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Biographie 
 

Porträt 
 



1781 
26. Januar: Ludwig Achim von Arnim wird in Berlin geboren. Die Eltern 

sind der Diplomat Joachim Erdmann von Arnim, später Intendant der 

Berliner königlichen Oper, und Amalie Karoline von Arnim, geb. von Labes. 
Die Mutter stirbt kurz nach der Geburt. Arnim wächst bei der Großmutter 

mütterlicherseits in Berlin auf. 
 

1793 
Eintritt in das Joachimsthaler Gymnasium in Berlin. 

 
1798 

Arnim geht zum Studium der Rechts- und Naturwissenschaften nach Halle. 
 

1799 
Arnim publiziert erste naturwissenschaftliche Untersuchungen: den 

»Versuch einer Theorie der elektrischen Erscheinungen« und Aufsätze in 
den »Annalen der Physik«. 

Im Hause des Komponisten und Kapellmeisters Johann Friedrich Reichardt 

in Giebichenstein lernt er Ludwig Tieck kennen. 
 

1800 
Mai: Arnim wechselt zum naturwissenschaftlichen Studium nach Göttingen 

(bis 1801). 
 

1801 
Juni: Arnim begegnet Johann Wolfgang Goethe in Göttingen. 

Beginn der lebenslangen Freundschaft mit Clemens Brentano. 
Juli: Rückkehr nach Berlin. 

November: Zusammen mit seinem Bruder Karl Otto begibt sich Arnim auf 
eine fast drei Jahre dauernde Bildungsreise quer durch Europa (bis August 

1804). 
 

1802 

»Hollin's Liebesleben« (Roman). 
Die Europareise führt ihn nach Wien, München und Frankfurt, wo die 

Brentanos wohnen. Dort begegnet er zum ersten Mal seiner späteren Frau 
Bettina Brentano. 

Mit Clemens Brentano unternimmt Arnim eine Rheinreise. 
Weiterreise nach Stuttgart, Zürich, Genf und über Oberitalien nach 

Frankreich. 
 

1803 
Die ersten Monate des Jahres verbringt Arnim in Paris. Dort lernt er 

Friedrich und Dorothea Schlegel kennen. 
Die »Erzählungen von Schauspielen« erscheinen in Friedrich Schlegels 

Zeitschrift »Europa«. 
Juni: Reise nach London. 

Juli: Aufenthalt in England und Schottland (bis Sommer 1804). 



Dezember: Tod des Vaters. 
 

1804 

»Ariels Offenbarungen« (Roman). 
August: Rückreise nach Berlin. 

Oktober: Brentano zu Besuch in Berlin (bis Dezember). Zusammen 
besuchen sie Tieck in Ziebingen nahe Frankfurt an der Oder. Erste Pläne 

zur Herausgabe des »Wunderhorns«. 
 

1805 
Mai: Nach Heidelberg zu Brentano. 

Herbst: Der erste Band von »Des Knaben Wunderhorn«, einer Sammlung 
deutscher lyrischer Volksdichtung, erscheint (vordatiert auf 1806). Er 

enthält neben den gesammelten Volksliedern den Aufsatz Arnims »Von 
Volksliedern«. 

Dezember: Rückreise nach Berlin. 
Aufenthalt bei Goethe in Weimar. 

 

1806 
Arnims »Kriegslieder« erscheinen zur Zeit des Beginns der kriegerischen 

Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Preußen. 
Juni: Seine Reise zu Brentano muß Arnim wegen des Zusammenbruchs 

Preußens unterbrechen und nach Berlin umkehren. 
November: Arnim geht nach Königsberg, wohin der preußische Hof 

geflüchtet ist. 
Bekanntschaft mit Heinrich von Kleist und Max von Schenkendorf. 

 
1807 

Arnim verläßt Königsberg. 
Oktober: Aufenthalt in Giebichenstein, wo er Brentano trifft. 

November: Gemeinsame Reise nach Weimar, dort erneute Begegnung mit 
Goethe sowie mit Bettina Brentano. 

Zusammen mit Brentano nach Kassel zur Zusammenstellung des zweiten 

und dritten Bandes des »Wunderhorns«. 
Treffen mit Jakob und Wilhelm Grimm, Ludwig Tieck, Philipp Otto Runge, 

Justinus Kerner. 
 

1808 
Aufenthalt in Heidelberg und Beginn der Freundschaft mit Johann Joseph 

von Görres. 
April: Brentano kommt nach Heidelberg, gemeinsame Wohnung. 

Die zusammen mit Brentano gegründete »Zeitung für Einsiedler« beginnt 
zu erscheinen (bis August). 

Wiedersehen mit Bettina Brentano. 
September: Der zweite und dritte Band von »Des Knaben Wunderhorn« 

erscheinen. 
November: Rückreise nach Berlin über Kassel, wo er die Brüder Grimm 

besucht, und mit kurzem Aufenthalt in Weimar, um Goethe zu treffen. 



 
1809 

Arnim bemüht sich um ein Amt im preußischen Staatsdienst, doch seine 

Bewerbung wird abschlägig beschieden. 
»Der Wintergarten« (Novellen). 

September: Brentano siedelt zu Arnim nach Berlin über. 
Begegnung mit Joseph Freiherr von Eichendorff. 

 
1810 

»Armuth, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores« (Roman). 
»Nachfeier nach der Einholung der hohen Leiche Ihrer Majestät der 

Königin« (Kantate). 
Beiträge für Heinrich von Kleists »Berliner Abendblätter«. 

Beginn des Briefwechsels mit den Gebrüdern Grimm. 
Friedrich Karl von Savigny und Bettina Brentano kommen nach Berlin. 

Dezember: Verlobung mit Bettina Brentano. 
 

1811 

Januar: Gründung der Christlich deutschen Tischgesellschaft mit Brentano, 
Kleist, Adam Müller, Adelbert von Chamisso und Friedrich Baron de la 

Motte Fouqué. 
11. März: Arnim heiratet Bettina Brentano. 

»Halle und Jerusalem, Studentenspiel und Pilgerabenteuer« (Drama in 
zwei Teilen) 

Herbst: Reise nach Weimar mit Bettina (bis Februar 1812). 
 

1812 
»Isabella von Aegypten« (Novelle). 

Geburt des Sohnes Freimund. 
 

1813 
Im Freiheitskrieg gegen Napoleon Teilnahme am Feldzug als Hauptmann 

eines Berliner Landsturmbataillons. 

Geburt des Sohnes Siegmund. 
»Schaubühne« (Stücke, 1. Band). 

Oktober: Redakteur des »Preußischen Korrespondenten« (bis 1. Februar 
1814). 

 
1814 

Arnim zieht sich auf sein Gut Wiepersdorf zurück, wo er – unterbrochen 
von gelegentlichen Reisen und längeren Berlinaufenthalten – bis zu 

seinem Tod als Landwirt und Schriftsteller lebt. 
September: Besuch von Brentano. 

November: Gemeinsame Reise nach Berlin. 
 

1815 
Der Sohn Friedmund wird geboren. 

 



1816 
Mai-Juni: Brentano und Wilhelm Grimm besuchen Arnim in Wiepersdorf. 

 

1817 
Januar:  Bettina von Arnim zieht zurück nach Berlin. 

Geburt des Sohnes Kühnemund. 
Juni: Arnim fährt zur Kur nach Karlsbad. 

»Die Kronenwächter. I. Berthold's erstes Leben« (Band 1 des historischen 
Romans) erscheint Das Fragment von Band 2 wird erst postum 1854 

veröffentlicht. 
 

1818 
Frühjahr: Arnim gibt die erste deutsche Übersetzung von Christopher 

Marlowes »Doktor Faustus« heraus und verfaßt ein Vorwort dazu. 
Die Tochter Maximiliane wird geboren. 

»Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau« (Novelle) erscheint in den 
von Friedrich Wilhelm Gubitz herausgegebenen »Gaben der Milde«. 

 

1819 
»Die Gleichen« (Schauspiel). 

 
1820 

Die Erzählung »Die Majoratsherren« wird im »Taschenbuch zum geselligen 
Vergnügen auf das Jahr 1820« veröffentlicht. 

Besuche in Stuttgart bei Uhland, in Weinsberg bei Justinus Kerner, in 
Kassel bei den Brüdern Grimm und in Weimar bei Goethe. 

November: Besuch in Dülmen bei Brentano. 
 

1821 
Geburt der Tochter Armgard. 

 
1826 

»Landhausleben« (Novellensammlung). 

Geburt der Tochter Gisela. 
 

1827 
Kuraufenthalt in Aachen. 

Reise nach Belgien, Luxemburg und an den Rhein. 
 

1829 
Reise nach Leipzig, München, Salzburg, Wien und Prag. 

 
1831 

21. Januar: Arnim stirbt in Wiepersdorf. 
 

 
 

Achim von Arnim 



 
 

Liedsammlung 

 
 

 
• Des Knaben Wunderhorn 

    • Band 1 
            Erstdruck: Heidelberg (Mohr und Zimmer), Frankfurt (J.C.B. 

Mohr) 1806. Die zweite Nachschrift an den Leser erschien zuerst in der 2. 
Auflage des 1. Bandes, Heidelberg (Mohr und Winter) 1819. 

    • Band 2 
            Erstdruck: Heidelberg (Mohr und Zimmer) 1808. 

    • Band 3 
            Erstdruck: Heidelberg (Mohr und Zimmer) 1808. 

    • Anhang: Kinderlieder 
            Erstdruck: Heidelberg (Mohr und Zimmer) 1808. Die Sammlung 

sollte ursprünglich selbständig publiziert werden und wurde             auch 

so gesetzt. Sie erschien dann jedoch – mit eigenem Titelblatt und eigener 
Paginierung – als Anhang zum »Wunderhorn«. 

 
 

 
 

Achim von Arnim 
Clemens Brentano 

 
 

Des Knaben Wunderhorn 
 

Alte deutsche Lieder 
 

Band 1 

 
Sr. Excellenz 

des Herrn Geheimerath von Göthe 
 

»Auf dem Reichstage zu Augsburg geschah ein guter Schwank von 
Grünenwald, Singer an des Herzogs Wilhelmen von München Hof. Er war 

ein guter Musikus und Zechbruder, nahm nicht für gut was ihm an seines 
gnädigen Fürsten und Herren Tisch aufgetragen ward, sunder sucht sich 

anderswo gute Gesellschaft, so seines Gefallens und Kopfs wäre, mit ihm 
tapfer dämpften und zechten, kam so weit hinein, daß alle Geschenke in 

der Schenken für nasse Waar und gute Bislein dahin gingen; nach mußt 
die Maus bas getauft werden, er macht dem Wirth bey acht Gulden an die 

Wand. Als der Wirth erfuhr, daß der Herzog von München sammt andern 
Fürsten und Herren aufbrechen wollte, so kam er zu dem guten 

Grünenwald, fodret seine angeschriebene Schuld. Lieber Wirth, sagt 



Grünenwald, ich bitt euch von wegen guter und freundlicher Gesellschaft, 
so wir nun lang zusammen gehabt, lassend die Sach also auf diesmal 

beruhen, bis ich gen München komm, denn ich bin jetzt zumal nicht 

verfaßt, wir haben doch nicht so gar weit zusammen, ich kanns euch alle 
Tag schicken, denn ich hab noch Kleinod und Geld zu München, das mir 

die Schuld für bezahlen möcht. Das gunn dir Gott, sagt der Wirth, mir ist 
aber damit nicht geholfen, so wölln sich meine Gläubiger nicht bezahlen 

lassen mit Worten, nemlich die, von denen ich Brod, Wein, Fleisch, Salz, 
Schmalz, und andere Speisen kaufe; komm ich auf den Fischmarkt, sehen 

die Fischer bald, ob ich um baar Geld oder auf Borg kaufen wöll; nimm 
ichs auf Borg, muß ichs doppelt bezahlen. Ihr Gesellen aber setzt euch 

zum Tisch, der Wirth kann euch nicht genug auftragen, wenn ihr 
gleichwohl nicht ein Pfenning in der Taschen habt. Drum merk mich eben, 

was ich auf diesmal gesinnet bin. Willt du mich zahlen, mit Heil, wo nicht, 
will ich mich dem nächsten zu meins gnädigen Fürsten und Herrn von 

München Secretarien verfügen, derselbig wird mir wohl Weg und Steg 
anzeigen, damit ich zahlt werd. 

    Dem guten Grünenwald war der Spieß an Bauch gesetzt, wußt nicht wo 

aus oder wo an, dann der Wirth so auch mit dem Teufel zur Schulen 
gangen, war ihm zu scharf. Er fing an die allersüßesten und glattesten 

Wort zu geben, so er sein Tag je studieren und erdenken mocht, aber 
alles umsonst war. Der Wirth wollt aber keineswegs schweigen, und sagt: 

ich mach nicht viel Umständ, glattgeschliffen ist bald gewetzt, du hast Tag 
und Nacht wollen voll sein, den besten Wein, so ich in meinem Keller 

gehabt, hab ich dir müssen auftragen, drum such nur nicht viel Mäus, hast 
du nicht Geld, so gib mir deinen Mantel, dann so will ich dir wohl eine 

Zeitlang borgen. Wo du aber in bestimmter Zeit nicht kommst, werd ich 
deinen Mantel auf der Gant verkaufen lassen, dieß ist der Bescheid mit 

einander. Wohlan sagte Grünenwald, ich will der Sache bald Rath finden. 
Er saß nieder, nahm sein Schreibzeug, Papier, Feder und Dinten, und 

dichtet nachfolgends Liedlein: 
 

        »Ich stund auf an eim Morgen, 

        Und wollt gen München gehn, 
        Und war in großen Sorgen, 

        Ach Gott wär ich davon, 
        Meim Wirth, dem war ich schuldig viel, 

        Ich wollt ihn gern bezahlen, 
        Doch auf ein ander Ziel. 

 
        Herr Gast ich hab vernommen, 

        Du wöllest von hinnen schier, 
        Ich laß dich nicht weg kommen, 

        Die Zehrung zahl vor mir, 
        Oder setz mir den Mantel ein, 

        Demnach will ich gern warten, 
        Auf die Bezahlung dein. 

 



        Die Red ging mir zu Herzen, 
        Betrübt ward mir mein Muth, 

        Ich dacht, da hilft kein Scherzen, 

        Sollt ich mein Mantel gut 
        Zu Augsburg lassen auf der Gant 

        Und blos von hinnen ziehen, 
        Ist allen Singern ein Schand. 

 
        Ach Wirth nun hab Gedulte 

        Mit mir ein kleine Zeit, 
        Es ist nicht gros die Schulde, 

        Vielleicht sich bald begeit, 
        Daß ich dich zahl mit baarem Geld, 

        Drum lasse mich von hinnen, 
        Ich zieh nicht aus der Welt. 

 
        O Gast! das geschieht mit nichten, 

        Daß ich dir borg dießmal, 

        Dich hilft kein Ausred-Dichten, 
        Tag Nacht wollst du seyn voll, 

        Ich trug dir auf den besten Wein, 
        Drum mach dich nur nicht müßig, 

        Ich will bezahlet seyn. 
 

        Der Wirth, der sah ganz krumme, 
        Was ich sang oder sagt, 

        So gab er nichts darumme, 
        Erst macht er mich verzagt, 

        Kein Geld wußt ich in solcher Noth, 
        Wo nicht der fromm Herr Fuker 

        Mir hilft mit seinem Rath. 
 

        Herr Fuker laßt Euch erbarmen 

        Mein Klag und große Pein 
        Und kommt zu Hülf mir Armen, 

        Es will bezahlet seyn 
        Mein Wirth von mir auf diesen Tag, 

        Mein Mantel thut ihm gefallen, 
        Mich hilft kein Bitt noch Klag. 

 
        Den Wirth thät bald bezahlen 

        Der edel Fuker gut, 
        Mein Schuld ganz über alle, 

        Das macht mir leichten Muth, 
        Ich schwang mich zu dem Thor hinaus, 

        Adie du kreidiger Wirthe, 
        Ich komm dir nimmer ins Haus.« 

 



Dies Liedlein faßt Grünenwald bald in seinen Kopf, ging an des Fukers Hof, 
ließ sich dem Herrn ansagen; als er nun für ihn kam, thät er seine 

gebührliche Reverenz, demnach sagt er: Gnädiger Herr, ich hab 

vernommen, daß mein gnädiger Fürst und Herr allhie aufbrechen und auf 
München zu ziehen will. Nun hab ich je nicht von hinnen können scheiden, 

ich hab mich dann mit Euer Gnaden abgeletzet. Habe Deren zu lieb ein 
neues Liedlein gedicht, so Euer Gnad das begehrt zu hören, wollt ichs 

Deren zu letze singen. Der gute Herr, so dann von Art ein demüthiger 
Herr war, sagt: Mein Grünenwald ich wills gern hören, wo sind deine 

Mitsinger, so dir behülflich seyn werden, laß sie kommen. Mein Gnädiger 
Herr, sagt er, ich muß allein singen, dann mir kann hierin weder Baß noch 

Diskant helfen. So sing her, sagt der Fuker. Der gute Grünenwald hub an 
und sang sein Lied mit ganz fröhlicher Stimm heraus. Der gut Herr 

verstund sein Krankheit bald, meinet aber nit, daß der Sach so gar wär, 
wie er in seinem Singen zu verstehn geben hat, darum schickt er eilend 

nach dem Wirth; als er nun die Wahrheit erfuhr, bezahlt er dem Wirth die 
Schuld, errettet dem Grünenwald seinen Mantel, und schenkt ihm eine 

gute Zehrung dazu. Die nahm er mit Dank an, zoge demnach seine 

Straße, da erhob sich ein Wind, der selbigen Mantel recht lustig vor dem 
Hause des armseligen Wirthes aufblies, war aber dem Wirthe entgegen, 

warf ihm auch die Fenster zusammen: darum Kunst nimmer zu verachten 
ist.« 

»(Aus dem Rollwagenbüchlein.)« 
 

Wir sprechen aus der Seele des armen Grünenwald, das öffentliche Urtheil 
ist wohl ein kümmerlicher Wirth, dem unsre Namen als Mantel dieser 

übelangeschriebenen Lieder die Schuld nicht decken möchten. Das Glück 
des armen Singers, der Wille des reichen Fuker geben uns Hoffnung, in 

Eurer Exzellenz Beifall ausgelöst zu werden. 
L.A. von Arnim. C. Brentano. 

 
Das Wunderhorn 

 

            Ein Knab auf schnellem Roß 
            Sprengt auf der Kaisrin Schloß, 

            Das Roß zur Erd sich neigt, 
            Der Knab sich zierlich beugt. 

 
            Wie lieblich, artig, schön 

            Die Frauen sich ansehn, 
            Ein Horn trug seine Hand, 

            Daran vier goldne Band. 
 

            Gar mancher schöne Stein 
            Gelegt ins Gold hinein, 

            Viel Perlen und Rubin 
            Die Augen auf sich ziehn. 

 



            Das Horn vom Elephant, 
            So gros man keinen fand, 

            So schön man keinen fing 

            Und oben dran ein Ring, 
 

            Wie Silber blinken kann 
            Und hundert Glocken dran 

            Vom feinsten Gold gemacht, 
            Aus tiefem Meer gebracht. 

 
            Von einer Meerfey Hand 

            Der Kaiserin gesandt, 
            Zu ihrer Reinheit Preis, 

            Dieweil sie schön und weis'. 
 

            Der schöne Knab sagt auch: 
            »Dies ist des Horns Gebrauch: 

            Ein Druck von Eurem Finger, 

            Ein Druck von Eurem Finger 
 

            Und diese Glocken all, 
            Sie geben süßen Schall, 

            Wie nie ein Harfenklang 
            Und keiner Frauen Sang, 

 
            Kein Vogel obenher, 

            Die Jungfraun nicht im Meer 
            Nie so was geben an!« 

            Fort sprengt der Knab bergan, 
 

            Ließ in der Kaisrin Hand 
            Das Horn, so weltbekannt; 

            Ein Druck von ihrem Finger, 

            O süßes hell Geklinge! 
 

Des Sultans Töchterlein 
und der Meister der Blumen 

 
Altes fliegendes Blatt aus Kölln. 

 
            Der Sultan hatt' ein Töchterlein, 

            Die war früh aufgestanden, 
            Wohl um zu pflücken die Blümelein 

            In ihres Vaters Garten. 
 

            Da sie die schönen Blümelein 
            So glänzen sah im Thaue, 

            Wer mag der Blümlein Meister seyn, 



            Gedachte die Jungfraue. 
 

            Er muß ein großer Meister seyn, 

            Ein Herr von großen Werthen, 
            Der da die schönen Blümelein 

            Läßt wachsen aus der Erden. 
 

            Ich hab' ihn tief im Herzen lieb, 
            O dürft ich ihn anschauen! 

            Gern ließ ich meines Vaters Reich 
            Und wollt sein Gärtlein bauen. 

 
            Da kam zu ihr um Mitternacht 

            Ein heller Mann gegangen, 
            »Thu auf, thu auf, viel schöne Magd, 

            Mit Lieb bin ich umfangen.« 
 

            Und schnell die Magd ihr Bettlein ließ, 

            Zum Fenster thät sie gehen, 
            Sah Jesum ihr viel schönes Lieb 

            So herrlich vor sich stehen. 
 

            Sie öffnet ihm voll Freudigkeit, 
            Sie neigt sich tief zur Erden, 

            Und bot ihm freundlich gute Zeit, 
            Mit sittsamen Geberden. 

 
            »Woher, woher, o Jüngling schön? 

            In meines Vaters Reichen 
            Mag keiner dir zu Seite gehn, 

            Sich keiner dir vergleichen.« 
 

            »Viel schöne Magd, du dachtest mein, 

            Um dich bin ich gekommen 
            Aus meines Vaters Königreich, 

            Ich bin der Meister der Blumen.« 
 

            »O Herr, o Herr, wie weit, wie weit 
            Ists zu des Vaters Garten? 

            Dort mögt ich wohl in Ewigkeit 
            Der schönen Blumen warten.« 

 
            »Mein Garten liegt in Ewigkeit 

            Und noch viel tausend Meilen, 
            Da will ich dir zum Brautgeschmeid 

            Ein Kränzlein roth ertheilen.« 
 

            Da nahm er von dem Finger sein 



            Ein Ring von Sonnengolde 
            Und fragt, ob Sultans Töchterlein 

            Sein Bräutlein werden wollte. 

 
            Und da sie ihm die Liebe bot, 

            Sein Wunden sich ergossen. 
            »O Lieb, wie ist dein Herz so roth, 

            Dein Hände tragen Rosen.« 
 

            »Mein Herz, das ist um dich so roth, 
            Für dich trag ich die Rosen, 

            Ich brach sie dir im Liebestod, 
            Als ich mein Blut vergossen. 

 
            Mein Vater ruft, nun schürz dich Braut, 

            Ich hab dich längst erfochten.« 
            Sie hat auf Jesus Lieb vertraut, 

            Ihr Kränzlein war geflochten. 

 
Tell und sein Kind 

 
Abgeschrieben vom Giebel eines Hauses in Arth in der Schweiz, durch Arnim, s. 

Französische Miszellen III. B.S. 82. 
 
    TELL. 

        Zu Ury bey den Linden 

        Der Vogt steckt auf den Huth, 
        Und sprach: Ich will den finden, 

        Der dem kein Ehr anthut. 
        Ich that nicht Ehr dem Huthe, 

        Ich sah ihn kühnlich an, 
        Er sagt: Du traust dem Muthe, 

        Will sehn, ob du ein Mann! – 
        Er faßt den Anschlag eitel, 

        Daß ich nun schieß geschwind 
        Den Apfel von dem Scheitel 

        Meinem allerliebsten Kind. 
 

    KIND. 
        Ach Vater, was hab' ich gethan, 

        Daß du mich also bindest an? 

 
    TELL. 

        Mein Kind schweig still, mein Herz schonst groß, 
        Ich hoff, es soll mein Pfeilgeschoß 

        Kein Schaden dir bereiten, 
        Du trägst kein Schuld und ich kein Sünd, 

        Ruf nur zu Gott mit mir mein Kind, 



        Gott wird den Pfeil schon leiten. 
        Halt auf dein Haupt, richt dich nur auf, 

        In Gottes Namen schieß ich drauf, 

        Der gerechte Gott soll leben! 
 

    KIND. 
        Ach Vater mein, Gott mit uns hält, 

        Der Apfel von dem Scheitel fällt, 
        Gott hat den Segen geben. 

 
Großmutter Schlangenköchin 

 
Aus mündlicher Ueberlieferung in Maria's Godwi. Bremen 1802. II. B.S. 113. 

abgedruckt. 
 

    Maria, wo bist du zur Stube gewesen? 
    Maria, mein einziges Kind! 

 
    Ich bin bey meiner Großmutter gewesen, 

    Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 
 

    Was hat sie dir dann zu essen gegeben? 
    Maria, mein einziges Kind! 

 
    Sie hat mir gebackne Fischlein gegeben, 

    Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

 
    Wo hat sie dir dann das Fischlein gefangen? 

    Maria, mein einziges Kind! 
 

    Sie hat es in ihrem Krautgärtlein gefangen, 
    Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

 
    Womit hat sie dann das Fischlein gefangen? 

    Maria, mein einziges Kind. 
 

    Sie hat es mit Stecken und Ruthen gefangen. 
    Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

 
    Wo ist dann das Uebrige vom Fischlein hinkommen? 

    Maria, mein einziges Kind! 

 
    Sie hats ihrem schwarzbraunen Hündlein gegeben, 

    Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 
 

    Wo ist dann das schwarzbraune Hündlein hinkommen? 
    Maria, mein einziges Kind! 

 



    Es ist in tausend Stücke zersprungen. 
    Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 

 

    Maria, wo soll ich dein Bettlein hin machen? 
    Maria, mein einziges Kind! 

 
    Du sollst mir's auf den Kirchhof machen. 

    Ach weh! Frau Mutter, wie weh! 
 

Jesaias Gesicht 
 

Von Martin Luther. Aus dem J! neueröffneten Schatze der Kinder Gottes. Zittau 

1710. S. 393. 
 
    Jesaia dem Propheten dies geschah, 

    Daß er im Geist den Herren sitzen sah 
    Auf einem hohen Thron und hellen Glanz, 

    Seines Kleides Saum den Chor füllet ganz, 
    Es stunden zween Seraph bey ihm dran, 

    Sechs Flügel sah er einen jeden han, 
    Mit zween verbargen sie ihr Antlitz klar, 

    Mit zween bedeckten sie ihre Füße gar, 
    Und mit den andern zween sie flogen frey, 

    Gegenander ruften sie mit großem Schrey: 
    Heilig ist Gott der Herr Zebaoth, 

    Sein Ehr die ganze Welt erfüllet hat. 

    Von dem Geschrey zittert Schwell und Balken gar, 
    Das Haus auch ganz voll Rauchs und Nebels war. 

 
Das Feuerbesprechen 

 
Mündlich. 

 
    Zigeuner sieben von Reitern gebracht, 

    Gerichtet verurtheilt in einer Nacht, 
    Sie klagen um ihre Unschuld laut, 

    Ein Jud hätt ihnen den Kelch vertraut. 
 

    Die Rathsherrn sprechen das Leben leicht ab 
    Sie brachen dem sechsten schon den Stab, 

    Der siebent ihr König sprach da mit Ruh: 
    »Ich hör' wohl in Lüften den Vögeln zu! 

 
    Ihr sollt mir nicht sengen ein Härlein vom Kleid, 

    Bald krähet der rothe Hahn so weit!« 

    Da bricht die Flamme wohl über wohl aus, 
    Aus allen vier Ecken der Stadt so kraus. 

 



    Der rothe Hahn auf die Spitze gesteckt, 
    Er krähet, wie jener, der Petrum erweckt, 

    Die Herren erwachen aus Sünden Schlaf, 

    Gedenken der Unschuld, der harten Straf. 
 

    Die Herren sie sprechen zum Manne mit Flehn, 
    Er möge besprechen das feurige Wehn, 

    Er möge halten den feurigen Wind, 
    Sein Leben sie wollten ihm schenken geschwind. 

 
    Den Todesstab da entreist er gleich, 

    Den Herren damit giebt Backenstreich, 
    Er ruft: »Was gießet ihr schuldlos Blut? 

    Wie wollet ihr löschen die höllische Glut? 
 

    Das Kindlein vom Stahle die Funken gern zieht, 
    Der Fromme im Steine das Feuer wohl sieht, 

    Was spielt ihr mit Dingen, die schneidig und spitz, 

    Der rothe Hahn wohl unter euch sitzt.« 
 

    Jezt spricht er: »Willkommen du feuriger Gast, 
    Nichts greife weiter, als was du hast, 

    Das sag ich dir Feuer zu deiner Buß, 
    Im Namen Christi, des Blut hier auch floß. 

 
    Ich sage dir Feuer bey Gottes Kraft, 

    Die alles thut und alles schafft, 
    Du wollest also stille stehn, 

    Wie Christus wollt im Jordan stehn. 
 

    Ich sag dir Feuer, behalt dein Flamm, 
    Wie einst Maria die heilge Dam 

    Hielt Jungfrauschaft so keusch so rein, 

    So stelle Flamm deine Reinigung ein.« 
 

    Da flog der rothe Hahn hinweg, 
    Da nahm der Wind den andern Weg, 

    Das Feuer sank in sich zusamm, 
    Der Wundermann ging fort durch die Flamm. 

 
Der arme Schwartenhals 

 
Frische Liedlein. Nürnberg 1563. Quer 8. mit Musik. 

 
        Ich kam vor einer Frau Wirthin Haus, 

        Man fragt mich, wer ich wäre, 
        Ich bin ein armer Schwartenhals, 

        Ich eß und trink so gerne. 



 
        Man führt mich in die Stuben ein, 

        Da bot man mir zu trinken, 

        Die Augen ließ ich umher gehn, 
        Den Becher ließ ich sinken. 

 
        Man setzt mich oben an den Tisch, 

        Als ich ein Kaufherr wäre, 
        Und da es an ein Zahlen ging, 

        Mein Säckel stand mir leere. 
 

        Da ich des Nachts wollt schlafen gahn, 
        Man wieß mich in die Scheuer, 

        Da ward mir armen Schwartenhals, 
        Mein Lachen viel zu theuer. 

 
        Und da ich in die Scheuer kam, 

        Da hub ich an zu nisteln, 

        Da stachen mich die Hagendorn, 
        Dazu die rauhen Disteln. 

 
        Da ich zu Morgens früh aufstand, 

        Der Reif lag auf dem Dache, 
        Da mußt ich armer Schwartenhals 

        Meins Unglücks selber lachen. 
 

        Ich nahm mein Schwerd wohl in die Hand, 
        Und gürt es an die Seiten, 

        Ich armer mußt zu Fuße gehn, 
        Weil ich nicht hatt' zu reiten. 

 
        Ich hob mich auf und ging davon 

        Und macht mich auf die Straßen, 

        Mir kam ein reicher Kaufmanns-Sohn, 
        Sein Tasch mußt er mir lassen. 

 
Der Tod und das Mädchen im Blumengarten 

 
Fliegendes Blat aus Cölln. 

 
        Es ging ein Mägdlein zarte 

        Früh in der Morgenstund 
        In einen Blumengarten, 

        Frisch, fröhlich und gesund, 
        Der Blümlein es viel brechen wollt, 

        Daraus ein Kranz zu machen, 
        Von Silber und von Gold. 

 



        Da kam herzu geschlichen 
        Ein gar erschrecklich Mann, 

        Die Farb war ihm verblichen, 

        Kein' Kleider hatt' er an, 
        Er hatt' kein Fleisch, kein Blut, kein Haar, 

        Es war an ihm verdorret 
        Sein Haut, und Flechsen gar. 

 
        Gar häßlich thät er sehen, 

        Scheußlich war sein Gesicht, 
        Er weiset seine Zähne 

        Und that noch einen Schritt, 
        Wohl zu dem Mägdlein zart, 

        Das schier für großen Aengsten, 
        Des grimmen Todes ward. 

 
        »Nun schick dich Mägdlein, schick dich, 

        Du must mit mir an Tanz! 

        Ich will dir bald aufsetzen, 
        Ein wunderschönen Kranz, 

        Der wird dir nicht gebunden sein 
        Von wohlriechenden Kräutern, 

        Und zarten Blümelein. 
 

        Der Kranz, den ich aufsetze, 
        Der heißt die Sterblichkeit; 

        Du wirst nicht seyn die letzte, 
        Die ihn trägt auf dem Haupt; 

        Wie viel allhie gebohren seyn, 
        Die müssen mit mir tanzen 

        Wohl um das Kränzelein. 
 

        Der Würmer in der Erde 

        Ist eine große Zahl, 
        Die werden dir verzehren 

        Dein Schönheit allzumahl, 
        Sie werden deine Blümlein seyn, 

        Das Gold, und auch die Perlen, 
        Silber und Edelstein. 

 
        Willst du mich gerne kennen 

        Und wissen, wer ich sey? 
        So hör mein Nahmen nennen, 

        Will dir ihn sagen frey: 
        Der grimme Tod werd ich genannt, 

        Und bin in allen Landen, 
        Gar weit und breit bekannt. 

 



        Die Sense ist mein Wappen, 
        Das ich mit Rechte führ, 

        Damit thu ich anklopfen 

        Jedem an seine Thür, 
        Und wenn sein Zeit ist kommen schon, 

        Spät, früh, und in der Mitten, 
        's hilft nichts, er muß davon!« 

 
        Das Mägdlein voller Schmerzen, 

        Voll bittrer Angst und Noth, 
        Bekümmert tief im Herzen, 

        Bat: »Ach du lieber Todt, 
        Wollst eilen nicht so sehr mit mir, 

        Mich armes Mägdlein zarte 
        Laß länger leben hier! 

 
        Ich will dich reich begaben, 

        Mein Vater hat viel Gold, 

        Und was du nur willst haben 
        Das all du nehmen sollt! 

        Nur lasse du, das Leben mir, 
        Mein allerbeste Schätze, 

        Die will ich geben dir!« 
 

        »Kein Schatz sollt du mir geben, 
        Kein Gold noch Edelstein! 

        Ich nehm dir nur das Leben, 
        Du zartes Mägdelein, 

        Du must mit mir an meinen Tanz, 
        Daran noch kommt manch Tausend, 

        Bis daß der Reihn wird ganz.« 
 

        »O Tod, laß mich beim Leben, 

        Nimm all mein Hausgesind! 
        Mein Vater wird dirs geben, 

        Wenn er mich lebend findt, 
        Ich bin sein einzigs Töchterlein, 

        Er würde mich nicht geben 
        Um tausend Gulden fein.« 

 
        »Dein Vater will ich holen 

        Und will ihn finden wohl, 
        Mit seinem Hausgesinde, 

        Weiß, wenn ich kommen soll, 
        Jetzund nehm ich nur dich allein: 

        O zartes Mägdlein junge, 
        Du must an meinen Reihen.« 

 



        »Erbarm dich meiner Jugend,« 
        Sprach sie mit großer Klag, 

        »Will mich in aller Tugend, 

        Ueben mein Lebetag. 
        Nimm mich nicht gleich dahin jetzund, 

        Spar mich noch eine Weile, 
        Schon mich noch etlich' Stund!« 

 
        Drauf sprach der Tod: »Mit nichten, 

        Ich kehr mich nicht daran, 
        Es hilft allhier kein Bitten, 

        Ich nehme Frau und Mann! 
        Die Kinderlein zieh ich herfür, 

        Ein jedes muß mir folgen, 
        Wenn ich klopf an die Thür.« 

 
        Er nahm sie in der Mitten, 

        Da sie am schwächsten was, 

        Es half bey ihm kein Bitten, 
        Er warf sie in das Graß, 

        Und rührte an ihr junges Herz 
        Da liegt das Mägdlein zarte, 

        Voll bittrer Angst und Schmerz. 
 

        Ihr Farb that sie verwandlen, 
        Ihr Aeuglein sie verkehrt 

        Von einer Seit zur andern 
        Warf sie sich auf der Erd, 

        All Wollust ihr vergangen war, 
        Kein Blümlein mehr wollt holen 

        Wohl aus dem grünen Graß. 
 

Nachtmusikanten 

 
Narren-Nest von Abraham a St. Clara. Wien 1751. III. T.S. 89. 

 

            Hier sind wir arme Narrn 

            Auf Plätzen und auf Gassen, 
            Und thun die ganze Nacht 

            Mit unsrer Musick passen. 
 

            Es giebt uns keine Ruhe 
            Die starke Liebes-Macht, 

            Wir stehen mit dem Bogen 
            Erfroren auf der Wacht; 

 
            Sobald der helle Tag 

            Sich nur beginnt zu neigen, 



            Gleich stimmen wir die Laut, 
            Die Harfen und die Geigen. 

 

            Mit diesen laufen wir 
            Zu mancher Schönen Hauß, 

            Und legen unsern Kram, 
            Papier und Noten aus. 

 
            Der erste gibt den Tackt, 

            Der andre bläßt die Flöten, 
            Der dritte schlägt die Pauck', 

            Der viert stößt die Trompeten. 
 

            Ein andrer aber spielt 
            Theorb und Galischan 

            Mit gar besonderm Fleiß, 
            So gut er immer kann. 

 

            Wir pflegen auch so lang 
            An einem Eck zu hocken, 

            Bis wir ein schön Gespenst 
            Hin an das Fenster locken; 

 
            Da fängt man alsbald an 

            Vor der Geliebten Thür 
            Verliebte Arien 

            Mit Pausen und Suspir. 
 

            Und sollten vor der Wacht 
            Wir endlich weichen müssen, 

            So macht man statt der Händ', 
            Die Läufe mit den Füßen. 

 

            Und also treiben wirs 
            Oft durch die lange Nacht, 

            Daß selbst die ganze Welt 
            Ob unsrer Narrheit lacht. 

 
            Ach schönste Phillis hör 

            Doch unser Musiciren, 
            Und laß uns eine Nacht 

            In deinem Schoos pausiren. 
 

Die widerspenstige Braut 
 

Bei Elwert. S. 17. 
 

            Ich eß' nicht gerne Gerste, 



            Steh auch nicht gern früh auf, 
            Eine Nonne soll ich werden, 

            Hab keine Lust dazu; 

            Ei so wünsch ich dem 
            Des Unglücks noch so viel, 

            Der mich armes Mädel 
            Ins Kloster bringen will. 

 
            Die Kutt ist angemessen, 

            Sie ist mir viel zu lang, 
            Das Haar ist abgeschnitten, 

            Das macht mir angst und bang; 
            Ei so wünsch ich dem 

            Des Unglücks noch so viel, 
            Der mich armes Mädel 

            Ins Kloster bringen will. 
 

            Wenn andre gehen schlafen, 

            So muß ich stehen auf, 
            Muß in die Kirche gehen, 

            Das Glöcklein leiten thun; 
            Ei so wünsch ich dem 

            Des Unglücks noch so viel, 
            Der mich armes Mädel 

            Ins Kloster bringen will. 
 

Klosterscheu 
 

Limpurger Cronik. »In selbiger Zeit (1359.) sang und pfif man dieses Lied.« 
 

        Gott geb ihm ein verdorben Jahr, 
        Der mich macht zu einer Nonnen, 

        Und mir den schwarzen Mantel gab, 
        Den weißen Rock darunter, 

        Soll ich ein Nönnchen werden 
        Dann wider meinen Willen, 

        So will ich auch einem Knaben jung 

        Seinen Kummer stillen, 
        Und stillt er mir den meinen nicht, 

        So sollt es mich verdrießen. 
 

Der vorlaute Ritter 
 

Mündlich. 
 

            Es waren drey Gesellen, 
            Die thäten, was sie wöllen, 

            Sie hielten alle drey 



            Viel heimlichen Rath, 
            Wer wohl in dieser Nacht 

            Das beste Mädel hätt. 

 
            Der Jüngste der darunter, 

            Der sprach da auch sehr munter, 
            Wie ihm noch gestern spät 

            Ein Mädel zugeredt. 
            Er stiege diese Nacht, 

            Wohl in ihr Federbett. 
 

            Das Mädel kam geschlichen 
            Und wäre fast verblichen, 

            Sie hörte an der Wand, 
            Nur ihre eigne Schand, 

            Sie weinte heimlich aus, 
            Sie lief zurück nach Haus. 

 

            Die Nacht war bis zur Mitten, 
            Der Ritter kam geritten, 

            Er klopfet freundlich an, 
            Mit seinem goldnen Ring: 

            »Ey schläf'st du oder wachst, 
            Mein auserwähltes Kind.« 

 
            »Was wäre, wenn ich schliefe, 

            Und dich heut nicht einließe? 
            Du hast mir gestern spät 

            Ein falsche Red gethan. 
            Ich schlafe heute Nacht, 

            Wenn du vorm Fenster wachst.« 
 

            »Wo soll ich denn hinreiten? 

            Es regnet und es schneiet, 
            Es geht ein kühler Wind, 

            Nun schlafen alle Leut 
            Und alle Bürgers Kind, 

            Mach auf du süßes Kind!« 
 

            »Reit du nach jener Straße, 
            Reit du nach jener Heyde, 

            Wo du gekommen bist, 
            Da liegt ein breiter Stein, 

            Den Kopf darauf nur leg, 
            Trägst keine Federn weg.« 

 
Die schwarzbraune Hexe 

 



Fliegendes Blat. 
 

    Es blies ein Jäger wohl in sein Horn, 
    Wohl in sein Horn, 

    Und alles was er blies das war verlorn. 
    Hop sa sa sa, 

    Dra ra ra ra, 

    Und alles was er blies das war verlorn. 
 

    Soll denn mein Blasen verloren seyn? 
    Verloren seyn? 

    Ich wollte lieber kein Jäger seyn. 
    Hop sa sa sa, u.s.w. 

 
    Er zog sein Netz wohl über den Strauch, 

    Wohl über den Strauch, 
    Sprang ein schwarzbraunes Mädel heraus. 

    Hop sa sa sa, u.s.w. 
 

    »Schwarzbraunes Mädel entspringe mir nicht, 
    Entspringe mir nicht, 

    Hab' große Hunde die holen dich.« 

    Hop sa sa sa, u.s.w. 
 

    »Deine großen Hunde die holen mich nicht, 
    Die holen mich nicht, 

    Sie wissen meine hohe weite Sprünge noch nicht.« 
    Hop sa sa sa, u.s.w. 

 
    »Deine hohe Sprünge die wissen sie wohl, 

    Die wissen sie wohl, 
    Sie wissen, daß du heute noch sterben sollst.« 

    Hop sa sa sa, u.s.w. 
 

    »Sterbe ich nun, so bin ich todt, 
    So bin ich todt, 

    Begräbt man mich unter die Röslein roth.« 

    Hop sa sa sa, u.s.w. 
 

    »Wohl unter die Röslein, wohl unter den Klee, 
    Wohl unter den Klee, 

    Darunter verderb ich nimmermehr.« 
    Hop sa sa sa, u.s.w. 

 
    Es wuchsen drey Lilien auf ihrem Grab, 

    Auf ihrem Grab, 
    Die wollte ein Reuter wohl brechen ab. 

    Hop sa sa sa, u.s.w. 



 
    Ach Reuter, laß die drey Lilien stahn, 

    Die Lilien stahn, 

    Es soll sie ein junger frischer Jäger han. 
    Hop sa sa sa, u.s.w. 

 
Der Dollinger 

 
Kurzgefaßte Nachrichten von denen in den Ringmauern der Stadt Regensburg 

gelegenen Stiftern. Reg. 1723. S. 172. u. 173. 
 

    Es ritt ein Türk aus Türkenland, 
    Er ritt gen Regensburg in die Stadt, 

    Da Stechen ward, vom Stechen ward er wohl bekandt. 
    Da ritt er vor des Kaysers Thür, 

    »Ist jemand hier, der komm herfür, 
    Der stechen will um Leib und Seel, um Gut und Ehr 

    Und daß dem Teufel die Seele wär.« 
    Da waren die Stecher all verschwiegen, 

    Keiner wollt dem Türken nicht obliegen, 
    Dem leidigen Mann 

    Der so treflich stechen kann. 
    Da sprach der Kayser zorniglich: 

    »Wie steht mein Hof so lästerlich, 
    Hab ich kein Mann, 

    Der stechen kann 

    Um Leib und Seel, um Gut und Ehr, 
    Und daß unserm Herrn die Seele wär?« 

    Da sprang der Dollinger hervor, 
    »Wohl um, wohl um, ich muß hervor, 

    An den leidigen Mann, 
    Der so treflich stechen kann.« 

    Die führten gegen einander 
    Zwey scharfe Speer, 

    Das Eine ging hin, das Andere her. 
    Da stach der Türk den Dollinger ab, 

    Daß er an dem Rücken lag. 
    »O Jesu Christ steh mir jetzt bey, 

    Steck mir ein Zweig, sind ihrer drey. 
    Bin ich allein, und führ mein Seel ins Himmelreich.« 

    Da ritt der Kayser zum Dollinger so behend, 

    Er führt ein Kreutz in seiner Händ, 
    Er strichs dem Dollinger übern Mund 

    Der Dollinger sprang auf, war frisch und gesund. 
    Da stach der Dollinger den Türken ab, 

    Daß er auf dem Rücken lag. 
    »Du berühmter Teufel nun steh ihm bey. 

    Sind ihrer drey, bin ich allein 



    Und führ sein Seel in die bittere Pein.« 
 

Liebe ohne Stand 

 
Feiner Almanach II. Band S. 100. 

 

        Es ritt ein Ritter wohl durch das Ried, 

        Er hob wohl an ein neues Lied, 
        Gar schöne thät er singen, 

        Daß Berg und Thal erklingen. 
 

        Das hört des Königs sein Töchterlein 
        In ihres Vaters Lustkämmerlein, 

        Sie flochte ihr Härlein in Seiden, 
        Mit dem Ritter wollte sie reiten. 

 
        Er nahm sie bey ihrem seidenen Schopf 

        Und schwung sie hinter sich auf sein Roß. 
        Sie ritten in einer kleinen Weile 

        Wohl vier und zwanzig Meilen. 
 

        Und da sie zu dem Wald 'naus kamen, 

        Das Rößlein das will Futter han. 
        »Feins Liebchen, hier wollen wir ruhen, 

        Das Rößlein, das will Futter.« 
 

        Er spreit sein Mantel ins grüne Gras, 
        Er bat sie, daß sie zu ihm saß, 

        »Feins Liebchen, ihr müsset mich lausen, 
        Mein gelbkrauß Härlein durchzausen.« 

 
        Des härmt sich des Königs sein Töchterlein, 

        Viel heiße Thränen sie fallen ließ, 
        Er schaut ihr wohl unter die Augen, 

        »Warum weinet ihr, schöne Jungfraue?« 
 

        »Warum sollt ich nicht weinen und traurig seyn, 

        Ich bin ja des Königs sein Töchterlein; 
        Hätt ich meinem Vater gefolget, 

        Frau Kayserin wär ich geworden.« 
 

        Kaum hätt sie das Wörtlein ausgesagt, 
        Ihr Häuptlein auf der Erden lag, 

        »Jungfräulein hättst du geschwiegen, 
        Dein Häuptlein wär dir geblieben.« 

 
        Er kriegt sie bey ihrem seidenen Schopf, 

        Und schlenkert sie hinter den Hollerstock: 



        »Da liege feins Liebchen und faule, 
        Mein junges Herze muß trauren.« 

 

        Er nahm sein Rößlein bei dem Zaum, 
        Und band es an einen Wasserstrom. 

        »Hier steh mein Rößlein und trinke, 
        Mein jung frisch Herze muß sinken.« 

 
Gastlichkeit des Winters 

 
Mündlich. 

 
        Der Winter ist ein scharfer Gast, 

        Das merkt ich an dem Dache; 
        Mein Lieb gab mir ein Kränzelein 

        Von Perlen fein, 
        Das hab ich von ihr tragen 

        An meinem Bart und Kragen. 
 

        Der Sommer ist ein sanfter Gast, 
        Es tröpfelt von dem Dache; 

        Mein Lieb gab mir ein Kränzelein 

        Im Sonnenschein, 
        Da ist es aufgethauet, 

        Von Eis war es erbauet. 
 

        Ja traue nur dem Schleicher nicht, 
        Viel lieber scharfe Worte; 

        Der Sommer giebt wohl Kränzelein 
        Von Blumen fein, 

        Zu ihr kann ich nicht gehen, 
        Vom langen Tag gesehen. 

 
        Zu Ostern, als die Fasten aus, 

        Da längerten die Tage, 
        Mein Lieb gab mir ein Unterpfand, 

        Zween Aermlein blank, 

        Darin sollt ich mich rüsten, 
        Zu unsres Winters Lüsten. 

 
        Was acht ich der Waldvöglein Sang, 

        Und aller Kläffer Zungen; 
        Lieg ich in meinen Aermlein blank, 

        Ich weiß ihr Dank, 
        Ich kann von ihr dann träumen; 

        Wie lange wird sie säumen? 
 

Die hohe Magd 



 
Hallorenlied in Halle, wahrscheinlich noch aus ihren frühern Wohnplätzen. Herr 

Buchhändler Hendel soll mehrere derselben haben. 
 

        Ein Magd ist weiß und schone, 
        Gott führt den höchsten Preiß, 

        Und die ihm dient, zum Lohne 
        An Künsten wird sie reich, 

        Geht jungfräulich bei Frauen 
        Dort auf den grünen Auen, 

        Glück zu mein edler Zweig! 

 
        Ihr Leib war angebildet 

        Mit Keuschheit übergroß, 
        Schwang sich in ihren Willen, 

        Schwang sich in ihren Schooß, 
        Er war so stark von Kräften, 

        Von meisterlichen Geschäften – 
        Gott schuf wohl Himmel und Erd. 

 
        Ein Kind nach Adams Weise 

        An ihren Brüsten lag, 
        Es war ein alter Greise, 

        Erschuf den ersten Tag, 
        Es ward ein starker Ritter, 

        Sein Leiden ward ihm bitter, 

        Erlitt groß Ungemach. 
 

        Sein Seit ward ihm zerschnitten 
        Mit einem scharfen Speer, 

        Damit hat er zersplitten 
        Die Hölle samt der Erd. 

        Gott tröstet den Gefangnen, 
        Drey Wünsche waren ihm ergangen 

        Gegen diese heilige Zeit. 
 

        Gott stieg aus seinem Grabe, 
        Ein Fürst war wohlgemuth, 

        Mit seinem Kreuz und Stabe, 
        Drey Fähnlein schwenkt er roth, 

        That sich gen Himmel kehren, 

        Nach tugendlichen Ehren 
        Stand ihm Herz, Muth und Sinn. 

 
        O Stern, o Glanz! o Krone, 

        O Himmel aufgethan! 
        Was gab ihr Gott zum Lohne, 

        Drey Chorengel Lobgesang, 



        Bekleidet ihn mit Sonne, 
        Maria war voll Wonne, 

        Wie hell scheint uns der Mond! 

 
Liebe spinnt keine Seide 

 
Bragur VI. B. II. Ab. S. 77. 

 
        Es fuhr ein Mägdlein übern See, 

        Wolt brechen den Feiel und grünen Klee, 
        Mit ihrn schneweissen Händen, 

        Der Sommer hat schier ein Ende. 
 

        Ein Ritter kam dort her geritten, 
        Er grüßte sie nach Schwäbschen Sitten, 

        Er grüßt sie da alleine: 
        »Ich führ euch mit mir heime.« 

 
        »Ach Ritter, ihr seyd hochgeborn, 

        So fürcht ich meines Vaters Zorn, 
        Ich fürcht ihn alzusehre, 

        Verliere vielleicht mein Ehre. 

 
        Ach Vater lieber Vater mein, 

        So weck mich bei dem Mondeschein, 
        Ich weiß gut Lämmer-Weide, 

        So fern auf jener Haide.« 
 

    VATER. 
        »Die Lämmerweid die du wohl weist, 

        Macht mir mein Lämmer und Schaf nicht feist, 
        Du must hier heime bleiben, 

        Must spinnen die braune Seiden.« 
 

    MÄDCHEN. 
        »Die Seide, die ich spinnen muß, 

        Bringt meinem Herzen schwere Buß, 

        Der Ritter muß mir werden, 
        Sein gleich, lebt nicht auf Erden.« 

 
        Der dieß Lied neu gesungen hat, 

        Durch Lieb kam er in große Noth, 
        Er ist gar kaum entronnen, 

        Die Magd hat er gewonnen. 
 

Husarenglaube 
 

Fliegendes Blat aus dem letzten Kriege mit Frankreich. 



 
        Es ist nichts lustger auf der Welt, 

        Und auch nichts so geschwind, 

        Als wir Husaren in dem Feld, 
        Wenn wir beym Schlachten sind. 

        Wenns blitzt und kracht dem Donner gleich 
        Wir schießen rosenroth, 

        Wenns Blut uns in die Augen läuft, 
        Sind wir sternhagelvoll. 

 
        Da heists: Husaren insgemein 

        Schlagt die Pistolen an, 
        Greift durch, den Säbel in der Hand 

        Haut durch den nächsten Mann. 
        Wenn ihr das Fransche nicht versteht, 

        So macht es euch bequem, 
        Das Reden ihm sogleich vergeht, 

        Wie ihr den Kopf abmäht. 

 
        Wenn gleich mein treuer Kammerad, 

        Muß bleiben in dem Streit, 
        Husaren fragen nichts darnach, 

        Sind auch dazu bereit; 
        Der Leib verweset in der Gruft, 

        Der Rock bleibt in der Welt, 
        Die Seele schwingt sich durch die Luft 

        Ins blaue Himmelszelt. 
 

Der Rattenfänger von Hameln 
 

Mündlich. 
 

        »Wer ist der bunte Mann im Bilde, 
        Er führet Böses wohl im Schilde, 

        Er pfeift so wild und so bedacht; 
        Ich hätt mein Kind ihm nicht gebracht!« 

 

        In Hameln fochten Mäus und Ratzen 
        Bey hellem Tage mit den Katzen, 

        Es war viel Noth, der Rath bedacht, 
        Wie andre Kunst zuweg gebracht. 

 
        Da fand sich ein der Wundermann, 

        Mit bunten Kleidern angethan, 
        Pfif Ratz und Mäus zusamm ohn Zahl, 

        Ersäuft sie in der Weser all. 
 

        Der Rath will ihm dafür nicht geben, 



        Was ihm ward zugesagt so eben, 
        Sie meinten, das ging gar zu leicht 

        Und wär wohl gar ein Teufelsstreich. 

 
        Wie hart er auch den Rath besprochen, 

        Sie dräuten seinem bösen Pochen, 
        Er konnt zuletzt vor der Gemein 

        Nur auf dem Dorfe sicher seyn. 
 

        Die Stadt von solcher Noth befreyet, 
        Im großen Dankfest sich erfreuet, 

        Im Betstuhl saßen alle Leut, 
        Es läuten alle Glocken weit. 

 
        Die Kinder spielten in den Gassen, 

        Der Wundermann durchzog die Strassen, 
        Er kam und pfif zusamm geschwind 

        Wohl auf ein hundert schöne Kind. 

 
        Der Hirt sie sah zur Weser gehen, 

        Und keiner hat sie je gesehen 
        Verloren sind sie an dem Tag 

        Zu ihrer Aeltern Weh und Klag. 
 

        Im Strome schweben Irrlicht nieder, 
        Die Kindlein frischen drin die Glieder, 

        Dann pfeifet er sie wieder ein, 
        Für seine Kunst bezahlt zu seyn. 

 
        »Ihr Leute, wenn ihr Gift wollt legen, 

        So hütet doch die Kinder gegen, 
        Das Gift ist selbst der Teufel wohl, 

        Der uns die lieben Kinder stohl.« 

 
Schürz dich Gretlein 

 
Frische Liedlein. 

 
        »Nun schürz dich Gretlein schürz dich, 

        Wohl auf mit mir davon, 
        Das Korn ist abgeschnitten, 

        Der Wein ist eingethan.« 
 

        »Ach Hänßlein, liebes Hänßlein, 
        So laß mich bey dir sein, 

        Die Wochen auf dem Felde, 
        Den Feiertag beim Wein.« 

 



        Da nahm ers bey den Händen, 
        Bey ihrer schneeweissen Hand 

        Er führt sie an ein Ende, 

        Da er ein Wirthshaus fand. 
 

        »Nun Wirthin, liebe Wirthin, 
        Schaut um nach kühlem Wein, 

        Die Kleider dieses Gretlein 
        Müssen verschlemmet sein.« 

 
        Die Gret hub an zu weinen, 

        Ihr Unmuth der war groß, 
        Daß Ihr die lichten Zähren 

        Ueber ihr Wenglein floß. 
 

        »Ach Hänßlein, liebes Hänßlein, 
        Du redtest nicht also, 

        Als du mich heim ausführest 

        Aus meines Vaters Hof.« 
 

        Er nahm sie bey den Händen, 
        Bey ihrer schneeweissen Hand, 

        Er führt sie an ein Ende, 
        Da er ein Gärtlein fand. 

 
        »Ach Gretlein, liebes Gretlein, 

        Warum weinst du so sehr, 
        Reuet dich dein freier Muth, 

        Oder reut dich dein Ehr?« 
 

        »Es reut mich nicht mein freier Muth, 
        Darzu auch nicht mein Ehr; 

        Es reuen mich mein Kleider, 

        Die werden mir nimmermehr.« 
 

Das Lied vom Ringe 
 

Elwert. S. 19. 
 

            Es waren drey Soldaten, 
            Dabey ein junges Blut, 

            Sie hatten sich vergangen, 
            Der Graf nahm sie gefangen, 

            Setzt sie bis auf den Tod. 
 

            Es war ein wackres Mädelein 
            Dazu aus fremdem Land, 

            Sie lief in aller Eilen 



            Des Tags wohl zehen Meilen 
            Bis zu dem Grafen hin. 

 

            »Gott grüß Euch, edler Herre mein, 
            Ich wünsch Euch guten Tag, 

            Ach! wolt Ihr mein gedenken 
            Den Gefangnen mir zu schenken 

            Ja schenken zu der Eh.« 
 

            »Ach nein, mein liebes Mädelein, 
            Das kann und mag nicht sein, 

            Der Gefangne der muß sterben, 
            Gott's Gnad muß er ererben 

            Wie er verdienet hat.« 
 

            Das Mädel drehet sich herum 
            Und weinet bitterlich, 

            Sie lief in aller Eilen 

            Des Tags wohl zwanzig Meilen, 
            Bis zu dem tiefen Thurm. 

 
            »Gott grüß Euch ihr Gefangnen mein, 

            Ich wünsch Euch guten Tag! 
            Ich hab für Euch gebeten, 

            Ich kann Euch nicht erretten, 
            Es hilft nicht Gut noch Geld.« 

 
            Was hat sie unter ihrem Schürzelein? 

            Ein Hemdlein war schneeweiß, 
            »Das nimm du Allerliebster mein, 

            Es soll von mir dein Brauthemd sein, 
            Darin lieg du im Tod.« 

 

            Was zog er von dem Finger sein? 
            Ein Ringlein, war von Gold, 

            »Das nimm du Hübsche, du Feine, 
            Du Allerliebste meine, 

            Das soll dein Trauring sein.« 
 

            »Was soll ich mit dem Ringlein thun, 
            Wenn ichs nicht tragen kann?« 

            »Leg es in Kisten und Kasten, 
            Und laß es ruhen und rasten 

            Bis an den jüngsten Tag.« 
 

            »Und wenn ich über Kisten und Kasten komm, 
            Und sehe das Ringlein an, 

            Da darf ichs nicht anstecken, 



            Das Herz möcht mir zerbrechen, 
            Weil ichs nicht ändern kann.« 

 

Der Ritter und die Magd 
 

Fliegendes Blat. 
 

        Es spielt ein Ritter mit seiner Magd, 
        Bis an den hellen Morgen. 

 
        Bis daß das Mädchen schwanger war, 

        Da fing es an zu weinen; 
 

        »Wein' nicht, wein' nicht, braun's Mädelein, 
        Dein Ehr will ich dir zahlen, 

 
        Ich will dir geben den Reitknecht mein, 

        Dazu fünfhundert Thaler.« 
 

        »Den Reitknecht und den mag ich nicht, 
        Will lieber den Herrn selber; 

 

        Wann ich den Herrn nicht selber krieg, 
        So geh ich zu meiner Mutter, 

 
        In Freuden bin ich von ihr gangen, 

        In Trauer wieder zu ihr.« 
 

        Und da sie vor die Stadt Augsburg kam, 
        Wohl in die enge Gasse, 

 
        Da sah sie ihre Mutter stehn, 

        An einem kühlen Wasser. 
 

        »Bist du willkommen liebs Töchterlein, 
        Wie ist es dir ergangen, 

 

        Daß dir dein Rock von vorne so klein, 
        Und hinten viel zu lange?« 

 
        »Und wie es mir ergangen ist, 

        Das darf ich Euch wohl sagen: 
 

        Ich hab mit einem Edelherrn gespielt, 
        Ein Kindlein muß ich tragen.« 

 
        »Hast du mit einem Edelherrn gespielt, 

        Das sollst du niemand sagen. 



 
        Wenn du dein Kindlein zur Welt gebierst, 

        Ins Wasser wollen wirs tragen.« 

 
        »Ach nein, ach nein, liebe Mutter mein, 

        Das wollen wir lassen bleiben. 
 

        Wann ich das Kind zur Welt gebähr, 
        Dem Vater will ich zuschreiben. 

 
        Ach Mutter, liebe Mutter mein, 

        Machet mir das Bettlein nicht zu klein, 
 

        Darin will ich leiden Schmerz und Pein, 
        Dazu den bittern Tod.« 

 
        Und da es war um Mitternacht, 

        Dem Edelherrn träumt es schwer: 

 
        Als wenn sein herzallerliebster Schatz 

        Im Kindbett gestorben wär. 
 

        »Steh auf, steh auf, lieb Reitknecht mein, 
        Sattle mir und dir zwey Pferd, 

 
        Wir wollen reiten bey Tag und Nacht, 

        Bis wir den Traum erfahren.« 
 

        Und als sie über die Heid 'naus kamen, 
        Hörten sie ein Glöcklein läuten. 

 
        »Ach großer Gott vom Himmel herab, 

        Was mag doch dieß bedeuten.« 

 
        Als sie vor die Stadt Augsburg kamen, 

        Wohl vor die hohe Thore, 
 

        Hier sahen sie vier Träger schwarz, 
        Mit einer Todenbahre. 

 
        »Stellt ab, stellt ab, ihr Träger mein, 

        Laßt mir den Todten schauen, 
 

        Es möcht meine Herzallerliebste sein 
        Mit ihren schwarzbraunen Augen. 

 
        Du bist fürwahr mein Schatz geweßt, 

        Und hast es nicht geglaubet. 



 
        Hätt dir der liebe Gott das Leben geschenkt, 

        Fürwahr ich hätt dich behalten. 

 
        Hast du gelitten den bittern Tod, 

        Jezt leid ich große Schmerzen.« 
 

        Er zog das blanke Schwerdt heraus 
        Und stach es sich ins Herze. 

 
        »O nein! o nein! o Edelherr, nein, 

        Das sollt ihr lassen bleiben, 
 

        Es hat schon manches liebe Paar, 
        Von einander müssen scheiden.« 

 
        »Macht uns, macht uns ein tiefes Grab, 

        Wohl zwischen zwey hohe Felsen. 

 
        Da will ich bey meinem herzliebsten Schatz, 

        In seinem Arm erstehen.« 
 

        Sie begruben sie auf den Kirchhof hin, 
        Ihn aber unter den Galgen. 

 
        Es stunde an kein Vierteljahr, 

        Eine Lilie wächst auf seinem Grabe. 
 

        Es stund geschrieben auf den Blättern da, 
        Beyd wären beysammen im Himmel. 

 
Heinriche Konrade der Schreiber im Korb 

 
Aus Bragur IV. B. 2. Ab. S. 93. 

 
    Es ging ein Schreiber spatzieren aus 

    Wohl an dem Markt da steht ein Haus, 

    Heinriche Konrade der Schreiber im Korb. 
 

    Er sprach: »Gott grüß euch Jungfrau fein, 
    Nun wollt ihr heut mein Schlafbuhl sein?« 

    Heinriche Konrade der Schreiber im Korb. 
 

    Sie sprach: »Kommt schier her wiedere, 
    Wann sich mein Herr legt niedere.« 

    Heinriche Konrade der Schreiber im Korb. 
 

    Wohlhin, wohlhin gen Mitternacht, 



    Der Schreiber kam gegangen dar. 
    Heinriche Konrade der Schreiber im Korb. 

 

    Sie sprach: »Mein Schlafbuhl sollst nicht sein, 
    Du setz'st dich dann ins Körbelein.« 

    Heinriche Konrade der Schreiber im Korb. 
 

    Dem Schreiber gefiel der Korb nicht wohl, 
    Er durft ihm nicht getrauen wohl. 

    Heinriche Konrade der Schreiber im Korb. 
 

    Der Schreiber wollt gen Himmel fahren, 
    Da hatt' er weder Roß noch Wagen. 

    Heinriche Konrade der Schreiber im Korb. 
 

    Sie zog ihn auf bis an das Dach, 
    Ins Teufels Nahm fiel er wieder herab. 

    Heinriche Konrade der Schreiber im Korb. 

 
    Er fiel so hart auf seine Lend', 

    Er sprach: »Daß dich der Teufel schänd'!« 
    Heinriche Konrade der Schreiber im Korb. 

 
    »Pfui dich, pfui dich, du böse Haut! 

    Ich hätt dir das nicht zugetraut.« 
    Heinriche Konrade der Schreiber im Korb. 

 
    Der Schreiber gäb ein Gulden drum, 

    Daß man das Liedlein nimmer sung. 
    Heinriche Konrade der Schreiber im Korb. 

 
Erndtelied 

 
Katholisches Kirchenlied. 

 
        Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, 

        Hat Gewalt vom höchsten Gott, 

        Heut wezt er das Messer, 
        Es schneidt schon viel besser, 

        Bald wird er drein schneiden, 
        Wir müssens nur leiden. 

        Hüte dich schöns Blümelein! 
 

        Was heut noch grün und frisch da steht, 
        Wird morgen schon hinweggemäht: 

        Die edlen Narcissen, 
        Die Zierden der Wiesen, 

        Die schön' Hiazinten, 



        Die türkischen Binden. 
        Hüte dich schöns Blümelein! 

 

        Viel hundert tausend ungezählt, 
        Was nur unter die Sichel fällt, 

        Ihr Rosen, ihr Liljen, 
        Euch wird er austilgen, 

        Auch die Kaiser-Kronen, 
        Wird er nicht verschonen. 

        Hüte dich schöns Blümelein! 
 

        Das himmelfarbe Ehrenpreiß, 
        Die Tulipanen gelb und weiß, 

        Die silbernen Glocken, 
        Die goldenen Flocken, 

        Senkt alles zur Erden, 
        Was wird daraus werden? 

        Hüte dich schöns Blümelein! 

 
        Ihr hübsch Lavendel, Roßmarein, 

        Ihr vielfärbige Röselein. 
        Ihr stolze Schwerdliljen, 

        Ihr krause Basiljen, 
        Ihr zarte Violen, 

        Man wird euch bald holen. 
        Hüte dich schöns Blümelein! 

 
        Trotz! Tod, komm her, ich fürcht dich nicht, 

        Trotz, eil daher in einem Schnitt. 
        Werd ich nur verletzet, 

        So werd ich versetzet 
        In den himmlischen Garten, 

        Auf den alle wir warten. 

        Freu' dich du schöns Blümelein. 
 

Ueberdruß der Gelahrtheit 
 

Opitz. 
 

        Ich empfinde fast ein Grauen, 
        Daß ich, Plato, für und für 

        Bin gesessen über dir; 
        Es ist Zeit hinaus zu schauen, 

        Und sich bey den frischen Quellen 
        In dem Grünen zu ergehn, 

        Wo die schönen Blumen stehn, 
        Und die Fischer Netze stellen. 

 



        Wozu dienet das Studieren? 
        Als zu lauter Ungemach? 

        Unterdessen läuft der Bach 

        Unsers Lebens, uns zu führen, 
        Ehe wir es inne werden, 

        Auf sein leztes Ende hin, 
        Dann kömmt ohne Geist und Sinn 

        Dieses alles in die Erden. 
 

        Hola, Junge geh und frage, 
        Wo der beßte Trunk mag seyn, 

        Nimm den Krug, und fülle Wein. 
        Alles Trauren, Leid und Klage 

        Wie wir Menschen täglich haben, 
        Eh' der Strom uns fortgerafft, 

        Will ich in den süßen Saft 
        Den die Traube gibt, vergraben. 

 

        Kaufe gleichfalls auch Melonen, 
        Und vergiß des Zuckers nicht; 

        Schaue nur daß nichts gebricht. 
        Jener mag der Heller schonen, 

        Der bey seinem Gold und Schätzen 
        Tolle sich zu kränken pflegt, 

        Und nicht satt zu Bette legt: 
        Ich will, weil ich kann, mich letzen. 

 
        Bitte meine guten Brüder 

        Auf Musik und auf ein Glas: 
        Kein Ding schickt sich, dünkt mich, baß, 

        Als ein Trunk und gute Lieder. 
        Laß' ich schon nicht viel zu erben, 

        Ey so hab ich edlen Wein, 

        Will mit andern lustig seyn, 
        Wann ich gleich allein muß sterben. 

 
Schlacht bey Murten 

 
Von Veit Weber, aus Diebold Schillings Beschreibung der Burgundischen Kriege. 

Abgedruckt von Koch in der neuen Litteratur und Volkskunde I.B.S. 93. Von 
Bodmer in den altenglischen und altschwäbischen Balladen. II. B.S. 241. 

 

        Die Zeitung flog von Land zu Land, 
        Vor Murten liegt Burgund! 

        Und jeder eilt fürs Vaterland, 

        Zu streiten mit Burgund. 
 

        Im Feld vor einem grünen Wald, 



        Rief Knecht und Reutersmann, 
        Laut rief von Lothringen Renald: 

        »Wir wollen vorne dran. 

 
        Die Führer hielten kurzen Rath, 

        Doch dünkt er uns zu lang; 
        Wann endigt sich der lange Rath, 

        Ist ihnen etwa bang? 
 

        Schon steht die Sonn am Himmel hoch, 
        Nicht träg im blauen Zelt, 

        Und wir verziehen immer noch, 
        Zu hauen in dem Feld!« 

 
        »Zwar furchtbar knallte Karls Geschütz, 

        Man gab darum nicht viel; 
        Man achtete nicht in der Hitz, 

        Ob der und jener fiel. 

 
        Im weiten Kreise blizt das Schwerdt, 

        Auslangt der lange Spieß; 
        Blut dürstete das breite Schwerdt, 

        Blut trank der lange Spieß. 
 

        Der Welsche kämpfte kurze Zeit, 
        Der Knecht und Ritter lief; 

        Das weite Feld ward überstreut 
        Mit Speeren Kniees tief. 

 
        Der floh zum Strauch – der floh zum Hayn 

        Vorm hellen Sonnen-Licht, 
        Viel sprangen in die See hinein, 

        Und dürsteten doch nicht. 

 
        Sie schwammen wie der Enten Schaar 

        Im Wasser hin und her, 
        Als wär es wilder Enten Schaar 

        Schoß man sie im Geröhr. 
 

        Auf Schiffen fuhr man in den See, 
        Schlug sie mit Rudern todt. 

        Das Waidwort war nur Ach und Weh, 
        Die grüne See ward roth. 

 
        Viel klommen auf die Bäume hoch, 

        Die schoß man wie die Krähn; 
        Die Fittich fehlten ihnen noch, 

        Sie mocht der Wind nicht wehn. 



 
        Zwo Meilen lang bedeckte sich, 

        Das Land mit Tod und Blut 

        Das Land, der Strauch, die Rose glich 
        Dem schwarzen Menschenblut. 

 
        Den Bergen war die Sonne nah, 

        Die uns den Sieg gebracht; 
        Die Welschen, die man leben sah, 

        Die dankten es der Nacht. 
 

        Ein Lager einem Marktplatz gleich 
        Kam in der Schweizer Hand. 

        Karl machte schnell den Bettler reich, 
        Im armen Schweizerland. 

 
        Schachzabel ist ein Königsspiel, 

        Jezt spielts der Eidgenoß, 

        Er nahm ihm seiner Fenden viel, 
        Die Seite stand ihm bloß. 

 
        Die Rochen halfen ihm nicht viel, 

        Die Rosse litten Noth; 
        Er wende sich, wohin er will, 

        Schachmatt ist ihm gedroht.« 
 

        Der hatte selbst die Hand am Schwerdt, 
        Der diesen Reim gemacht; 

        Bis Abends mäht' er mit dem Schwerdt, 
        Des Nachts sang er die Schlacht. 

 
        Er schwang die Saiten und das Schwerdt, 

        Ein Fiedler und Soldat, 

        Den Herren und den Mädchen werth, 
        Dem Tänzer und Prälat. 

 
        Die mich gebahr, das gute Weib, 

        Sie küßte mich, und Veit, 
        Heiß Veit, so sprach das gute Weib! 

        Veit heiß ich immerseit. 
 

Liebesprobe 
 

Fliegendes Blat. 
 

        Es sah eine Linde ins tiefe Thal, 
        War unten breit und oben schmal, 

        Worunter zwey Verliebte saßen, 



        Vor Lieb' ihr Leid vergaßen. 
 

        »Feins Liebchen wir müssen von einander, 

        Ich muß noch sieben Jahre wandern;« 
        »Mußt du noch sieben Jahr wandern, 

        So heurath ich mir keinen andern.« 
 

        Und als nun die sieben Jahr um waren, 
        Sie meinte ihr Liebchen käme bald, 

        Sie ging wohl in den Garten, 
        Ihr feines Liebchen zu erwarten. 

 
        Sie ging wohl in das grüne Holz, 

        Da kam ein Reuter geritten stolz; 
        »Gott grüße dich Mägdlein feine, 

        Was machst du hier alleine. 
 

        Ist dir dein Vater oder Mutter gram, 

        Oder hast du heimlich einen Mann?« 
        »Mein Vater und Mutter sind mir nicht gram, 

        Ich hab' auch heimlich keinen Mann. 
 

        Gestern wars drey Wochen über sieben Jahr, 
        Da mein feines Liebchen ausgewandert war.« 

        »Gestern bin ich geritten durch eine Stadt, 
        Da dein feins Liebchen hat Hochzeit gehabt. 

 
        Was thust du ihm denn wünschen, 

        Daß er nicht gehalten seine Treu?« 
        »Ich wünsch ihm so viel gute Zeit, 

        So viel wie Sand am Meere breit.« 
 

        Was zog er von seinem Finger? 

        Ein'n Ring von reinem Gold gar fein. 
        Er warf den Ring in ihren Schooß, 

        Sie weinte, daß der Ring gar floß. 
 

        Was zog er aus seiner Taschen? 
        Ein Tuch sehr weiß gewaschen. 

        »Trockne ab, trockne ab dein Aeugelein, 
        Du sollst hinfort mein eigen seyn. 

 
        Ich thu dich nur versuchen, 

        Ob du würd'st schwören oder fluchen; 
        Hätt'st du einen Fluch oder Schwur gethan, 

        So wär ich gleich geritten davon.« 
 

Der Falke 



 
Mündlich. 

 
            Wär ich ein wilder Falke, 

            Ich wollt mich schwingen auf, 
            Und wollt mich niederlassen 

            Vor meines Grafen Haus. 

 
            Und wollt mit starken Flügel, 

            Da schlagen an Liebchens Thür, 
            Daß springen sollt der Riegel, 

            Mein Liebchen trät herfür. 
 

            »Hörst du die Schlüssel klingen, 
            Dein Mutter ist nicht weit, 

            So zieh mit mir von hinnen 
            Wohl über die Heide breit.« 

 
            Und wollt in ihrem Nacken 

            Die goldnen Flechten schön 
            Mit wilden Schnabel packen, 

            Sie tragen zu dieser Höhn. 

 
            Ja wohl zu dieser Höhen, 

            Hier wär ein schönes Nest, 
            Wie ist mir doch geschehen, 

            Daß ich gesetzet fest. 
 

            Ja trüg ich sie im Fluge, 
            Mich schöß der Graf nicht todt, 

            Sein Töchterlein zum Fluche, 
            Das fiele sich ja todt. 

 
            So aber sind die Schwingen 

            Mir allesamt gelähmt, 
            Wie hell ich ihr auch singe, 

            Mein Liebchen sich doch schämt. 

 
Die Eile der Zeit in Gott 

 
Fliegendes Blat. 

 
        Der Commandant zu Groswardeyn, 

        Der hätt' ein einzig Töchterlein, 
        Theresia ihr Nahmen war, 

        Gott'sfürchtig, züchtig, keusch und klar. 
 

        Sie war von ihrer Jugend an 



        Der Andacht also zugethan, 
        Mit Beten, Singen allezeit 

        Lobt sie die heilig' Dreifaltigkeit. 

 
        Wenn sie nur Jesum nennen hört, 

        So wurd ihr Lieb und Freud vermehrt, 
        Auf Jesum war ihr Thun gericht, 

        Zu seiner Braut sie sich verpflicht. 
 

        Ein edler Herr thät um sie freyn, 
        Der Vater gab den Willen drein 

        Die Mutter zu der Tochter spricht: 
        »Mein Kind, nur diesen lasse nicht.« 

 
        Die Tochter sprach: »Ach Mutter mein! 

        Das kann und mag ja nicht so seyn, 
        Mein Bräutigam ist schon bestellt, 

        Derselb' ist nicht auf dieser Welt.« 

 
        Die Mutter sprach: »Ach Tochter mein! 

        Ach thu uns nicht zuwider seyn! 
        Wir sind nunmehr zwey alte Leut, 

        Mit Geld hat uns Gott auch erfreut.« 
 

        Die Tochter fing zu weinen an: 
        »Ich hab schon einen Bräutigam, 

        Dem ich mich hab versprochen ganz, 
        Zu tragen meinen Jungfernkranz.« 

 
        Der Vater sprach: »Es kann nicht seyn, 

        Mein Kind, das bilde dir nicht ein, 
        Wo willt du bleiben mit der Zeit, 

        Sehr alt sind wir schon alle beyd.« 

 
        Der edle Herr bald wieder kam, 

        Da stellte man die Hochzeit an, 
        Denn alles war voraus bereit, 

        Die Braut war voller Traurigkeit. 
 

        Sie ging in ihren Garten früh, 
        Da fiel sie nieder auf die Knie, 

        Sie rief von ganzem Herzen an 
        Jesum, ihren liebsten Bräutigam. 

 
        Sie lag auf ihrem Angesicht, 

        Viel Seufzer sie zu Jesu schickt. 
        Der liebste Jesus ihr erschien, 

        Und sprach: »Schau, meine Braut, vernimm: 



 
        Du sollt jezt und in kurzer Zeit, 

        Bey mir seyn in der wahren Freud, 

        Und mit den lieben Engelein 
        In voller Freud und Wonne seyn.« 

 
        Er grüßt die Jungfrau wunderschön, 

        Die Jungfrau thät vor ihme stehn, 
        Schamhaftig, schlägt die Augen nieder, 

        Empfing gar schöne Jesum wieder. 
 

        Der Jüngling an zu reden fing, 
        Verehrt ihr einen goldnen Ring; 

        »Schau da, mein' Braut zum Liebespfand, 
        Tragt diesen Ring an Eurer Hand.« 

 
        Die Jungfrau da schön' Rosen brach, 

        »Mein Bräutigam,« zu Jesu sprach: 

        »Hiermit sey du von mir beehrt, 
        Ewig mein Herz sonst keinen begehrt.« 

 
        Da gingen die verliebte Zwey, 

        Brachen der Blumen mancherley; 
        Jesus da sprach zu seiner Braut: 

        »Kommt! meinen Garten auch beschaut.« 
 

        Er nahm die Jungfrau bey der Hand, 
        Führt sie aus ihrem Vaterland, 

        In seines Vaters Garten schön, 
        Darinnen viele Blumen stehn. 

 
        Die Jungfrau da mit Freud und Lust 

        Köstliche Früchte hat versucht, 

        Kein Mensch sich nicht einbilden kann, 
        Was da für edle Früchte stehn. 

 
        Sie hört da Musik und Gesang, 

        Die Zeit und Weil wird ihr nicht lang, 
        Die silberweiße Bächelein, 

        Die fließen da ganz klar und rein. 
 

        Der Jüngling sprach zu seiner Braut: 
        »Meinen Garten habt ihr nun beschaut, 

        Ich will Euch geben das Geleit 
        In Euer Land, es ist nun Zeit.« 

 
        Die Jungfrau schied mit Traurigkeit, 

        Kam vor die Stadt in kurzer Zeit, 



        Die Wächter hielten sie bald an, 
        Sie sprach: »Laßt mich zum Vater gehn.« 

 

        Wer ist ihr Vater, man sie fragt? 
        »Der Commandant« sie frei aussagt, 

        Der Eine Wächter aber spricht: 
        »Der Commandant kein Kind hat nicht.« 

 
        An ihrer Kleidung man erkannt, 

        Daß sie auch sey von hohem Stand, 
        Ein Wächter sie geführet hat 

        Bis vor die Herren in der Stadt. 
 

        Die Jungfrau sagt und blieb dabey, 
        Der Commandant ihr Vater sey, 

        Und sey sie nur erst vor zwey Stund 
        Hinausgegangen da jetzund. 

 

        Den Herren nahm es Wunder sehr, 
        Man fragt, wo sie gewesen wär, 

        Ihr's Vaters Nahm, Stamm und Geschlecht, 
        Das mußte sie erklären recht. 

 
        Man suchte auf die alte Schrift, 

        Unter andern man auch dies antrift, 
        Daß sich ein Braut verloren hat 

        Zu Groß-Wardein in dieser Stadt. 
 

        Der Jahre Zahl man bald nachschlägt, 
        Hundert und zwanzig Jahr austrägt, 

        Die Jungfrau war so schön und klar, 
        Als wenn sie wäre fünfzehn Jahr. 

 

        Dabey die Herren wohl erkannt, 
        Daß dies ein Werk von Gottes Hand, 

        Man trug der Jungfrau vor viel Speis, 
        Im Augenblick ward sie schneeweis. 

 
        »Nichts leibliches ich mehr begehr,« 

        Sie bat, »bringt mir den Priester her, 
        Daß ich empfang vor meinem End 

        Den wahren Leib im Sacrament.« 
 

        Sobald nun dieses ist geschehn, 
        Viel Christen-Menschen es gesehn, 

        Ward ihr ohn alles Weh und Schmerz 
        Gebrochen ab ihr reines Herz. 

 



Das Rautensträuchelein 
 

Mündlich. 
 

        Gar hoch auf jenem Berg allein 
        Da steht ein Rautensträuchelein, 

        Gewunden aus der Erden 

        Mit sonderbar Geberden. 
 

        Mir träumt ein wunderlicher Traum, 
        Da unter diesem Rautenbaum, 

        Ich kann ihn nicht vergessen, 
        So hoch ich mich vermessen. 

 
        Es wollt ein Mädchen Wasser holen, 

        Ein weisses Hemdlein hatt sie an, 
        Dadurch schien ihr die Sonnen, 

        Da überm kühlen Bronnen. 
 

        War ich die Sonn, war ich der Mond, 
        Ich bliebe auch, wo Liebe wohnt; 

        Ich war mit leisen Tritten, 

        Wohl um Feinslieb geschritten. 
 

Die Nonne 
 

Mündlich. 
 

            Stund ich auf hohen Bergen 
            Und sah wohl über den Rhein, 

            Ein Schifflein sah ich fahren, 
            Der Ritter waren drey, 

 
            Der jüngste, der darunter war, 

            Das war ein Grafensohn, 
            Hätt' mir die Eh versprochen, 

            So jung als er noch war. 
 

            Er that von seinem Finger herab, 
            Ein Ringlein von Golde so roth: 

            »Nimm hin, du Hübsche, du Feine, 

            Trag ihn nach meinem Tod!« 
 

            »Was soll ich mit dem Ringlein thun, 
            Wenn ichs nicht tragen darf?« 

            »Ey sag, du hasts gefunden, 
            Draussen im grünen Gras!« 

 



            »Ey das wäre ja gelogen, 
            Stünd mir gar übel an, 

            Viel lieber will ich sagen: 

            Der jung Graf wär mein Mann.« 
 

            »Ey, Jungfer, wärt ihr ein wenig reich, 
            Wärt ihr ein edler Zweig, 

            Fürwahr ich wollt euch nehmen, 
            Wir wären einander gleich!« 

 
            »Und ob ich schon nicht reiche bin, 

            Aller Ehren bin ich voll. 
            Meine Ehr will ich behalten, 

            Bis daß meins Gleichen kommt.« 
 

            »Kommt aber deines Gleichen nicht, 
            Was fängst du darnach an?« 

            »Darnach geh ich in das Kloster, 

            Zu werden eine Nonn'.« 
 

            Es stund wohl an ein Vierteljahr, 
            Dem Grafen träumts gar schwer, 

            Als ob sein herzallerliebster Schatz 
            Ins Kloster zogen wär. 

 
            »Steh auf, steh auf, lieb Reitknecht mein! 

            Sattel mir und dir ein Pferd, 
            Wir wollen reiten über Berg und Thal, 

            Das Mädel ist alles werth.« 
 

            Und als sie vor das Kloster kamen, 
            Sie klopften ans hohe Haus: 

            »Komm' raus, du Hübsche, du Feine, 

            Komm nur ein wenig raus.« 
 

            »Was soll ich aber draussen thun? 
            Hab ich ein kurzes Haar! 

            Mein Haar ist abgeschnitten, 
            Es ist vergangen ein Jahr.« 

 
            Der Graf entsezt sich in der Still, 

            Saß da auf einem Stein', 
            Er weint die hellen Thränen, 

            Konnt sich nicht wieder freun. 
 

            Mit ihren schneeweissen Händelein 
            Gräbt sie dem Grafen ein Grab, 

            Aus ihren schwarzbraunen Aeugelein 



            Sie ihm das Weihwasser gab. 
 

            So muß es allen Junggesellen gehn, 

            Die trachten nach großem Gut! 
            Sie hätten als gern schöne Weiber, 

            Sind aber nicht reich genug. 
 

[Arnim: Quellen Germanistik: Romantik, S. 20]  
 

Rewelge 
 

Mündlich. 
 

    »Des Morgens zwischen dreyn und vieren 
    Da müssen wir Soldaten marschieren 

    Das Gäßlein auf und ab; 
    Tralali, Tralaley, Tralala, 

    Mein Schätzel sieht herab. 
 

    Ach Bruder jetzt bin ich geschossen, 
    Die Kugel hat mich schwer getroffen, 

    Trag mich in mein Quartier, 

    Tralali, Tralaley, Tralala, 
    Es ist nicht weit von hier. 

 
    Ach Bruder ich kann dich nicht tragen, 

    Die Feinde haben uns geschlagen, 
    Helf dir der liebe Gott; 

    Tralali, Tralaley, Tralala, 
    Ich muß marschieren in Tod. 

 
    Ach Brüder! ihr geht ja vorüber, 

    Als wär es mit mir schon vorüber, 
    Ihr Lumpenfeind seyd da; 

    Tralali, Tralaley, Tralala, 
    Ihr tretet mir zu nah. 

 

    Ich muß wohl meine Trommel rühren, 
    Sonst werde ich mich ganz verlieren; 

    Die Brüder dick gesäet, 
    Tralali, Tralaley, Tralala, 

    Sie liegen wie gemäht.« 
 

    Er schlägt die Trommel auf und nieder, 
    Er wecket seine stillen Brüder, 

    Sie schlagen ihren Feind, 
    Tralali, Tralaley, Tralala, 

    Ein Schrecken schlägt den Feind. 



 
    Er schlägt die Trommel auf und nieder, 

    Sie sind vorm Nachtquartier schon wieder, 

    Ins Gäßlein hell hinaus, 
    Tralali, Tralaley, Tralala, 

    Sie ziehn vor Schätzels Haus. 
 

    Da stehen Morgens die Gebeine 
    In Reih und Glied wie Leichensteine, 

    Die Trommel steht voran, 
    Tralali, Tralaley, Tralala, 

    Daß Sie Ihn sehen kann. 
 

Fastnacht 
 

Feiner Almanach. 
 

    Die Fastnacht bringt uns Freuden zwar 
    Vielmehr denn sonst ein ganzes halbes Jahr, 

    Ich macht mich auf und thät spazieren gehen, 
    An einen Tanz, 

    Mir ward ein Kranz 

    Von Blümlein Glanz, 
    Des erfreut ich mich gar sehr. 

 
    Ich bot der Jungfrau meinen Gruß, 

    Ganz freundlich trat sie mir auf meinen Fuß, 
    Sie sprach: »Gut Gesell, wenn ich dir sagen sollt, 

    Wenn du nur wollst, 
    Ich wär dir hold. 

    Kein Silber und Gold 
    Ist meiner Lieb ein Sold. 

 
    Hinter meins Vaters Hof steht ein Thür, 

    Da ist weder Schloß noch Riegel dafür, 
    Da geh hinein, daß man dich nicht seh noch spür, 

    Sie ist geschmiert, 

    Daß sie nicht klirrt, 
    Kein Mensch dich irrt, 

    Tritt fröhlich hinein zu mir.« 
 

    Des Nachts hob sich ein Wetter groß, 
    Das über Berg und tiefe Thai herfloß, 

    Desselben Wegs mich nie keinmahl verdroß; 
    Ich stahl mich aus, 

    Still wie ein Maus, 
    Und kam ins Haus, 

    Und lebt im Saus, 



    Mit der Lieben die ganze Nacht. 
 

Die Diebsstellung 

 
Mündlich. 

 

    Maria in den Garten trat, 

    Begegnen ihr drey Jüngling zart. 
 

    Der erste war Sankt Daniel, 
    Dann Raphael, dann Michael. 

 
    Sankt Daniel zu ihr da lacht, 

    Die Jungfrau spricht: »Was hast gelacht? 
 

    Sankt Daniel spricht: »Ich wacht zu Nacht, 
    Zwey Dieb die hatten sich erdacht: 

 
    Vermassen sich wohl zu geschwind, 

    Zu stehln dein allerliebstes Kind.« 
 

    Sie spricht: »Das wird nun werden gut, 

    Dann wer mein Kindlein stehlen thut, 
 

    Den müst ihr binden an die Schwell, 
    Daß er nicht kann von seiner Stell.« 

 
    »Sankt Raphael, Sankt Michael, 

    Ihr bindet ihn da an die Stell.« 
 

    Sankt Daniel sprach: »Ey seht nur an, 
    Da stehen sie noch Mann für Mann. 

 
    Der Schweiß der läuft von ihnen sehr, 

    Die wagen umzusehn nicht mehr, 
 

    Gebunden sind in eiserm Band, 

    An Gottes Erd, von Gottes Hand, 
 

    Sie stehen da wie Stock und Stein, 
    Bis sie die Stern gezählet ein, 

 
    Bis sie den Sand am Meer gezählt, 

    Die ungebornen Kind der Welt.« 
 

    Maria sie aus Banden nahm, 
    Wer Rechtes thut hat keine Scham. 

 



Wassersnoth 
 

Mündlich. 
 

            Zu Koblenz auf der Brücken 
            Da lag ein tiefer Schnee, 

            Der Schnee der ist verschmolzen, 

            Das Wasser fließt in See. 
 

            Es fließt in Liebchens Garten, 
            Da wohnet niemand drein, 

            Ich kann da lange warten, 
            Es wehn zwey Bäumelein. 

 
            Die sehen mit den Kronen 

            Noch aus dem Wasser grün, 
            Mein Liebchen muß drin wohnen, 

            Ich kann nicht zu ihr hin. 
 

            Wenn Gott mich freundlich grüßet 
            Aus blauer Luft und Thal, 

            Aus diesem Flusse grüßet, 

            Mein Liebchen mich zumal. 
 

            Sie geht nicht auf der Brücken, 
            Da gehn viel schöne Fraun, 

            Sie thun mich viel anblicken, 
            Ich mag die nicht anschaun. 

 
Tambursgesell 

 
Fliegendes Blat. 

 
        Ich armer Tambursgesell, 

        Man führt mich aus dem Gewölb, 
        Ja aus dem Gewölb, 

        Wär ich ein Tambur blieben, 
        Dürft ich nicht gefangen liegen, 

        Nicht gefangen liegen. 
 

        O Galgen, du hohes Haus, 

        Du siehst so furchtbar aus, 
        So furchtbar aus, 

        Ich schau dich nicht mehr an, 
        Weil i weiß i gehör daran, 

        Daß i gehör daran. 
 

        Wenn Soldaten vorbey marschieren, 



        Bey mir nit einquartieren, 
        Nit einquartieren, 

        Wann sie fragen wer i g'wesen bin: 

        Tambur von der Leib-Kompanie, 
        Von der Leib-Kompanie. 

 
        Gute Nacht ihr Marmelstein, 

        Ihr Berg und Hügelein, 
        Und Hügelein, 

        Gute Nacht ihr Offizier, 
        Korporal und Musketier, 

        Und Musketier. 
 

        Gute Nacht ihr Offizier, 
        Korporal und Grenadier, 

        Und Grenadier. 
        Ich schrei mit heller Stimm, 

        Von Euch ich Urlaub nimm, 

        Ja Urlaub nimm. 
 

David 
 

Fliegendes Blat von Kloster Einsiedeln. 
 

        Ich war der Kleinste meiner Brüder, 
        Und meines Vaters jüngster Sohn; 

        Ich stellte kühn mich dem zuwider, 
        Vor dem ein Schäflein läuft davon: 

        Ich mußte meinem Vater seyn 
        Ein Hüter seiner Lämmerlein. 

 
        Hierbey hab ich mir eingerichtet 

        Ein Harfenspiel mit meiner Hand, 
        Und meinem Gott ein Buch gedichtet; 

        Wer aber macht es ihm bekannt? 
        Wer saget meinem Herrn es an, 

        Daß ich die Psalter harfen kann? 

 
        Du selber, Herr! hast mich gehöret, 

        Was meiner Saiten Spiel vermag, 
        Und was mich deine Furcht gelehret, 

        Da ich bey deinen Schafen lag: 
        Um dieses hast du mich gebracht, 

        Und mich zum König dann gemacht. 
 

        Ob ich von meinen Brüdern allen 
        Der Kleinste gleich gewesen bin, 

        So hat doch keiner dir gefallen, 



        Als ich nur, David war dir fein, 
        Ich mußte von den Schafen gehen, 

        Und unter einer Krone stehen. 

 
        Ich der Geringste mußt es wagen 

        Mit dem geharnischten Goliath, 
        Und ihm das böse Haupt abschlagen, 

        Das dich und mich gehöhnet hat: 
        Er schwur bey seinem Götzen mir 

        Den Tod, und selbst starb er dafür. 
 

        Sein Schwerdt hab ich ihm ausgezogen, 
        Und ihm vom Leib den Hals entzweyt, 

        Daß ihm der Geist ist ausgeflogen, 
        Mit ungestümer Grausamkeit 

        Hiemit hat meine Siegeshand 
        Die Schmach von Israel gewandt. 

 

Sollen und Müssen 
 

Mündlich. 
 

    Ich soll und muß ein Buhlen haben, 
    Trabe dich Thierlein, trabe, 

    Und sollt ich ihn aus der Erde graben, 
    Trabe dich Thierlein, trabe. 

 
    Das Murmelthierlein hilft mir nicht, 

    Es hat ein mürrisch Angesicht, 
    Und will fast immer schlafen. 

 
    Ich soll und muß ein Buhlen erringen, 

    Schwinge dich Falke, schwing dich, 
    Du sollst mir ihn aus den Lüften bringen, 

    Schwinge dich Falke, schwing dich. 
 

    Das Turteltäublein hilft mir nicht, 

    Schnurren und girren kann ich nicht, 
    Sein Leben muß es lassen. 

 
    Ich soll und muß ein Buhlen finden, 

    Laufe mein Hündlein, laufe, 
    Und sollt ich ihn fangen mit meinen Winden, 

    Laufe mein Hündlein, laufe. 
 

    Der edle Hirsch er hilft mir nicht, 
    Sein Horn ist mir zu hoch gericht, 

    Er möchte mich erstechen. 



 
    Ich soll und muß ein Buhlen haben, 

    Schalle mein Hörnlein, schalle, 

    Und wen du rufst, der muß mich laben, 
    Schalle mein Hörnlein, schalle. 

 
    Drey schöne Thierlein stellen sich, 

    Die holt kein Hund, kein Falke nicht, 
    Die muß ich selber fangen. 

 
    Ich soll und muß ein Rößlein haben, 

    Nimm mich Jägerlein, nimm mich, 
    Ich möcht gern durch die Wälder traben, 

    Nimm mich, Jägerlein nimm mich. 
 

    Trabst du gern, so nimm mein Roß, 
    So wär ich dann das Elßlein los, 

    Ade, Ade, mein Rößlein! 

 
    Ich soll und muß ein Falken kriegen, 

    Nimm mich, Jägerlein nimm mich, 
    Der muß mit mir zum Himmel fliegen, 

    Nimm mich, Jägerlein, nimm mich. 
 

    Nimm hin, nimm hin mein Federspiel, 
    Lieb Bärbelein du warst zu viel, 

    Ade, Ade, mein Falke. 
 

    Ich soll und muß ein Küßlein haben, 
    Küß mich, Jägerlein küß mich, 

    Du sollst und mußt einen Jäger haben, 
    Küß mich, Jungfräulein küß mich. 

 

    Die dritt, die dritt, die nenn ich nicht, 
    Sie hat ein klares Angesicht, 

    Und soll mir nicht erröthen. 
 

Liebesdienst 
 

Mündlich durch die gütige Bemühung des Herrn A.L. Grimm aus Schluchtern bei 

Heilbronn, eines Studierenden in Heidelberg, dem wir noch einige andere 
verdanken. 

 
    Es war ein Markgraf über dem Rhein, 

    Der hatte drey schöne Töchterlein; 

    Zwey Töchterlein früh heirathen weg, 
    Die dritt hat ihn ins Grab gelegt. 

    Dann ging sie singen vor Schwesters Thür: 



    »Ach braucht ihr keine Dienstmagd hier?« 
 

    »Ei Mädchen, du bist mir viel zu fein, 

    Du gehst gern mit den Herrelein.« 
    »Ach nein! ach nein! das thu ich nicht, 

    Daß ich so mit den Herrlein geh!« 
    Sie dingt das Mägdlein ein halbes Jahr, 

    Das Mägdlein dient ihr sieben Jahr. 
 

    Und als die sieben Jahr um warn, 
    Da wurd das Mägdlein täglich krank; 

    »Sag Mägdlein, wenn du krank willst seyn, 
    So sag mir, wer sind die Aeltern dein?« 

    »Mein Vater war Markgraf über dem Rhein, 
    Und ich bin sein jüngstes Töchterlein.« 

 
    »Ach nein! ach nein, das glaub ich nicht, 

    Daß du meine jüngste Schwester bist!« 

    »Und wenn du mir's nicht glauben willst, 
    So geh nur an meine Kiste hin, 

    Daran wird es geschrieben stehn.« 
    Und als sie an die Kiste kam, 

 
    Da rannen ihr die Backen ab: 

    »Ach bringt mir Weck, ach bringt mir Wein, 
    Das ist mein jüngstes Schwesterlein!« 

    »Ich will auch kein Weck, ich will auch kein Wein, 
    Will nur ein kleines Lädelein, 

    Darin ich will begraben seyn.« 
 

Geht dir's wohl, so denk an mich 
 

Mündlich. 
 

    ER. 
        Wenn ich geh vor mir auf Weg und Straßen, 

        Sehen mich schon alle Leute an, 

        Meine Augen gießen helles Wasser, 
        Weil ich gar nichts anders sprechen kann. 

 
        Ach wie oft sind wir beysamm gesessen 

        Manche liebe halbe stille Nacht, 
        Und den Schlaf den hatten wir vergessen, 

        Nur mit Liebe ward sie zugebracht. 
 

        Spielet auf ihr kleinen Musikanten, 
        Spielet auf ein neues neues Lied, 

        Und ihr Töne, liebliche Gesandten, 



        Sagt Ade, weil ich auf lange scheid. 
 

    MUSIKANTEN. 

        Ach in Trauren muß ich schlafen gehn, 
        Ach in Trauren muß ich früh aufstehn, 

        In Trauren muß ich leben meine Zeit, 
        Dieweil ich nicht kann haben, die mein Herz erfreut. 

 
    SIE. 

        Ach ihr Berg und tiefe, tiefe Thal, 
        Seh ich meinen Schaz zum lezten Mahl? 

        Die Sonne, der Mond, das ganze Firmament, 
        Die sollen mit mir traurig seyn bis an mein End. 

 
    MUSIKANTEN. 

        Ach in Trauren muß ich schlafen gehn, 
        Ach in Trauren muß ich früh aufstehn, 

        In Trauren muß ich leben meine Zeit, 

        Dieweil ich nicht kann haben, die mein Herz erfreut. 
 

    SIE. 
        Geht dirs wohl, so denke du an mich, 

        Gehts dir übel, so kränkt es mich, 
        Wie froh wollt ich schon seyn, wenns wohl dir geht, 

        Wenn schon mein jung frisch Leben in Trauren steht. 
 

    ER. 
        Ach ihr Berge und tiefe tiefe Thal, 

        Ach ihr seht mein Lieb noch tausendmal, 
        Ach tausendmal ihr tiefe tiefe Thal, 

        Ihr steht doch ewig ferne, ich nur bin ihr nah. 
 

Der Tannhäuser 

 
Venus-Berg von Kornmann, dann in Prätorii Bloksberg-Verrichtung. Leipzig, 

1668. S. 19-25. 
 
        Nun will ich aber heben an, 

        Vom Tannhäuser wollen wir singen, 
        Und was er wunders hat gethan, 

        Mit Frau Venussinnen. 

 
        Der Tannhäuser war ein Ritter gut, 

        Er wollt groß Wunder schauen, 
        Da zog er in Frau Venus Berg, 

        Zu andern schönen Frauen. 
 

        »Herr Tannhäuser, Ihr seyd mir lieb, 



        Daran sollt Ihr gedenken, 
        Ihr habt mir einen Eid geschworen, 

        Ihr wollt nicht von mir wanken.« 

 
        »Frau Venus, ich hab' es nicht gethan, 

        Ich will dem widersprechen, 
        Denn niemand spricht das mehr, als Ihr, 

        Gott helf mir zu den Rechten.« 
 

        »Herr Tannhäuser, wie saget ihr mir! 
        Ihr sollet bey uns bleiben, 

        Ich geb Euch meiner Gespielen ein, 
        Zu einem eh'lichen Weibe.« 

 
        »Nehme ich dann ein ander Weib, 

        Als ich hab in meinem Sinne, 
        So muß ich in der Höllen-Gluth, 

        Da ewiglich verbrennen.« 

 
        »Du sagst mir viel von der Höllengluth, 

        Du hast es doch nicht befunden, 
        Gedenk an meinen rothen Mund, 

        Der lacht zu allen Stunden.« 
 

        »Was hilft mich Euer rother Mund, 
        Er ist mir gar unmehre, 

        Nun gib mir Urlaub Frau Venus zart, 
        Durch aller Frauen Ehre.« 

 
        »Herr Tannhäuser, wollt Ihr Urlaub han, 

        Ich will Euch keinen geben, 
        Nun bleibet edler Tannhäuser zart, 

        Und frischet Euer Leben.« 

 
        »Mein Leben ist schon worden krank, 

        Ich kann nicht länger bleiben, 
        Gebt mir Urlaub Fraue zart, 

        Von Eurem stolzen Leibe.« 
 

        »Herr Tannhäuser nicht sprecht also, 
        Ihr seyd nicht wohl bey Sinnen, 

        Nun laßt uns in die Kammer gehn, 
        Und spielen der heimlichen Minnen.« 

 
        »Eure Minne ist mir worden leid, 

        Ich hab in meinem Sinne, 
        O Venus, edle Jungfrau zart, 

        Ihr seyd ein Teufelinne.« 



 
        »Tannhäuser ach, wie sprecht Ihr so, 

        Bestehet Ihr mich zu schelten? 

        Sollt ihr noch länger bei uns seyn, 
        Des Worts müßt Ihr entgelten. 

 
        Tannhäuser wollt Ihr Urlaub han, 

        Nehmt Urlaub von den Greisen, 
        Und wo Ihr in dem Land umbfahrt, 

        Mein Lob das sollt Ihr preisen.« 
 

        Der Tannhäuser zog wieder aus dem Berg, 
        In Jammer und in Reuen: 

        »Ich will gen Rom in die fromme Stadt, 
        All auf den Pabst vertrauen. 

 
        Nun fahr ich fröhlich auf die Bahn, 

        Gott muß es immer walten, 

        Zu einem Pabst, der heißt Urban, 
        Ob er mich wolle behalten. 

 
        Herr Pabst Ihr geistlicher Vater mein, 

        Ich klag Euch meine Sünde, 
        Die ich mein Tag begangen hab, 

        Als ich Euch will verkünden. 
 

        Ich bin gewesen ein ganzes Jahr, 
        Bey Venus einer Frauen, 

        Nun will ich Beicht und Buß empfahn, 
        Ob ich möcht Gott anschauen.« 

 
        Der Pabst hat einen Stecken weiß, 

        Der war vom dürren Zweige: 

        »Wann dieser Stecken Blätter trägt, 
        Sind dir deine Sünden verziehen.« 

 
        »Sollt ich leben nicht mehr denn ein Jahr, 

        Ein Jahr auf dieser Erden, 
        So wollt ich Reu und Buß empfahn, 

        Und Gottes Gnad erwerben.« 
 

        Da zog er wieder aus der Stadt, 
        In Jammer und in Leiden: 

        »Maria Mutter, reine Magd, 
        Muß ich mich von dir scheiden, 

 
        So zieh ich wieder in den Berg, 

        Ewiglich und ohn Ende, 



        Zu Venus meiner Frauen zart, 
        Wohin mich Gott will senden.« 

 

        »Seyd willkommen Tannhäuser gut, 
        Ich hab Euch lang entbehret, 

        Willkommen seyd mein liebster Herr, 
        Du Held, mir treu bekehret.« 

 
        Darnach wohl auf den dritten Tag, 

        Der Stecken hub an zu grünen, 
        Da sandt man Boten in alle Land, 

        Wohin der Tannhäuser kommen. 
 

        Da war er wieder in den Berg, 
        Darinnen sollt er nun bleiben, 

        So lang bis an den jüngsten Tag, 
        Wo ihn Gott will hinweisen. 

 

        Das soll nimmer kein Priester thun, 
        Dem Menschen Mistrost geben, 

        Will er denn Buß und Reu empfahn, 
        Die Sünde sey ihm vergeben. 

 
Misheirath 

 
Mündlich. 

 
        »Die Wasserrüben und der Kohl, 

        Die haben mich vertrieben wohl, 
        Hätt' meine Mutter Fleisch gekocht, 

        Ich wär geblieben immer noch. 
 

        Wenn ich nur einmal Jäger wär, 
        Drey schöne Flinten kauft ich mir, 

        Drey schöne Flinten, einen Hund, 
        Ein schönes Mädchen kugelrund.« 

 

        Die schöne Jägrin fand er bald, 
        Auf seinem Weg im dichten Wald, 

        Die Jungfer war wohl kugelrund, 
        Sie nahm ihn ohne Flint und Hund. 

 
        Er geht mit ihr vor Mutters Haus, 

        Die Mutter guckt zum Schornstein raus: 
        »Ach Sohn! ach lieber Sohne mein, 

        Was bringst mir für ein Stachelschwein?« 
 

        »Es ist fürwahr kein Stachelschwein, 



        Es ist die Herzallerliebste mein!« 
        »Ist es die Herzallerliebste dein, 

        Bring sie zu mir in Saal herein. 

 
        Ich will auftragen Rüb und Kohl.« 

        »Frau Mutter, das der Henker hohl, 
        Ich bin Mosje, den Kohl veracht, 

        Den Schlüssel gebt, das Huhn ich schlacht.« 
 

        Die Alte hält den Jungen auf, 
        Springt zu und hält zehn Finger drauf: 

        »Du Bub, das Hühnlein leget frey 
        Mir alle Tag vier golden Ey. 

 
        Der Bub will alle Tage mehr, 

        Nun schleppt er gar ein Mädchen her.« 
        »Nun dann Frau Mutter gebet her, 

        Ein ander Fleisch, das ich verehr.« 

 
        Die Alte winkt ihm freundlich zu, 

        Der Sohn sich setzt in guter Ruh, 
        Sie schlachtet einen Kater ab, 

        Und bratet ihn am Zauberstab. 
 

        Die Jägrin sprach: »Herr Bräutigam, 
        Solch Wildprett ist mir gar zu zahm, 

        Es widersteht mir dies Geschlecht, 
        Ich bleib Mamsell und eß was recht.« 

 
        »Was Wildpret!« schreit der Bräutigam, 

        »Der Kater war von edlem Stamm, 
        Dies ist und bleibt das Wildpret mein!« 

        Die Jägrin läuft in'n Wald hinein. 

 
        »Was doch der Braut mocht kommen ein, 

        Das Weggehn war nun gar nicht fein!« 
        Sie setzen sich zum Braten hin, 

        Uneins und doch in einem Sinn. 
 

        Die Alte lehrt den Sohn beim Mahl: 
        »Die Welt wird vornehm auf einmal, 

        Dir war die magre Wildkatz recht, 
        Ihr schien der fette Kater schlecht.« 

 
Wiegenlied 

 
Ottmars Volkssagen. Bremen 1800. S. 43 und 44. 

 



        Buko von Halberstadt, 
        Bring doch meinem Kinde was, 

        Was soll ich ihm bringen? 

        Rothe Schuh mit Ringen, 
        Schöne Schuh mit Gold beschlagen, 

        Die soll unser Kindchen tragen. 
 

        Hurraso, Burra fort, 
        Wagen und schön Schuh sind fort, 

        Stecken tief im Sumpfe, 
        Pferde sind ertrunken, 

        Hurra, schrei nicht Reitersknecht, 
        Warum fährst du auch so schlecht! 

 
Frau Nachtigal 

 
Fliegendes Blat. 

 
        Nachtigal ich hör dich singen, 

        Das Herz möcht mir im Leib zerspringen, 
        Komme doch und sag mir bald, 

        Wie ich mich verhalten soll. 

 
        Nachtigal ich seh dich laufen, 

        An dem Bächlein thust du saufen, 
        Du tunkst dein klein Schnäblein ein, 

        Meinst es wär der beste Wein. 
 

        Nachtigal wo ist gut wohnen, 
        Auf den Linden, in den Kronen, 

        Bei der schön Frau Nachtigal, 
        Grüß mein Schätzchen tausendmal. 

 
Die Juden in Passau 

 
Aus einem geschriebenen geistlichen Liederbuche in der Sammlung von Clemens 

Brentano. 
 

            Mit Gott der allen Dingen, 
            Ein Anfang geben hat, 

            So heben wir an zu singen, 
            Ein wunderliche That. 

 
            Der Christoph Eißenhammer 

            Durch sein groß Missethat 

            Fing an ein großen Jammer 
            Zu Passau in der Stadt. 

 



            Zun Juden thät er laufen, 
            Und fragen sie behend: 

            »Ob sie nit wollten kaufen, 

            Das heilig Sakrament?« 
 

            Alsbald sie Antwort gaben: 
            »Er solls ihnen bringen nun, 

            Sie wollten ihm mit Gaben, 
            Ein völlig Gnüge thun.« 

 
            In stürmischer Nacht, im Finstern. 

            Brach er die Thüre auf, 
            Von unser Frauen Münster, 

            Nahm acht Partikel raus. 
 

            Um einen Gulden merk eben, 
            Er sie alle acht verkauft, 

            Daß einer, wie zu sehen, 

            Auf dreyßig Pfennig lauft. 
 

            Die Juden ließens zum Tempel, 
            Bald tragen auf den Altar, 

            Ein Messer sie auszogen, 
            Und stachen grimmig drein. 

 
            Bald sahen sie herausfließen, 

            Das Blut ganz mild und reich, 
            Gestalt sich sehen ließe, 

            Eim jungen Kindlein gleich. 
 

            Das brachte großen Schrecken, 
            Sie gingen bald zu Rath: 

            Zwo Hostien zu schicken, 

            Gen Salzburg in die Stadt. 
 

            In die Neustadt auch zwo senden, 
            Zwo schickten sie gen Prag, 

            Zwo hielten sie bei Händen, 
            Hätten darüber Frag. 

 
            Sie meinten und verhofften, 

            Christum auszutilgen gar, 
            Drum heizten sie ein Ofen, 

            Worin die Hostien warn. 
 

            Doch seht vor ihren Augen 
            Flogen zwey Engel raus, 

            Dazu zwo schöne Tauben, 



            Das machte Furcht und Grauß. 
 

            Christoph, der Uebelthäter, 

            In Sünden hart verblendt 
            Wie Judas der Verräther, 

            Stiehlt weiter was er findt. 
 

            Als er zu Germansbergen 
            Angriff den Kirchenstock, 

            Ergriffen ihn die Schergen, 
            Sie schlugen ihn in Stock. 

 
            Da er nun lag gefangen, 

            Zu Passau im Oberhaus, 
            Was er je hätt begangen, 

            Bekennt er frey heraus. 
 

            Da wurden die Unthaten 

            Der Juden auch vermehrt, 
            Wie sie gerathen hatten, 

            Das Sakrament entehrt. 
 

            Dem Bischof ging zu Herzen 
            Solch lästerliche That, 

            Darauf ohn alles Scherzen, 
            Er nach ihnen greifen läßt. 

 
            Da haben sie bekennet, 

            Daß sie das Sakrament, 
            Gestochen und gebrennet, 

            Und in drey Städt gesendt. 
 

            Zwar vier aus den Gefangnen, 

            Haben sich weisen lahn, 
            Die Seeligkeit zu erlangen, 

            Den Glauben genommen an. 
 

            Die andern sind verbrennet: 
            Die vier, so sich bekehrt, 

            Die Christen sich genennet, 
            Die gab man zu dem Schwerdt. 

 
            Christoph ders angefangen, 

            Das Sakrament verkauft, 
            Wurd auch mit heissen Zangen, 

            Nach etlich Wochen gestraft. 
 

Kriegslied gegen Karl V. 



 
Vergleiche Hortleder S. 425. S. 423. eine merkwürdige Stelle über den 
Trommelschlag der deutschen Landsknechte: Die übrigen Trommelschläge, damit 

ein jeder etwas Neues auf die Bahn bringt, sind ungeschickt und lächerlich, der 
alte, welchen ich allein für löblich halte, ist wenn man nach jeden fünf gleichen 

Schlägen etwas inne hält: Top, top, top, top, top: top, top, top, top, top. Durch 
solchen Trommelschlag werden beides die Gemüther zur Freud und Tapferkeit 
erweckt, hilft auch den Leibeskräften nicht wenig. Der gemeine Haufen pflegt bei 

solchen fünf Schlägen etliche Worte zu brauchen, als: 
 

                Hüt dich Baur ich komm, 
                Mach dich bald davon; 
                Hauptmann gieb uns Geld, 

                Während wir im Feld, 
                Mädel komm heran, 

                Füg dich zu der Kann. 
A. 
 

    Es geht ein Butzemann im Reich herum, 
    Didum, Didum, 

    Bidi, Bidi, Bum! 
    Der Kaiser schlägt die Trumm 

    Mit Händen und mit Füßen, 
    Mit Säbeln und mit Spießen! 

    Didum, Didum, Didum. 
            Ach Karle großmächtiger Mann, 

            Wie hast ein Spiel gefangen an, 
            Ohn Noth in Teutschen Landen? 

            Wollt Gott, du hättst es baß bedacht, 
            Dich solchs nicht unterstanden. 

 
    Es geht ein Butzemann u.s.w. 

            Ach Karle sieh dich besser vor, 

            Bedenk den Feind vor deinem Thor, 
            Wenn du zu Pabst Gefallen 

            Solch greulich Mord willst richten an, 
            Wovon die Land erschallen. 

 
    Es geht ein Butzemann u.s.w. 

            Ach denke an Pabst Hildebrandt, 
            Er regte Krieg im Teutschen Land, 

            Den Kaiser zu vertreiben, 
            Und hetzte an viel Fürsten stark, 

            Im Bann mußt er stets bleiben. 
 

    Es geht ein Butzemann u.s.w. 
            Der Pabst zum Kaiser wählen ließ, 

            Ein Fürsten Rudolph Kaiser hieß, 

            Ein Kron thät er ihm senden, 



            Gebot den Fürsten allzugleich, 
            Von Heinrich sich zu wenden. 

 

    Es geht ein Butzemann u.s.w. 
            Da ward vergossen großes Blut, 

            Als sich beschützt der Kaiser gut, 
            Und Rudolph hat verloren 

            Die Schlacht und seine rechte Hand, 
            Mit der er falsch geschworen. 

 
    Es geht ein Butzemann u.s.w. 

            Ach Hildebrand der feyert nicht, 
            Des Kaisers Sohn er auch anricht, 

            Den Vater zu verjagen, 
            Das Reich darob zerrissen ward, 

            Viel edles Volk erschlagen. 
 

    Es geht ein Butzemann u.s.w. 

            Der Kaiser muß vorm Papste stehn, 
            Im Sünderhemd ganz nackt im Schnee, 

            Der Papst der ließ ihn stehen, 
            Er lag in seiner Buhlen Schooß, 

            So wird es dir noch gehen. 
 

    Es geht ein Butzemann u.s.w. 
            Ach denk der ganze Kaiserstamm 

            Durch Päpste in groß Jammer kam, 
            Die Teutsche Macht zerrissen, 

            Willst du für ihre Büberey, 
            Noch den Pantoffel küssen? 

 
    Es geht ein Butzemann u.s.w. 

            Wir haben auch auf unsrer Seit' 

            Ein starken Held, der für uns streit, 
            Von Macht ist nicht seins Gleichen, 

            Gott's ewiger Sohn mit seinem Heer, 
            Dem mußt du doch noch weichen. 

 
    Es geht ein Butzemann u.s.w. 

            Dieß Liedlein ist in Eil gemacht, 
            Einem jungen Landsknecht wohlgeacht 

            Zu freundlichem Gefallen; 
            Von einem, der wünscht Glück und Heil 

            Den frommen Landsknechten allen. 
 

            Als ging der Butzemann im Reich herum, 
            Didum, Didum, 

            Bidi, Bidi, Bum! 



            Der Kaiser schlug die Trumm, 
            Mit Händen und mit Füßen, 

            Die Kirchen uns wollt schließen, 

            Didum, Didum, Didum! 
 

Der Bettelvogt 
 

Mündlich. 
 

    Ich war noch so jung, und war doch schon arm, 
    Kein Geld hat ich gar nicht, daß Gott sich erbarm, 

    So nahm ich meinen Stab und meinen Bettelsack, 
    Und pfiff das Vaterunser den lieben langen Tag. 

 
    Und als ich kam vor Heidelberg hinan, 

    Da packten mich die Bettelvögte gleich hinten und vornen an; 
    Der eine packt mich hinten, der andre packt mich vorn; 

    »Ey ihr verfluchte Bettelvögt, so laßt mich ungeschorn.« 
 

    Und als ich kam vors Bettelvogt sein Haus, 
    Da schaut der alte Spizbub zum Fenster heraus, 

    Ich dreh mich gleich herum und seh nach seiner Frau: 

    »Ey du verfluchter Bettelvogt, wie schön ist deine Frau.« 
 

    Der Bettelvogt der faßt einen grimmen Zorn, 
    Er läßt mich ja setzen im tiefen tiefen Thurm, 

    Im tiefen tiefen Thurm bey Wasser und bey Brodt, 
    »Ey du verfluchter Bettelvogt, krieg du die schwerste Noth!« 

 
    Und wenn der Bettelvogt gestorben erst ist, 

    Man sollt ihn nicht begraben wie 'nen andern Christ, 
    Lebendig ihn begraben bey Wasser und bey Brodt, 

    Wie mich der alte Bettelvogt begraben ohne Noth. 
 

    Ihr Brüder seyd nun lustig, der Bettelvogt ist todt, 
    Er hängt schon im Galgen ganz schwer und voller Noth, 

    In der verwichenen Woch am Dienstag um halber neun, 

    Da haben sie 'n gehangen in Galgen fest hinein. 
 

    Er hätt die schöne Frau beynahe umgebracht, 
    Weil sie mich armen Lumpen freundlich angelacht. 

    In der vergangenen Woch, da sah er noch hinaus, 
    Und heut bin ich bei ihr in seinem Haus. 

 
Von den klugen Jungfrauen 

 
Schuppis Schriften S. 277. 

 



    Wachet auf, ruft uns die Stimme 
    Der Wächter sehr hoch auf der Zinne, 

    Wach auf du Stadt Jerusalem, 

    Mitternacht heißt diese Stunde, 
    Sie rufen uns mit hellem Munde: 

    »Wo seyd ihr klugen Jungfrauen? 
    Wohlan der Bräutigam kömmt, 

    Steht auf, die Lampen nehmt! 
            Halleluja! 

            Macht euch bereit 
            Zu der Hochzeit, 

            Ihr müsset ihm entgegen gehn.« 
 

    Sie hörn die Wächter singen, 
    Die Herzen all vor Freuden springen, 

    Sie wachen und stehn eilend auf; 
    Ihr Freund der kommt vom Himmel prächtig, 

    Von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig, 

    Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. 
    »Nun komm du werthe Kron, 

    Herr Jesu, Gottes Sohn! 
            Hosiana: 

            Wir folgen all, 
            Zum Freuden-Saal, 

            Und halten mit das Abendmahl.« 
 

Müllers Abschied 
 

Mündlich. 
 

        Da droben auf jenem Berge, 
        Da steht ein goldnes Haus, 

        Da schauen wohl alle Frühmorgen 
        Drey schöne Jungfrauen heraus; 

        Die eine, die heißt Elisabeth. 
        Die andre Bernharda mein, 

        Die dritte, die will ich nicht nennen, 

        Die sollt mein eigen seyn. 
 

        Da unten in jenem Thale, 
        Da treibt das Wasser ein Rad, 

        Das treibet nichts als Liebe, 
        Vom Abend bis wieder an Tag; 

        Das Rad das ist gebrochen, 
        Die Liebe, die hat ein End, 

        Und wenn zwey Liebende scheiden, 
        Sie reichen einander die Händ. 

 



        Ach Scheiden, ach, ach! 
        Wer hat doch das Scheiden erdacht, 

        Das hat mein jung frisch Herzelein 

        So frühzeitig traurig gemacht. 
        Dies Liedlein, ach, ach! 

        Hat wohl ein Müller erdacht; 
        Den hat des Ritters Töchterlein 

        Vom Lieben zum Scheiden gebracht. 
 

Abt Neithards und seiner Münche Chor 
 

Manuscript Neithards des Minnesängers, sämmtliche Streiche mit den Bauren 

enthaltend, in meiner Bibliothek. C. Brentano. 
 
    Ich will mich aber freuen gegen diesen Mayen, 

    Der mir gar üppiglichen Muth soll verleihen, 
    Das sey eim Bauer und seinen Gesellen leide. 

 
    Ich habe der Lieben gedient also lange, 

    Oft und viel mit meinem neuen Gesange, 
    Die gelben Blümelein bracht ich ihr von der Heyde. 

 
    Die trug sie gar hübschlich zu dem Tanze, 

    Alle meine Hoffnung mußt mir werden ganze, 
    Da ich sie sah die säuberliche Magd. 

 

    Ich kam zu der Lieben schon gegessen, 
    Wohl vier und zwanzig Bauern, die hatten sich vermessen, 

    Von ihne da ward schämlich ich verjagt. 
 

    In einer weiten Stube mit Gedränge, 
    Die weite Stube ward mir viel zu enge, 

    Und meines Lebens hätte ich nächst versagt. 
 

    Aller meiner Noth konnt ich nicht bedenken. 
    Um und um hin lief ich an den Bänken, 

    Bis daß ich doch die recht Thür erschreite. 
 

    Meines Unfalls Rath hätt ich bald vergessen, 
    Meine weiten Sprüng die waren ungemessen, 

    Die ich vor den alten Gauchen hin schreite. 

 
    Dahin gen Wien, da eilt ich also balde, 

    Hätt ich einen Laden Tuchs mit Gewalte, 
    Bey hundert Ellen, darum zahlt ich gut. 

 
    Und zehn Ellen mehr, darum wollt ichs nicht lassen, 

    Darum so wollt ich üppiglichen stossen 



    Die vier und zwanzig Bauren hochgemuthe. 
 

    Und hätt ich einen Schneider mit zweien Knechten, 

    Die mir schnitten die Kleider also gerechte, 
    Vier und zwanzig Kutten mußten sie tragen. 

 
    Die eine kurz, die andere wohl gelänget, 

    Als Gott ihnen ihr Gewächs nun hat verhänget, 
    Und oben weit gefalten um den Kragen, 

 
    Die fünf und zwanzigst Kutten will ich selber tragen, 

    Daß man für den Abt mich müsse ansagen, 
    Wann ich in dem Land mit ihnen umfahre. 

 
    Und hätt ich einen Scherer also gute, 

    Der mir die Bauern bescheret die Bauern hochgemuthe, 
    Ich wollt ihnen scheeren die alten Bauern-Haare. 

 

    Noch so muß ich haben viererley Dinge, 
    Oben eine Platte und darum einen Ringe, 

    Gleichwie ein Mönch auf Erden soll seyn. 
 

    Noch so hab ich der Abentheuer nicht gare, 
    Er hieß ihm bringen ein Osterwein so klare, 

    Und ein Schlaftrinken goß er ihnen darein. 
 

    Also war das Abentheuer bereitet, 
    Und auf einem Karren schnelle geleitet, 

    Wohl zu dem grünen Anger hin. 
 

    Zum grünen Anger unter der schönen Linden, 
    Da ließen sich die Bauren allsammt finden, 

    Ihrer vier und zwanzig, das war ihr Ungewinn. 

 
    Der erste der sprach, wollt ihr den Neithard sehen, 

    Der ander sprach, ja müst ihm Leid geschehen, 
    Und meld sein nicht, es muß an sein Leben gahn. 

 
    Er zog die Gugel von der Platten gare, 

    Der dritt sprach, es ist ein Mönch fürwahre, 
    Und ist in unserm Land ein fremder Mann. 

 
    Er zuckt die Gugel gar nieder auf den Rücken, 

    Er trat zu den Bauren gar voll Tücken, 
    Wie bald trat Engelmayer zu ihm dar. 

 
    Er sprach: »Grüß euch Gott Kinder, wollt ihr trinken? 

    Guten Osterwein will ich euch schenken.« 



    Da bot er ihnen das Schlaftränklein dar. 
 

    Sie trunken alle den Oesterwein gar vaste, 

    Je länger, je mehr, so mehret sich ihr Laster, 
    Sie lagen alle vor tod an einer Schaar. 

 
    Die Messer und die Schwerdt begunnt er ihnen rauffen, 

    Die dicken Stecken mit den großen Knauffen, 
    Gürtel und Taschen nahm er von ihnen gar. 

 
    Also wurden ihrer vier und zwanzig beschoren, 

    Rock und Mantel hättens all verlohren, 
    Vier und zwanzig Kutten stieß er ihnen an. 

 
    Sie lagen bis an den vierten Tag ohne Sinnen, 

    Allererst da wurden sie's wohl innen, 
    Und hört, wie einer sprach der alten Knaben. 

 

    Der greift da mit der Hand wohl auf das Haare: 
    »Nun freut euch alle, ich bin ein Mönch fürwahre, 

    Und will uns Morgen eine Frühmeß haben.« 
 

    Der andere sprach: »So sing uns das Amte, 
    Das helfen wir dir Bruder allesammte, 

    Als wir vor und nach dem Pfluge gethan haben.« 
 

    Der Neithard kam wohl zu den Bauren getreten: 
    »Ihr liebe Kind wer hat euch her gebeten, 

    Daß ihr so liegt in Gottes Ordnung hie.« 
 

    »Nun lieber Herr, das hat uns Gott erschaffen, 
    Wir sind all worden hie zu Pfaffen, 

    Und sind dazu gar wenig doch gelehrt.« 

 
    »Ihr lieben Kind, zum Lernen seyd ihr junge, 

    In meinem Mund trag ich eine gelehrte Zunge, 
    Und gute Lehre geb ich euch nun hie.« 

 
    Mit guten Worten bracht er's auf die Straße, 

    Dahin gen Wien, so sie Gott immer hasse, 
    Wohl auf die Brücke vor des Herzogs Thor. 

 
    Er stellt sie vor das Thor wohl auf die Brücken, 

    Er kehrt ihnen die Geländer wohl an den Rücken: 
    »Nun lieben Brüder wartet mein hiervor. 

 
    So will ich gehen zu Herzog Otten grade, 

    Daß er uns bald mit einer Zell berathe, 



    Darin wollen wir singen grob und klar. 
 

    Lieber Herzog Otto, ich bin ein Priester worden, 

    Und habe mir gestiftet selbst einen neuen Orden, 
    Draußen stehn meine Brüder all in einer Schaar. 

 
    Nun lieber Herr verleiht ein Zell mir balde, 

    Daß man mich für einen rechten Abten halte.« 
    Herr Otto sprach: »Ich hab ein leeren Tempel stahn. 

 
    Wohl auf drey Säulen ist er weidentlich geschicket, 

    Ein offen Münster, daraus man weite blicket, 
    Darauf muß Engelmayer sein Amte han.« 

 
    »Ach lieber Herr, dort hats kein rechten Schalle, 

    Den Brüdern möchte wohl die Stimme fallen, 
    Und würd dem Abten selbst der Gugelhals zu enge.« 

 

    »So weiß ich noch ein Chor für deine Knaben, 
    Da mag ein jeder leicht sein Nothdurft haben, 

    Und durch die Brillen schauen auf die Länge.« 
 

    Nun hob sich an ein Singen gar ungleiche, 
    Mit großen Scheitern begannen sie sich streichen, 

    Herr Otto sprach: »Wir stehen recht sicher weit davon.« 
 

    Der erste sang von Ochsen und von Rindern, 
    Der andere sprach und sang von Menschen und von Kindern, 

    Die machen zu Haus an seines Vaters Thor. 
 

    Der dritt der sang: »Nun fahr ich aus dem Lande, 
    Dieses Lasters hab ich immer Schande, 

    Es werden sein die Freunde mein gewahr.« 

 
    Die andern Herrn, genannt die Brüder Otte, 

    Deren einer sang: »Hätt ich ein Topf voll Schotten 
    Von meiner Mutter, ich fräß ihn alle gar.« 

 
    Der Engelmayer sang und zerrt sein Kutten oben: 

    »Der Neithard hat mich in ein Sack geschoben, 
    Deß hab ich Schand und Laster immerdar.« 

 
    Sie wurden Zornes voll ohn Fressen und ohn                                                      

Saufen, 
    Begunnten sich einander aus bösem Muth zu raufen, 

    Und waren doch geschoren ohne Haar. 
 

    Der Herzog sprach: »Nun fertig' sie von hinnen, 



    All mein Hofgesind muß schier entrinnen, 
    Es sind gar ungefüge Mönch fürwahr.« 

 

    Da rief Herr Neithard vom Fenster nieder: 
    »Verkündets aller Welt ihr frommen Brüder, 

    Und laßt euch nicht wachsen lauter graue Haar.« 
 

    Mit Murren zogen sie wie eine Wetterwolken, 
    Ihre vierbeinicht Schwestern standen ungemolken, 

    Ohn Urlaubnehmen ward Fluchen nicht gespart. 
 

    Sie huben sich zum Thor hinaus zu traben, 
    Die alten dummen steifen Ackerknaben, 

    Tanzten in ihren langen Kutten 
    Wie Winzer in den Butten, 

    Darnach warens Bauren hinten nach wie vor. 
 

Von zwölf Knaben 

 
Frische Liedlein. 

 

        Mein Mutter zeihet mich, 

        Zwölf Knaben freyen mich. 
 

        Der Erst der thät mir winken, 
        Der ander mein gedenken, 

 
        Der Dritt der tratt mir auf den Fuß, 

        Der Viert bot mir einen freundlichen Gruß, 
 

        Der Fünft bot mir das Fingerlein, 
        Der Sechst der muß mein eigen seyn, 

 
        Der Siebent bot mir das rothe Gold, 

        Der Acht war mir von Herzen hold, 
 

        Der Neunt lag mir an meinem Arm, 

        Der Zehnt der war noch nicht erwarmt, 
 

        Der Elfte war mein ehlich Mann, 
        Der Zwölft ging in der Still davon. 

 
        Die zwölf Knaben gut, 

        Zwölf Knaben gut, 
 

        Dieselbigen zwölf Knaben gut, 
        Die führten einen guten frischen freien Muth. 

 



        Was machen zwölfe hie? 
        Ein Dutzend machen sie. 

 

Kurze Weile 
 

Frische Liedlein. 
 

        So wünsch ich ihr ein gute Nacht, 
        Bei der ich war alleine, 

        Kein traurig Wort sie zu mir sprach, 
        Da wir uns sollten scheiden: 

        »Scheid nicht mit Leid, 
        Gott weiß die Zeit, 

        Die Wiederkehr bringt Freuden.« 
 

        Da ich am jüngsten bei ihr war, 
        Ihr Angesicht wollt röthen, 

        Das hat die rothe Sonn gethan, 
        Als wir in Scheidens-Nöthen; 

        Viel Scherz viel Schmerz, 
        Brach ihr das Herz, 

        Das bin ich innen worden. 

 
        Das Mägdlein an der Zinnen stand, 

        Hub kläglich an zu weinen: 
        »Gedenk daran du junger Knab, 

        Laß mich nicht lang allein, 
        Kehr wieder bald, 

        Dein lieb Gestalt, 
        Löst mich aus schweren Träumen.« 

 
        Der Knabe über die Heyde ritt, 

        Sein Rößlein warf er rumme: 
        »Gedenk daran mein feines Lieb, 

        Dein Red werf du nicht umme, 
        Beschertes Glück 

        Nimm nie zurück, 

        Ade ich fahr mein Straßen.« 
 

        Der uns das Liedlein neu es sang, 
        Von Neuem hats gesungen, 

        Das hat gethan ein freier Knab, 
        Ist ihm gar wohl gelungen, 

        Er singt uns das, 
        Darzu noch baß 

        Hats Mägdlein überkommen. 
 

Kriegslied des Glaubens 



 
Mündlich nach Martin Luther Lieder. Zittau 1710. S. 502. und Phil. von Sittewald 

II. Band S. 691. 
 

            Ein feste Burg ist unser Gott, 
            Ein gute Wehr und Waffen, 

            Er hilft uns frei aus aller Noth, 
            Die uns jetzt hat betroffen; 

            Der alte böse Feind, 
            Mit Ernst es jetzt meint, 

            Groß Macht und viel List 

            Sein grausam Rüstung ist; 
            Auf Erd ist nicht seins Gleichen. 

 
            Und wenn die Welt voll Teufel wär, 

            Und wollten uns verschlingen, 
            So fürchten wir uns nimmermehr, 

            Es soll uns doch gelingen; 
            Der Feind von dieser Welt, 

            Wie wild er sich stellt, 
            Thut er uns doch nichts; 

            Er scheuet ja das Licht, 
            Ein Wort das kann ihn fällen. 

 
            Gott Ehr und Preis, der uns zu Gut, 

            Den Feind durch uns will schlagen, 

            Und über uns hat treue Hut 
            Auf seinem Feuerwagen; 

            Sein ganz himmlisch Heer 
            Rondet um uns her, 

            Lobsingt, lobsinget ihm, 
            Lobsingt mit heller Stimm: 

            Ehr sey Gott in der Höhe! 
 

            Sein Wort sie sollen lassen stehn, 
            Kein Dank dafür nicht haben, 

            Wir haben es wohl eingesehn 
            Mit seinem Geist und Gaben. 

            Nehmen sie den Leib, 
            Gut, Ehr, Kind und Weib, 

            Laß fahren dahin, 

            Sie haben keinen Gewinn; 
            Das Reich muß uns doch bleiben! 

 
            Lob, Ehr und Preis sey seiner Macht, 

            Sein ist die ewge Veste, 
            Er wacht und schillert Tag und Nacht, 

            Daß alles geht aufs Beste; 



            Jesus ist sein Wort, 
            Ein heimlich offen Wort, 

            Ihn ruft Wacht zu Wacht 

            Zum Trost durch die Nacht, 
            Bis alle Vögel ihm singen. 

 
Tabakslied 

 
Mündlich. 

 
    Wach auf! Wach auf, der Steuermann kömmt, 

    Er hat sein großes Licht schon angezündt. 
 

    Hat ers angezündt, so giebts einen Schein, 
    Damit so fahren wir ins Bergwerk ein. 

 
    Der Eine gräbt Silber, der Andre gräbt Gold, 

    Dem schwarzbraunen Mägdlein sind wir hold. 
 

    Tabak! Tabak! ächtadliges Kraut! 
    Tabak! Tabak! du stinkendes Kraut. 

 

    Wer dich erfand, ist wohl lobenswerth, 
    Wer dich erfand, ist wohl prügelnswerth. 

 
Das fahrende Fräulein 

 
Mündlich. 

 
            O weh der Zeit, die ich verzehrt 

            Mit meiner Buhler Orden, 
            Nachreu ist worden mein Gefährt, 

            Ich bin zur Thörin worden. 
 

            Mich reut die Schmink und falscher Fleiß, 
            Den ich darauf gewendet, 

            Die Sonne schien, ich baut auf Eis, 
            So war ich schier verblendet. 

 
            Wie wird es heiß, fort zieht das Eis, 

            Und meine goldnen Schlösser, 

            Wie ruft es doch im Flusse leis, 
            Da drunten wär es besser. 

 
            Und wie sie in das Wasser fällt, 

            Da hat sie fest gehalten, 
            Der Liebste, dem sie nachgestellt, 

            An ihres Schleyers Falten. 



 
            Laß mir den Schleyer, halt mich nicht, 

            Laß still mich 'nunter ziehen, 

            Denn mein verstörtes Angesicht, 
            Das würde nach dich ziehen. 

 
            Der Strom ist stark, sein Arm zu schwach, 

            Sie will den Schleyer nicht lassen, 
            So zieht verlorne Liebe nach, 

            Er wollte sie nicht verlassen. 
 

Betteley der Vögel 
 

Storchs- und Schwalben-Winter-Quartier durch Johann Prätorium. Frankfurt 

1676. S. 187. 
 
            Es ist kommen, es ist kommen 

            Der gewünschte Frühlings-Both, 
            So uns alles Leid benommen 

            Und die kalte Winters-Noth, 
            Welcher gute Stunden bringet, 

            Und ein gutes Jahr bedinget. 
 

            Kommen ist die liebe Schwalbe, 
            Und das schöne Vögelein, 

            Dessen Bauch ist weiß und falbe, 

            Dessen Rücken schwarz und fein; 
            Schauet wie es rummer flieget, 

            Und sich bittend zu euch füget. 
 

            Wollet ihr nicht seyn gebeten, 
            Und mit etwas Esselwaar 

            Kommen hie heraus getreten, 
            Zu uns oder dieser Schaar? 

            Gebt ihr aus des Reichen Haus, 
            Nicht ein wenig Wein heraus? 

 
            Oder einen Korb mit Käsen, 

            Oder auch ein wenig Korn; 
            Daß wir wiederum genesen, 

            Und uns quicken mit dem Born? 

            Weil die Schwalbe ohne Speisen 
            Sich nicht lässet abeweisen. 

 
            Oder sollen wir viel lieber 

            Euch die Thür und Pforte lähmen? 
            Oder sollen wir hinüber 

            Steigen, und die Jungfer nehmen? 



            Welche, weil sie klein zu nennen, 
            Wir gar wohl wegtragen können. 

 

            Oder wollt ihr euch besinnen, 
            Dennoch uns noch was verehrn; 

            So kann sie uns wohl entrinnen, 
            Und sich, wenn sie größer, wehren; 

            Laßt der Schwalb die Thür aufhalten, 
            Wir sind Junge und nicht Alte. 

 
Die Greuelhochzeit 

 
Fliegendes Blat. 

 
        In Frauenstadt ein harter Mann, 

        Es war ein reicher Bürgerssohn, 
        Der hat sich ausersehen 

        Ein reiches Mädchen hübsch und fein, 
        Er dacht, die sollt sein eigen seyn; 

        Der Handschlag war geschehen. 
 

        Als man bei etlich Wochen Zeit, 

        Oeffentlich die zwey junge Leut 
        Dreymal verkündigt hatte, 

        Das Mädchen war betrübet sehr, 
        Wollt ihren Bräutigam nicht mehr, 

        Doch kam die Reu zu späte. 
 

        Ein Schuhknecht that ihr gehen nach, 
        Welchem sie auch die Eh versprach, 

        Und liebet ihn dermassen, 
        Hat ihm versprochen vielmal schon: 

        Eh sie behielt den Bürgerssohn, 
        Wollt sie das Leben lassen. 

 
        Zur Hochzeit war nun alles bereit't, 

        Da man die zwey verlobte Leut 

        Wollte zur Kirche führen, 
        Die Braut zu ihrem Bräutigam spricht: 

        »Du weißt ich will dich haben nicht.« 
        Da war groß Lamentiren. 

 
        Der Bräutigam wohl zu ihr sprach: 

        »Mein liebes Kind! bedenk die Sach, 
        Was du mir hast versprochen. 

        Schick dich mein Schatz, thu mit mir gehn, 
        Läßt du mich hier in Schanden stehn, 

        So bleibts nicht ungerochen.« 



 
        Allein sie wollt nicht folgen ihm, 

        Der Bräutigam voll Zorn und Grimm, 

        Thät in die Kammer gehen; 
        Alsbald er thäte ein Pistol 

        Mit zweyen Kugeln laden wohl, 
        Das niemand thäte sehen. 

 
        Indem so ging der Kirchgang an, 

        Es freute sich ein Jedermann, 
        Und wollte gerne sehen, 

        Daß alles möchte werden gut, 
        Machten der Braut ein'n guten Muth, 

        Sie thät zur Kirche gehen. 
 

        Als nun die Braut und Bräutigam, 
        Und alles Volk zur Kirche kam, 

        Der Priester thäte gehen, 

        Wie sonst gebräuchlich, zum Altar, 
        Darauf kam das verlobte Paar, 

        Und thäten vor ihm stehen. 
 

        Als er die Braut gefraget nun, 
        Ob sie den Junggesellen schön, 

        Zu ihrem Mann wollt haben? 
        Darauf die Braut antwortet bald: 

        »Eh ich zum Mann ihn haben wollt, 
        Eh geb ich auf mein Leben.« 

 
        Kaum sie das Wort geredet wohl, 

        Der Bräutigam nahm das Pistol, 
        Es thät ihn so verdrießen, 

        Daß er die Braut vor dem Altar, 

        Da alles Volk zugegen war, 
        Thäte darnieder schießen. 

 
        Drauf war der Braut ihr Bruder da, 

        Als er die Schwester erschossen sah, 
        Zog aus der Scheide sein Messer, 

        Stach mit großem Schmerz 
        Dem Bräutigam auch durch das Herz, 

        Da lagen alle beyde. 
 

        Da ward ein großes Mordgeschrey, 
        Das Volk lief eilend alles herbey, 

        Es waren zwey Partheyen. 
        Die Eine hielt zum Bräutigam, 

        Die Andere sich der Braut annahm, 



        Da war ein kläglich Schreyen. 
 

        Man schlug, man haut, man stach darein, 

        Man schonte weder Groß noch Klein, 
        Mit Messer, Säbel und Degen, 

        Oft manches trug ein'n Fetz davon, 
        Sieben Personen Weib und Mann, 

        Todt in der Kirchen lagen. 
 

        Als nun der Hader hätt' ein End, 
        Ein Jedes hebet auf die Händ, 

        Und that nach Hause gehen. 
        Jedermann führte große Klag, 

        Und sprach: Ich hab mein Lebetag 
        Kein solche Hochzeit gesehen. 

 
Der vortreffliche Stallbruder 

 
Mündlich. 

 
        Wenn der Schäfer scheeren will, 

        Stellt er sich hinter die Hecke, 

        Scheert dem Schaaf die Wolle ab, 
        Steckt sie in die Säcke. 

 
        Fängt zu tanzen an, zu singen, 

        Bläst auf seinem Dudeldu: 
        »Lieber Bruder dir ichs bringe, 

        Lieber Bruder trink dir's zu. 
 

        Was ich trag auf Händen mein, 
        Ist ein Gläßlein kühlen Wein; 

        Flög doch ein Vöglein übern Rhein, 
        Brächt's dem lieben Stallbruder mein. 

 
        Stallbruder mein, du bist wohl werth, 

        Daß man dich auf'm Altar verehrt, 

        Hast ein Paar Wängelein 
        Wie ein Rubin, 

 
        Augen wie Schwarzenstein, 

        Zähne wie Elfenbein, 
        Bist gar ein kluger Kerl, 

        Wie ich es bin.« 
 

Unerhörte Liebe 
 

Martin Opitz. 



 
            Ist irgend zu erfragen 

            Ein Schäfer um den Rhein, 

            Der sehnlich sich beklagen 
            Muß über Liebespein, 

            Der wird mir müssen weichen, 
            Ich weiß sie plagt mich mehr, 

            Niemand ist mir zu gleichen, 
            Und liebt er noch so sehr. 

 
            Es ist vorbey gegangen 

            Fast jetzt ein ganzes Jahr, 
            Daß Eine mich gefangen 

            Mit Liebe ganz und gar, 
            Daß sie mir hat genommen 

            Gedanken, Muth und Sinn, 
            Ein Jahr ist's, daß ich kommen 

            In ihre Liebe bin. 

 
            Seitdem bin ich verwirret 

            Gewesen für und für, 
            Es haben auch geirret 

            Die Schaafe neben mir, 
            Das Feld hab ich verlassen, 

            Gelebt in Einsamkeit, 
            Hab alles müssen hassen, 

            Warum ein Mensch sich freut. 
 

            Nichts hab ich können singen, 
            Als nur ihr klares Licht, 

            Von ihr hab ich zu klingen 
            Die Lauten abgericht, 

            Wie sehr ich sie muß lieben 

            Und ihre große Zier, 
            Das hab ich fast geschrieben 

            An alle Bäume hier. 
 

            Kein Trinken und kein Essen, 
            Ja nichts hat mir behagt, 

            Ich bin nur stets gesessen, 
            Und habe mich beklagt: 

            In diesem schweren Orden 
            Verändert alles sich, 

            Die Heerd' ist mager worden, 
            Und ich bin nicht mehr ich. 

 
            Sie aber hat die Sinnen 

            Weit von mir abgekehrt, 



            Ist gar nicht zu gewinnen, 
            Hat mich noch nie erhört; 

            Da doch was ich gesungen 

            Weit in das Land erschallt, 
            Und auch mein Ton gedrungen 

            Bis durch den Böhmer Wald. 
 

            Die Schaafe, die am Flusse 
            Im tiefsten Grase stehn, 

            Sie horchten meinem Gruße, 
            Sie wollen zu mir gehn; 

            Es sammelt sich die Menge, 
            Es winken mir die Fraun, 

            Doch selbst in dem Gedränge, 
            Kann ich die Lieb nicht schaun. 

 
            Was soll mein Lied erschallen? 

            Viel lieber bin ich still, 

            Der Liebsten zu gefallen 
            Ich einig singen will: 

            Weil alles sie auf Erden 
            Allein zusammenhält, 

            Kann ihre Gunst mir werden, 
            So hab ich alle Welt. 

 
Das Bäumlein 

 
Frische Liedlein. 

 
            Ein Bäumlein zart, 

            Geschlachter Art, 
            Von edlem Stamm, 

            Und gutem Nahm, 
            Nach seiner Natur 

            Ganz rein und pur, 
            Kein süßer Frucht 

            Nie Mensch versucht, 

            Wer möcht es lahn 
            Und nicht begehren Frucht davon. 

            O mein! O mein! 
            Ich gab mich ihr ins Herz hinein, 

            In ihrem grünen Röckelein. 
 

            Aus festem Grund, 
            In schönem Rund, 

            Dieß Bäumlein zart, 
            Gezieret ward, 

            Die Aestlein schlecht, 



            Schwank und gerecht, 
            Grün adlich fein 

            Die Blätter sein, 

            Der Früchte Zier 
            Wär süßer mir, 

            Als Zucker oder Malvasier. 
            O mein! O mein! 

            Ich gab mich ihr ins Herz hinein, 
            In ihrem grünen Röckelein. 

 
            So ich besinn, 

            Was gut Gewinn, 
            Dies Bäumlein klug, 

            Mit Nutz und Fug, 
            Eh es im Gart 

            Versperret ward, 
            Ertragen hat, 

            Ist Freud verzehrt 

            Des Herzens mein, 
            Ich schrei in Pein, 

            Gott segn dich zarts Bäumelein. 
            O mein! O mein! 

            Senk Zweigelein, 
            Daß ich mich schwenk zu dir hinein! 

 
Lindenschmidt 

 
Aus Meißners Apollo. Juny 1794. S. 173. 

 
    Es ist nicht lange daß es geschah, 

    Daß man den Lindenschmidt reiten sah, 
    Auf einem hohen Rosse. 

    Er reitet den Rheinstrom auf und ab; 
    Er hat ihn gar wohl genossen. 

 
    »Frisch her ihr lieben Gesellen mein! 

    Es muß jezt nur gewaget seyn, 

    Wagen das thut gewinnen, 
    Wir wollen reiten Tag und Nacht, 

    Bis wir die Beute gewinnen!« 
 

    Dem Marggrafen von Baden kam neue Mähr, 
    Wie man ihm ins Geleit gefallen wär, 

    Das thät ihm sehr verdrießen. 
    Wie bald er Junkern Kasparn schrieb: 

    Er sollt ihm ein Reißlein dienen. 
 

    Junker Kaspar zog'n Bäuerlein eine Kappe an; 



    Er schickt ihn allezeit vorn dran, 
    Wohl auf die freie Straßen, 

    Ob er den edlen Lindenschmidt findt, 

    Denselben sollt er verrathen. 
 

    Das Bäuerlein schiffet über den Rhein, 
    Er kehret zu Frankenthal ins Wirthshaus ein: 

    »Wirth, haben wir nichts zu essen? 
    Es kommen drey Wagen, sind wohl beladen, 

    Von Frankfurt aus der Messen.« 
 

    Der Wirth der sprach dem Bäuerlein zu: 
    »Ja, Wein und Brod hab ich genug! 

    Im Stalle da stehen drey Rosse, 
    Die sind des edlen Lindenschmidts, 

    Er nährt sich auf freyer Straßen.« 
 

    Das Bäuerlein gedacht in seinem Muth, 

    Die Sache wird noch werden gut, 
    Den Feind hab ich vernommen. 

    Alsbald er Junkern Kaspar schrieb, 
    Daß er sollt eilends kommen. 

 
    Der Lindenschmidt hätt einen Sohn, 

    Der sollt den Rossen das Futter thun, 
    Den Haber thät er schwingen: 

    »Steht auf, herzlieber Vater mein! 
    Ich hör die Harnische klingen.« 

 
    Der Lindenschmidt lag hinterm Tisch und schlief, 

    Sein Sohn der thät so manchen Rief, 
    Der Schlaf hat ihn bezwungen: 

    »Steht auf, herzliebster Vater mein! 

    Der Verräther ist schon gekommen.« 
 

    Junker Kaspar zu der Stuben eintrat, 
    Der Lindenschmidt von Herzen sehr erschrack: 

    »Lindenschmidt gieb dich gefangen! 
    Zu Baden, an den Galgen hoch, 

    Daran sollst du bald hangen.« 
 

    Der Lindenschmidt war ein freier Reitersmann, 
    Wie bald er zu der Klingen sprang: 

    »Wir wollen erst ritterlich fechten!« 
    Es waren der Bluthund allzuviel, 

    Sie schlugen ihn zu der Erden. 
 

    »Kann und mag es dann nicht anders seyn, 



    So bitt' ich um den liebsten Sohn mein, 
    Auch um meinen Reutersjungen, 

    Haben sie jemanden Leid's gethan, 

    Dazu hab ich sie gezwungen.« 
 

    Junker Kaspar, der sprach nein dazu: 
    »Das Kalb muß entgelten der Kuh, 

    Es soll dir nicht gelingen! 
    Zu Baden, in der werthen Stadt, 

    Muß ihm sein Haupt abspringen!« 
 

    Sie wurden alle drey nach Baden gebracht, 
    Sie saßen nicht länger als eine Nacht; 

    Wohl zu derselben Stunde, 
    Da ward der Lindenschmidt gericht, 

    Sein Sohn und Reutersjunge. 
 

Lied vom alten Hildebrandt 

 
Eschenburgs alte Denkmähler S. 439. 

 

        »Ich will zu Land ausreiten,« 

        Sprach Meister Hildebrandt, 
        »Wer wird die Weg mir weisen 

        Gen Bern wohl in das Land? 
        Unkund sind sie geworden 

        Mir manchen lieben Tag, 
        In zwey und dreyßig Jahren 

        Frau Utten ich nicht sah.« 
 

        »Willt du zu Land ausreiten,« 
        Sprach Herzog Amelung, 

        »Was begegnet dir auf der Heiden? 
        Ein stolzer Degen jung. 

        Was begegnet dir in der Marke? 
        Der junge Hildebrandt, 

        Ja rittest du selb zwölfe, 

        Von ihm würdst angerannt.« 
 

        »Und rennet er mich an, 
        In seinem Uebermuth, 

        Zerhau ich seinen grünen Schild, 
        Das thut ihm nimmer gut, 

        Zerhau ihm seine Bande, 
        Mit einem Schriemenschlag, 

        Daß er's ein ganzes Jahr 
        Der Mutter klagen mag.« 

 



        »Und das sollt du nicht thun!« 
        Herr Dieterich wohl spricht, 

        »Denn dieser junge Hildebrandt 

        Ist mir von Herzen lieb. 
        Zu ihm sollst freundlich sprechen, 

        Wohl durch den Willen mein, 
        Daß er dich lasse reiten, 

        So lieb ich ihm mag seyn.« 
 

        Da er zum Rosengarten reit, 
        Wohl in der Berner Mark, 

        Er kam in viel Arbeit; 
        Von einem Helden stark, 

        Von einem Helden jung, 
        Ward er da angerannt. 

        »Nun sage mir, viel Alter, 
        Was suchst in Vaters Land? 

 

        Du führst den Harnisch eben, 
        Wie eines Königs Kind, 

        Du machst mich jungen Helden 
        Mit sehnden Augen blind; 

        Du sollst daheime bleiben, 
        Beym guten Hausgemach, 

        Bey einer heißen Glute.« 
        Der Alte lacht und sprach: 

 
        »Sollt ich daheime bleiben 

        Bey gutem Hausgemach? 
        Ich bin in allen Tagen 

        Zu reisen aufgesezt, 
        Zu reisen und zu fechten 

        Bis auf mein Heimefahrt; 

        Das sag ich dir, viel Junger, 
        Drauf grauet mir der Bart.« 

 
        »Dein Bart will ich ausraufen, 

        Das sag ich, alter Mann, 
        Daß dir dein rosenfarbnes Blut 

        Die Wangen überläuft; 
        Dein Harnisch und dein grünes Schild 

        Mußt du mir hierauf geben, 
        Dazu auch mein Gefangner seyn, 

        Willt du behalten Leben.« 
 

        »Mein Harnisch und mein grünes Schild 
        Mich haben oft ernährt; 

        Ich traue Christ vom Himmel wohl, 



        Ich will mich deiner wehren!« 
        Sie ließen von den Worten, 

        Und zogen scharfe Schwerdt, 

        Was diese zwey begehrten, 
        Des wurden sie gewährt. 

 
        Ich weiß nicht, wie der Junge 

        Dem Alten gab ein'n Schlag, 
        Deß sich der alte Hildebrandt 

        Von Herzen sehr erschrack, 
        Sprang hinter sich zurücke, 

        Wohl etlich Klafter weit: 
        »Nun sag du mir, viel Junger, 

        Den Streich lehrt' dich ein Weib!« 
 

        »Sollt ich von Weibern lernen, 
        Das wäre mir ja Schand', 

        Ich hab viel Ritter, Grafen, 

        In meines Vaters Land; 
        Auch sind viel Ritter, Grafen, 

        An meines Vaters Hof, 
        Was ich nicht lernet hab, 

        Das lern' ich heute noch.« 
 

        Er nahm ihn in der Mitte, 
        Da er am schwächsten war, 

        Und schwang ihn dann zurücke, 
        Wohl in das grüne Gras. 

        »Nun sage mir, viel Junger, 
        Dein Beichtvater will ich seyn, 

        Bist du ein junger Wolfinger, 
        Von mir sollt du genesen. 

 

        Wer sich an alte Kessel reibt, 
        Empfahet gerne Rahm, 

        Also geschiehet dir Jungen 
        Von mir altem Mann; 

        Dein Geist mußt du aufgeben, 
        Auf dieser Heiden grün, 

        Das sag ich dir gar eben, 
        Du junger Helde kühn.« 

 
        »Du sagst mir viel von Wölfen, 

        Die laufen in das Holz, 
        Ich bin ein edler Degen 

        Aus deutschem Lande stolz. 
        Mein Mutter heißt Frau Utte, 

        Die edle Herzogin, 



        Und Hildebrandt der Alte, 
        Der liebste Vater mein.« 

 

        »Heißt deine Mutter Utte, 
        Die edle Herzogin, 

        So bin ich Hildebrandt der Alte, 
        Der liebste Vater dein!« 

        Aufschloß er seinen grünen Helm, 
        Küßt ihm auf seinen Mund, 

        »Nun muß es Gott gelobet seyn! 
        Wir sind noch beid' gesund.« 

 
        »Ach Vater, liebster Vater! 

        Die Wund die ich geschlagen, 
        Die wollt ich dreimal lieber 

        An meinem Haupte tragen.« 
        »Nun schweig, mein lieber Sohn! 

        Der Wunden wird wohl Rath, 

        Nun muß es Gott gelobet seyn, 
        Der uns zusammen bracht!« 

 
        Das währte nun von Neune 

        Bis zu der Vesperzeit, 
        Allda der junge Hildebrandt, 

        Zu Bernen einher reit. 
        Was führt er auf dem Helme? 

        Von Gold ein Kreuzelein. 
        Was führt er auf der Seiten? 

        Den liebsten Vater sein. 
 

        Er führt ihn zu der Mutter Haus, 
        Ihn oben an zu Tisch, 

        Und bot ihm Essen und Trinken, 

        Das däucht der Mutter fremd. 
        »Ach Sohne, liebster Sohne mein! 

        Der Ehren ist zu viel, 
        Du setzest den gefangnen Mann 

        Ja oben an den Tisch.« 
 

        »Nun schweiget, liebste Mutter, 
        Und höret was ich sage: 

        Er hätt' mich auf der Heiden, 
        Schier gar zu tod geschlagen. 

        Nun hört mich, liebe Mutter! 
        Gefangen sollte seyn, 

        Herr Hildebrandt der Alte, 
        Der liebste Vater mein? 

 



        Ach Mutter, liebste Mutter! 
        Ihm biethet Zucht und Ehr.« 

        Da hub sie an zu schenken, 

        Und trugs ihm selber her. 
        Er trank, und hatt' im Munde, 

        Von Gold ein Ringelein, 
        Das fiel da in den Becher 

        Der lieben Frauen sein. 
 

Friedenslied 
 

Fliegendes Blat aus dem siebenjährigen schlesischen Kriege. 
 

            Angenehme Taube, 
            Die der Väter Glaube 

            Längst gesehen hat; 
            Lasse dich hernieder, 

            Hier sind Jesu Glieder, 
            Hier ist Gottes Stadt; 

            Halte Rast, 
            Erwünschter Gast 

            In den Herzen, 

            Die verlangen, 
            Dich jetzt zu empfangen. 

 
            Setze dich auf jeden, 

            Und laß deinen Frieden 
            Ueberalle seyn; 

            Wie du dich erhebest, 
            Auf dem Wasser schwebest, 

            So kehr bey uns ein. 
            Zeig uns hier 

            Das Oehlblatt für, 
            Als ein höchst erwünschtes Zeichen, 

            Daß die Fluthen weichen. 
 

            Was du abgebrochen, 

            Ist uns längst versprochen, 
            Und dieß edle Blat 

            Ist vom Lebensbaume, 
            Der in Edens Raume 

            Längst gegrünet hat. 
            Träuft es doch 

            Vom Oehle noch, 
            Welches Jesus lassen fließen, 

            Als er leiden müssen. 
 

            O Geruch des Lebens! 



            Der uns nicht vergebens 
            Unser Herz erquickt; 

            Dieses Oehlblatt kühlet, 

            Daß man Lindrung fühlet, 
            Wenn das Kreuze drückt. 

            Es giebt Kraft und Lebenssaft, 
            Wenn es wohl wird aufgebunden, 

            Heilt es alle Wunden. 
 

            Bothe von dem Himmel, 
            Dringe durchs Getümmel, 

            Dieser eitlen Welt; 
            Und mach eine Stille, 

            Daß ein Herz, ein Wille, 
            Uns zusammen hält. 

            Laß das Blat, 
            Das dein Mund hat, 

            Unser aller Lippen rühren, 

            Deine Stimme führen. 
 

            Macht die Feuerschlange, 
            Uns gleich angst und bange, 

            Hat sie doch nicht Macht, 
            Unsern Leib zu tödten, 

            Jetzt in Kriegesnöthen, 
            Weil ja Jesus wacht. 

            Jesus schützt, 
            Wenns kracht und blitzt, 

            Jesus will die Seinen decken, 
            Wenn Kanonen schrecken. 

 
            Nun du Himmelstaube, 

            Unser aller Glaube 

            Nimmt dich zu uns ein; 
            Wohnest du bei keinen, 

            Als nur bey den Reinen, 
            Ach so mach uns rein. 

            Taubenart 
            Bringt Himmelfahrt, 

            Bring uns den lieben Frieden 
            Von dem Sternen-Hügel. 

 
Friedenslied 

 
Fliegendes Blat aus dem lezten Kriege mit Frankreich. 

 
    Süße, liebe Friedenstaube, 

    Die du schnell den Oehlzweig bringst, 



    Wenn du vor des Geyers Raube, 
    Frey den kleinen Fittig schwingst! 

    Ist es wahr, daß du den Klüften 

    Deines Elends dich entziehst, 
    Und von Hoffnung aus den Lüften, 

    Froh auf unsre Fluren siehst? 
 

    Komm, verzeuch nicht, laß dich nieder, 
    Unsre Herzen öffnen sich, 

    Gieb uns Fried und Eintracht wieder, 
    Und du findest sie für dich. 

    Laß das holde Zweiglein fallen! 
    Denn, sobald es Wurzeln schlägt, 

    Sehn wir Heil und Wohlgefallen 
    In den Früchten, die es trägt. 

 
    Wo es blüht, tönt durch die Wälder 

    Kein entheilgend Beil zum Fall, 

    Und die saatenreiche Felder 
    Thürmt kein Spat zu Schanz und Wall. 

    Süße Frühlingsblümchen sprießen, 
    Unzertreten, vor uns auf, 

    Und die Bäche, die hier fließen, 
    Färbt kein Blut in ihrem Lauf. 

 
    Schmachtend seufzt nach seinem Schatten, 

    Das von Gram versenkte Glück, 
    Zarten Müttern, treuen Gatten, 

    Bringt er ihren Wunsch zurück; 
    Väter, vaterlosen Kleinen, 

    Und den Jüngling seiner Braut; 
    Alle, wo sie ja noch weinen, 

    Weinen vor Entzücken laut. 

 
    Nun, du holde Friedenstaube! 

    Die du uns den Oehlzweig bringst, 
    Wenn du vor des Geyers Raube, 

    Frey den kleinen Fittig schwingst! 
    Komm, verzeuch nicht! Laß dich nieder! 

    Unsre Herzen öffnen sich, 
    Gib der Welt den Frieden wieder, 

    Und nimm ihn dann auch für dich. 
 

Drey Schwestern, Glaube, Liebe, Hoffnung 
 

Gassenhauer, Reuter und Bergliedlein, christlich verändert durch Doktor 

Knausten. Frankfurt am Mayn 1571. S. 27. 
 



            Es wollt ein Jäger jagen, 
            Dort wohl vor jenem Holz, 

            Was sah er auf der Heiden? 

            Drey Fräulein hübsch und stolz. 
 

            Die erste hieß Frau Glaube, 
            Frau Liebe hieß die zweyt, 

            Frau Hoffnung hieß die dritte, 
            Des Jägers wollt sie seyn. 

 
            Er nahm sie in der Mitte, 

            Sprach: »Hoffnung nicht von mir laß!« 
            Schwanks hinter sich zurücke, 

            Wohl auf sein hohes Roß. 
 

            Er führt sie gar behende 
            Wohl durch das grüne Gras, 

            Behielts bis an sein Ende, 

            Und nimmer reut ihm das. 
 

            Hoffnung macht nicht zu Schanden, 
            Im Glauben fest an Gott, 

            Dem Nächsten geht zu Handen 
            die Liebe in der Noth. 

 
            Hoffnung, Liebe und Glaube, 

            Die schönen Schwestern drey, 
            Wenn ich die Lieb anschaue, 

            Ich sag die größt sie sey. 
 

Der englische Grus 
 

Fliegendes Blat. 
 

            Es wollt gut Jäger jagen, 
            Wollt jagen auf Himmels Höhn, 

            Was begegnet ihm auf der Heiden, 

            Maria, die Jungfrau schön. 
 

            Der Jäger, den ich meine, 
            Der ist uns wohl bekannt, 

            Er jagt mit einem Engel, 
            Gabriel ist er genannt. 

 
            Der Jäger bließ in sein Hörnlein, 

            Es lautet also wohl: 
            »Gegrüßet seyst du Maria, 

            Du bist aller Gnaden voll. 



 
            Gegrüßt seyst du Maria, 

            Du edle Jungfrau fein, 

            Dein Leib soll dir gebähren, 
            Ein kleines Kindelein. 

 
            Dein Leib soll dir gebähren, 

            Ein Kindlein ohn einen Mann, 
            Das Himmel und die Erde 

            Einsmals zwingen kann.« 
 

            Maria die viel reine, 
            Fiel nieder auf ihre Knie, 

            Dann bat sie Gott vom Himmel: 
            »Dein Will gescheh allhie. 

 
            Dein Will der soll geschehen, 

            Ohn Pein und sonder Schmerz.« 

            Da empfing sie Jesum Christum 
            Unter ihr jungfräuliches Herz. 

 
Vertraue 

 
Mündlich. 

 
        Es ist kein Jäger, er hat ein Schuß, 

        Viel hundert Schrot auf einen Kuß: 
        »Feins Lieb, dich ruhig stelle, 

        Und willst du meinem Kuß nicht stehn, 
        So küßt dich mein Geselle.« 

 
        »Mein Kuß ist leicht, wiegt nur ein Loth, 

        Du wirst nicht bleich, du wirst nicht roth, 
        Du brauchst dich nicht zu schämen, 

        Ich will den schwarzen Vogel dir 
        Vom Haupt herunter nehmen.« 

 

        »Feins Lieb sitz still im grünen Moos, 
        Der Vogel fällt in deinen Schoos, 

        Wohl von des Baumes Spitzen; 
        In deinem Schoose stirbt sich gut, 

        Feins Lieb bleib ruhig sitzen.« 
 

        Sie wollt nicht trauen auf sein Wort, 
        Brauns Mädelein wollt springen fort, 

        Der Schuß schlug sie darnieder; 
        Der schwarze Vogel von dem Baum 

        Schwang weiter sein Gefieder. 



 
        »Mein Kuß ist leicht, wiegt nur ein Loth, 

        Du wirst nicht bleich, du wirst nicht roth, 

        Brauchst dich nicht mehr zu schämen, 
        In deinem Schoose stirbt sichs gut.« 

        Er thät sichs Leben nehmen. 
 

Das Leiden des Herren 
 

Fliegendes Blat. 
 

        Christus, der Herr im Garten ging, 
        Sein bittres Leiden bald anfing, 

        Da trauert Laub und grünes Gras, 
        Weil Judas seiner bald vergas. 

 
        Sehr fälschlich er ihn hinterging, 

        Ein schnödes Geld dafür empfing, 
        Verkaufte seinen Gott und Herrn, 

        Das sahen die Juden herzlich gern. 
 

        Sie gingen in den Garten hin, 

        Mit zornigem und bösem Sinn, 
        Mit Spieß und Stangen die lose Rott, 

        Gefangen nahmen unsern Gott. 
 

        Sie führten ihn ins Richters Haus, 
        Mit scharfen Striemen wieder raus, 

        Gegeiselt und mit Dorn gekrönt, 
        Ach Jesu! wurdest du verhöhnt. 

 
        Ein scharfes Urtheil sprachen sie, 

        Indem der ganze Haufe schrie: 
        »Nur weg, nur weg, nach Golgatha, 

        Und schlagt ihn an das Kreuze da.« 
 

        Er trägt das Kreuz, er trägt die Welt, 

        Er ist dazu von Gott bestellt, 
        Er trägt es mit gelaßnem Muth, 

        Es strömet von ihm Schweis und Blut. 
 

        Erschöpfet will er ruhen aus, 
        Vor eines reichen Juden Haus, 

        Der Jude stieß ihn spottend weg, 
        Er blickt ihn an, geht seinen Weg. 

 
        Herr Jesus schwieg, doch Gott der bannt 

        Den Juden, daß er zieht durchs Land, 



        Und kann nicht sterben nimmermehr, 
        Und wandert immer hin und her. 

 

        Ans Kreuz sie hingen Jesum bald, 
        Maria ward das Herze kalt: 

        »O weh, o weh! mein liebstes Herz, 
        Ich sterb zugleich von gleichem Schmerz.« 

 
        Maria unterm Kreuze stund, 

        Sie war betrübt von Herzens-Grund, 
        Von Herzen war sie sehr betrübt 

        Um Jesum, den sie herzlich liebt. 
 

        »Johannes, liebster Jünger mein, 
        Laß dir mein' Mutter befohlen seyn, 

        Nimm sie zur Hand, führ sie von dann, 
        Daß sie nicht schau mein Marter an.« 

 

        »Ja, Herr, das will ich gerne thun, 
        Ich will sie führen allzuschön, 

        Ich will sie trösten wohl und gut, 
        Wie ein Kind seiner Mutter thut.« 

 
        Da kam ein Jud und Höllenbrand, 

        Ein Speer führt er in seiner Hand, 
        Gab damit Jesu einen Stoß, 

        Daß Blut und Wasser daraus floß. 
 

        Nun bück dich Baum, nun bück dich Ast, 
        Jesus hat weder Ruh noch Rast; 

        Ach traure Laub und grünes Gras, 
        Laßt euch zu Herzen gehen das! 

 

        Die hohen Berge neigten sich, 
        Die starken Felsen rissen sich, 

        Die Sonn verlor auch ihren Schein, 
        Die Vöglein ließen ihr Rufen und Schreyn. 

 
        Die Wolken schrien Weh und Ach! 

        Die Felsen gaben einen Krach, 
        Den Todten öffnete sich die Thür, 

        Und gingen aus den Gräbern für. 
 

[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 120 
(vgl. Wunderhorn Bd. 1, S. 68 ff.)]  

 
Der Schweizer 

 



Fliegendes Blat. 
 

    Zu Straßburg auf der Schanz, 
    Da ging mein Trauren an, 

    Das Alphorn hört ich drüben wohl anstimmen, 
    Ins Vaterland mußt ich hinüber schwimmen, 

    Das ging nicht an. 

 
    Ein Stunde in der Nacht 

    Sie haben mich gebracht: 
    Sie führten mich gleich vor des Hauptmanns Haus, 

    Ach Gott, sie fischten mich im Strome auf, 
    Mit mir ists aus. 

 
    Früh Morgens um zehn Uhr 

    Stellt man mich vor das Regiment; 
    Ich soll da bitten um Pardon, 

    Und ich bekomm doch meinen Lohn, 
    Das weiß ich schon. 

 
    Ihr Brüder allzumahl, 

    Heut seht ihr mich zum leztenmahl; 

    Der Hirtenbub ist doch nur Schuld daran, 
    Das Alphorn hat mir solches angethan, 

    Das klag ich an. 
 

    Ihr Brüder alle drey, 
    Was ich euch bitt, erschießt mich gleich; 

    Verschont mein junges Leben nicht, 
    Schießt zu, daß das Blut 'raus spritzt, 

    Das bitt ich Euch. 
 

    O Himmelskönig Herr! 
    Nimm du meine arme Seele dahin, 

    Nimm sie zu dir in den Himmel ein, 
    Laß sie ewig bey dir seyn, 

    Und vergiß nicht mein. 

 
Pura 

 
Aus einem Gesangbuche der Wiedertäufer v.J. 1583. S. 53. 

 
        Als ich gen Antiocha kam, 

        Ein Jungfrau, Pura war ihr Nahm, 
        Ein Christin ward gefunden, 

        Die ward vor den Kaiser bracht, 
        Der sprach zur bösen Stunde: 

 



        »Geht, führt sie in ein Schandhauß ein, 
        Die Jungfrau züchtig, keusch und rein, 

        In Spott und Schmach zu schänden.« 

        Die Jungfrau rief in dieser Noth 
        Zu Gott, und wandt die Hände. 

 
        »Errette mich, du Sohn David! 

        Vor Schand und Sünd, Herr mich behüt, 
        Laß dich meins Leids erbarmen! 

        Das bitt ich dich durch Jesum Christ, 
        Komm bald zu Hülf mir Armen!« 

 
        Die Klag erhört ein Engel fein, 

        Als Jüngling ging er zu ihr ein, 
        Sprach: »Jungfrau sey ohn' Sorgen, 

        Von mir sollst bleiben unberührt, 
        Wart mit Geduld bis Morgen, 

 

        So will ich helfen dir davon, 
        Bald leg du meine Kleider an, 

        Und geh aus diesem Hause.« 
        So tauschten sie denn ihr Gewand, 

        Sie gieng, er blieb ohn Grausen. 
 

        Betrunken in des Kaisers Wein, 
        Trat bald ein Kriegsknecht zu ihm ein, 

        Thät sündlig auf ihn dringen, 
        Der Jüngling rang in Gotteskraft, 

        Und thät ihn niederringen. 
 

        Des ward der Kaiser sehr ergrimmt, 
        Als er vom Knecht die Klag vernimmt, 

        Läßt greifen sie und binden. 

        O Wunder groß! O Wunder groß! 
        Ein Jüngling thät er finden. 

 
        »Bist du ein Christ?« der Kaiser fragt, 

        »Ich bin getauft,« der Jüngling sagt, 
        »Von ihr bin ich getaufet. 

        Sie gehet frey und unberührt, 
        Euch Heiden all zu taufen.« 

 
        Der Kaiser bald das Urtheil sprach, 

        Daß man ihn tauf, in Flammen nach, 
        Ward bald dem Henker geben; 

        Der führt sogleich ihn aus der Stadt, 
        Wollt nehmen ihm sein Leben. 

 



        Da nun ersieht die Pura fromm, 
        Daß man ihn da wollt bringen um, 

        Lief sie in diesen Nöthen, 

        In schneller Eil auf die Richtstadt, 
        Wollt ihren Freund erretten. 

 
        »Ich schuldig bin an deinem Tod!« 

        Sprach diese Jungfrau in der Noth, 
        »Herzlieber Bruder meine! 

        Darum für dich ich sterben will, 
        Ich rett das Leben deine.« 

 
        Der Jüngling züchtig Antwort gab: 

        »Ach Pura laß zu bitten ab, 
        Ich sterben will alleine, 

        Und preisen heut mit meinem Blut, 
        Gott unsern Vater reine.« 

 

        Die Jungfrau züchtig zu ihm sprach: 
        »Ich leid für dich des Todes Schmach, 

        Zu Lob des Herren Namen, 
        Der helf uns wieder gnädiglich 

        In seinem Reich zusammen.« 
 

        Bald das erhört der Wüterich, 
        Daß diese Christen williglich 

        Zum Tod ergeben wären, 
        Ja eins für'n andern sterben wolln, 

        Ließ er sie beyde tödten. 
 

        Der Jüngling bey der Jungfrau stand, 
        Das Feuer löset ihr Gewand, 

        Doch von dem Scheiterhaufen 

        Gen Himmel führt sie seine Hand, 
        Drauf Heiden lassen sich taufen. 

 
Die kluge Schäferin 

 
Mündlich. 

 
    SCHÄFERIN. 

        Ich schlaf allhie, 
        Bey meinem Vieh, 

        Ich schlaf im Moos, 
        Dem Glück im Schoos; 

        Dein Schloß ich schau, 
        Es liegt vor mir, 

        Zu sagen schier, 



        Wie kühler Thau. 
 

        Kommt Morgenroth 

        So lob ich Gott, 
        Das Feldgeschrey 

        Wird jubelnd neu 
        Beym goldnen Lohn, 

        Die Morgenstund 
        Hat Gold im Mund, 

        Baut mir den Thron. 
 

    KÖNIG. 
        Vom Schloß ich zieh, 

        Zu dir ich flieh, 
        Lieb Schäferin, 

        Nach deinem Sinn 
        Mein Scepter wird 

        Ein Hirtenstab, 

        Und was ich hab, 
        Dich Schäfrin ziert. 

 
    SCHÄFERIN. 

        Ich Schäferin, 
        Mit leichtem Sinn, 

        Sing ruhig fort 
        Mein sinnig Wort: 

        Ein jeder bleib 
        Bey seiner Heerd, 

        Den König ehrt 
        Kein Schäferweib. 

 
Ritter St. Georg 

 
Aus einem geschriebenen geistlichen Liederbuche vom Jahre 1601, 

in der Sammlung von Clemens Brentano. 
 

        In einem See sehr groß und tief, 
        Ein böser Drach sich sehen ließ. 

 
        Dem ganzen Land er Schrecken bringt, 

        Viel Menschen und viel Vieh verschlingt, 

 
        Und mit des Rachens bösem Duft 

        Vergiftet er ringsum die Luft. 
 

        Daß er nicht dringe zu der Stadt, 
        Beschloß man in gemeinem Rath, 

 



        Zwey Schaaf zu geben alle Tag, 
        Um abzuwenden diese Plag. 

 

        Und da die Schaaf schier all dahin, 
        Erdachten sie noch andern Sinn, 

 
        Zu geben einen Menschen dar, 

        Der durch das Loos gewählet war. 
 

        Das Loos ging um so lang und viel, 
        Bis es aufs Königs-Tochter fiel. 

 
        Der König sprach zu'n Burgern gleich: 

        »Nehmt hin mein halbes Königreich! 
 

        Ich gebe auch an Gut und Gold, 
        Von Silber und Geld so viel ihr wollt, 

 

        Auf daß mein Tochter, die einig Erb, 
        Noch lebe, nicht so böß verderb.« 

 
        Das Volk ein groß Geschrey beginnt: 

        »Einem andern ist auch lieb sein Kind! 
 

        Hältst du mit deiner Tochter nicht 
        Den Schluß, den du selbst aufgericht, 

 
        So brennen wir dich zu der Stund 

        Sammt deinem Pallast auf den Grund.« 
 

        Da nun der König Ernst ersah, 
        Ganz leidig er zu ihnen sprach: 

 

        »So gebet mir doch nur acht Tag, 
        Daß ich der Tochter Leid beklag.« 

 
        Darnach sprach er zur Tochter sein: 

        »Ach Tochter, liebste Tochter mein! 
 

        So muß ich dich jetzt sterben sehn, 
        Und all mein Tag in Trauren stehn.« 

 
        Da nun die Zeit verschwunden war, 

        Lauft bald das Volk zum Pallast dar, 
 

        Und drohet ihm mit Schwerdt und Feuer, 
        Sie schrien hinauf gar ungeheuer: 

 



        »Willst du um deiner Tochter Leben, 
        Dein ganzes Volk dem Drachen geben?« 

 

        Da es nicht anders möcht gesein, 
        Gab er zuletzt den Willen drein. 

 
        Er kleidet sie in königlich Wat, 

        Mit Weinen und Klagen er sie umfaht. 
 

        Er sprach: »Ach weh mir armen Mann! 
        Was soll ich jetzund fangen an? 

 
        Die Hochzeit dein war ich bedacht 

        Zu halten bald mit herrlicher Pracht, 
 

        Mit Trommeln und mit Saitenspiel, 
        Zu haben Lust und Freuden viel. 

 

        So muß ich mich nun dein verwegen, 
        Und dich dem grausen Drachen geben. 

 
        Ach Gott, daß ich vor dir wär todt, 

        Daß ich nicht seh dein Blut so roth.« 
 

        Er gab ihr weinend manchen Kuß, 
        Sein Töchterlein fiel ihm zu Fuß: 

 
        »Lebt wohl, lebt wohl Herr Vater mein! 

        Gern sterb ich um des Volkes Pein.« 
 

        Der König schied mit Ach und Weh, 
        Man führt sein Kind zum Drachensee. 

 

        Als sie da saß in Trauren schwer, 
        Da ritt der Ritter Georg daher. 

 
        »O Jungfrau zart! gieb mir Bescheid, 

        Warum stehst du in solchem Leid?« 
 

        Die Jungfrau sprach: »Flieh bald von hier! 
        Daß du nicht sterben mußt mit mir.« 

 
        Er sprach: »O Jungfrau fürcht dich nicht, 

        Vielmehr mit Kurzem mich bericht, 
 

        Was deuts, daß ihr allein da weint, 
        Ein großes Volk herum erscheint?« 

 



        Die Jungfrau sprach: »Ich merk ohn Scherz, 
        Ihr habt ein mannlichs Ritter Herz; 

 

        Was wollt ihr hier verderben, 
        Und mit mir schändlich sterben.« 

 
        Dann sagt sie ihm, wie hart und schwer, 

        Wie alle Sach ergangen wär. 
 

        Da sprach der edle Ritter gut: 
        »Getröstet seyd, habt freien Muth! 

 
        Ich will durch Hülf von Gottes Sohn, 

        Euch ritterlichen Beistand thun.« 
 

        Er bleibet fest, sie warnt ihn sehr, 
        Da kam der greuliche Drach daher. 

 

        »Flieht Ritter! schont das junge Leben, 
        Ihr müßt sonst euren Leib drum geben.« 

 
        Der Ritter sitzt geschwind zu Roß, 

        Und eilet zu dem Drachen groß. 
 

        Das heilge Kreuz macht er vor sich, 
        Gar christenlich und ritterlich, 

 
        Dann rannt er an mit seinem Spieß, 

        Den er tief in den Drachen stieß, 
 

        Daß gähling er zur Erden sank, 
        Und saget Gott dem Herren Dank. 

 

        Da sprach er zu der Jungfrau zart: 
        »Der Drache läßt von seiner Art. 

 
        Drum fürcht euch gar nicht dieses Falls, 

        Legt euren Gürtel ihm um den Hals.« 
 

        Als sie das thät, ging er zu Stund, 
        Mit ihm wie ein gezähmter Hund. 

 
        Er führt ihn so zur Stadt hinein, 

        Da flohen vor ihm groß und klein. 
 

        Der Ritter winket ihnen, sprach: 
        »Bleibt hie und fürchtet kein Ungemach. 

 



        Ich bin darum zu euch gesendt, 
        Daß ihr den wahren Gott erkennt. 

 

        Wann ihr euch dann wollt taufen lahn, 
        Und Christi Glauben nehmen an, 

 
        So schlag ich diesen Drachen todt, 

        Helf euch damit aus aller Noth.« 
 

        Alsbald kam da durch Gottes Kraft: 
        Zur Tauf die ganze Heidenschaft. 

 
        Da zog der Ritter aus sein Schwerdt, 

        Und schlug den Drachen zu der Erd. 
 

        Der König bot dem heilgen Mann 
        Viel Silber und Gold zu Ehren an, 

 

        Das schlug der Ritter alles aus, 
        Man solls den Armen theilen aus. 

 
        Als er nun schier wollt ziehen ab, 

        Die Lehr er noch dem König gab: 
 

        »Die Kirche Gottes des Herren dein, 
        Laß dir allzeit befohlen seyn.« 

 
        Der König baute auch mit Fleiß, 

        Der Mutter Gottes zu Lob und Preis, 
 

        Eine Kirche schön und herrlich groß, 
        Aus der ein kleiner Brunn herfloß. 

 

Die Pantoffeln 
 

Frische Liedlein. 
 

            Ein Mägdlein zu dem Brunnen ging, 
            Und das war säuberlichen 

            Das Mägdlein in Pantoffeln ging, 
            Ganz sacht kam sie geschlichen. 

 
            Begegnet ihr ein stolzer Knab, 

            Der grüßt sie herziglichen, 
            Sie setzt das Krüglein neben sich, 

            Und fraget, wer ich wäre? 
 

            Weil ich ihr nicht recht schwatzen kann, 



            Sie schneidt mir bald ein Kappen, 
            Kein Tuch daran ward nicht gespart, 

            Kann einen höflich zwacken. 

 
            Das Mägdlein von dem Brunnen geht, 

            Laß traben die, laß traben, 
            Die vorne in Pantoffeln gehn, 

            Die ihnen hinten schlappen. 
 

Xaver 
 

Trutz Nachtigal von Spee. Seite 94. 
 

        Als nach Japon weit entlegen, 
        Xaver dachte, Gottes Mann, 

        Alle waren ihm entgegen, 
        Fielen ihn mit Worten an, 

        Wind und Wetter, Meer und Wellen, 
        Mahlten seinen Augen dar, 

        Redten viel von Ungefällen, 
        Von Gewitter und Gefahr. 

 

        »Schweiget, schweiget von Gewitter, 
        Ach, von Winden schweiget still: 

        Nie, noch wahrer Held, noch Ritter 
        Achtet solcher Kinderspiel: 

        Lasset Wind und Wetter blasen, 
        Flamm der Lieb, vom Blasen wächst, 

        Lasset Meer und Wellen rasen, 
        Wellen gehn zum Himmel nächst. 

 
        Ey doch lasset ab von Scherzen, 

        Schrecket mich mit keiner Noth, 
        Noch Soldat, noch Krieges-Herzen, 

        Fürchten nimmer Kraut und Loth; 
        Spieß und Pfeil, und bloße Degen, 

        Rohr, Pistol und Büchsen-Speiß, 

        Macht Soldaten mehr verwegen 
        Und sie lockt zum Ehren-Preiß. 

 
        Lasset ihre Hörner wetzen, 

        Wind, und Wetter ungestüm, 
        Laßt die Wellen brummend schwetzen 

        Und die Trommeln schlagen um, 
        Nord und Süden, Ost und Westen, 

        Kämpfen laßt auf salzgem Feld; 
        Nie wirds dem an Ruh gebrechen, 

        Der nur Fried im Herzen hält. 



 
        Wer wills über Meer nicht wagen, 

        Ueber tausend Wasser wild, 

        Dem es mit dem Pfeil und Bogen, 
        Noch viel tausend Seelen gilt? 

        Wem will grausen vor den Winden, 
        Fürchten ihre Flügel naß? 

        Der nur Seelen denkt zu finden, 
        Seelen schön, ohn alle Maaß. 

 
        Eya stark und freche Wellen, 

        Eya stark und stolze Wind', 
        Ihr mich nimmer sollet fällen, 

        Euch zu stehn, ich bin gesinnt, 
        Seelen, Seelen muß ich haben, 

        Sattle dich nur hölzern Roß, 
        Du must über Wellen traben, 

        Auf ihr Segel, Anker los!« 

 
Wachtelwacht 

 
Fliegendes Blat. 

 
    Hört wie die Wachtel im Grünen schön schlagt, 

    Lobet Gott, lobet Gott! 
    Mir kommt kein Schauder, sie sagt, 

    Fliehet von einem ins andre grün Feld, 
    Und uns den Wachsthum der Früchte vermeldt, 

    Rufet zu allen mit Lust und mit Freud: 
    Danke Gott, danke Gott! 

    Der du mir geben die Zeit. 
 

    Morgens sie ruft, eh der Tag noch anbricht: 
    Guten Tag, guten Tag! 

    Wartet der Sonnen ihr Licht; 
    Ist sie aufgangen, so jauchzt sie vor Freud, 

    Schüttert die Federn, und strecket den Leib, 

    Wendet die Augen dem Himmel hinzu, 
    Dank sey Gott, dank sey Gott! 

    Der du mir geben die Ruh. 
 

    Blinket der kühlende Thau auf der Heid, 
    Werd ich naß, werd ich naß! 

    Zitternd sie balde ausschreit, 
    Fliehet der Sonne entgegen und bitt, 

    Daß sie ihr theile die Wärme auch mit, 
    Laufet zum Sande und scharret sich ein, 

    Hartes Bett, hartes Bett! 



    Sagt sie, und legt sich darein. 
 

    Kommt nun der Waidmann mit Hund und mit Bley, 

    Fürcht mich nicht, fürcht mich nicht! 
    Liegend ich beyde nicht scheu, 

    Steht nur der Waizen, und grünet das Laub, 
    Ich meinen Feinden nicht werde zum Raub, 

    Aber die Schnitter die machen mich arm, 
    Wehe mir, wehe mir! 

    Daß sich der Himmel erbarm. 
 

    Kommen die Schnitter, so ruft sie ganz keck: 
    Tritt mich nicht, tritt mich nicht! 

    Liegend zur Erde gestreckt. 
    Flieht von geschnittenen Feldern hindann, 

    Weil sie sich nirgend verbergen mehr kann, 
    Klaget, ich finde kein Körnlein darin, 

    Ist mir leid, ist mir leid! 

    Flieht zu den Saaten dahin. 
 

    Ist nun das Schneiden der Früchte vorbey, 
    Harte Zeit! harte Zeit! 

    Schon kommt der Winter herbey. 
    Hebt sich zum Lande zu wandern nun fort 

    Hin zu dem andern weit fröhlichern Ort 
    Wünschet indessen dem Lande noch an: 

    Hüt dich Gott, hüt dich Gott! 
    Fliehet in Frieden bergan. 

 
Das Todaustreiben 

 
Mündlich. 

 
            So treiben wir den Winter aus, 

            Durch unsre Stadt zum Thor hinaus, 
            Mit sein Betrug und Listen, 

            Den rechten Antichristen. 

 
            Wir stürzen ihn von Berg und Thal, 

            Damit er sich zu tode fall, 
            Und uns nicht mehr betrüge, 

            Durch seine späten Züge. 
 

            Und nun der Tod das Feld geräumt 
            So weit und breit der Sommer träumt, 

            Er träumet in dem Mayen, 
            Von Blümlein mancherleyen. 

 



            Die Blume sproßt aus göttlich Wort, 
            Und deutet auf viel schönern Ort, 

            Wer ists der das gelehret? 

            Gott ists, der hats bescheeret. 
 

Zauberlied gegen das Quartanfieber 
 

Reichard's Geisterreich I.B.S. 145. 
 

        »Steh dir bey der himmlische Degen, 
        Jedweden halben, darin eben, 

        Der Leib sey dir beinern, 
        Das Herz sey dir steinern, 

        Das Haupt sey gestahlet, 
        Der Himmel geschildet, 

        Die Hölle versperret, 
        Alls Uebel sich von dir verirret!« 

        Also sagte Tobias zum Sohn, 
        Und sandt ihn nach Simedion. 

        Gott sandt ihn heim mit gutem Muth, 
        Zum Vater heim, zum eignen Gut. 

 

Zauberformel zum Festmachen der Soldaten 
 

Das. S. 145. 
 

    Holunke, wehre dich! 
            Probatum est. 

 
Aufgegebne Jagd 

 
Frische Liedlein. 

 
    ERSTER JÄGER. 

        Ich schwing mein Horn ins Jammerthal, 
        Mein Freud ist mir verschwunden, 

        Ich hab gejagt, muß abelahn, 
        Das Wild lauft vor den Hunden, 

        Ein edel Thier in diesem Feld 
        Hätt ich nur auserkohren, 

        Das schied von mir als ich es meld, 
        Mein Jagen ist verloren. 

 
        Fahr hin Gewild in Waldes-Lust, 

        Ich will dich nimmer schrecken, 

        Und jagen dein schneeweisse Brust, 
        Ein ander muß dich wecken, 

        Mit Jagdgeschrey, und Hundebiß, 



        Daß du kaum mögst entrinnen: 
        Halt dich in Hut, schöns Maidlein gut, 

        Mit Leid scheid ich von hinnen. 

 
    ZWEYTER JÄGER. 

        Kein Hochgewild ich fahen kann, 
        Das muß ich oft entgelten; 

        Noch halt ich stets auf Jägers-Bahn, 
        Wiewohl mir Glück kommt selten: 

        Mag ich nicht han ein Hochwild schön, 
        So laß ich mich begnügen, 

        Am Hasenfleisch, nichts mehr ich weiß, 
        Das mag mich nicht betrügen. 

 
Wers Lieben erdacht 

 
Mündlich. 

 
    KNABE. 

        Zum Sterben bin ich, 
        Verliebet in dich, 

        Deine schwarzbraune Aeugelein, 

        Verführen ja mich :|: 
 

        Bist hier oder bist dort, 
        Oder sonst an eim Ort, 

        Wollt' wünsche, könnt rede, 
        Mit dir ein Paar Wort. :|: 

 
        Wollt' wünsche es wär Nacht, 

        Mein Bettlein wär gemacht, 
        Ich wollt mich drein legen, 

        Feins Liebchen darneben, 
        Wollt s' herzen daß s' lacht. 

 
        Mein Herz ist verwund't, 

        Komme Schätzl' machs gesund, 

        Erlaub mir zu küssen 
        Dein'n purpurrothen Mund. :|: 

 
        Dein purpurrother Mund, 

        Macht Herzen gesund, 
        Macht Jugend verständig, 

        Macht Todte lebendig, 
        Macht Kranke gesund. 

 
    MÄDCHEN. 

        Meine Mutter hat nur 



        Ein schwarzbraune Kuh, 
        Wer wird sie denn melken, 

        Wenn ich heurathen thu. :|: 

 
    SÄNGER. 

        Der dies Liedchen gemacht, 
        Hat's Lieben erdacht, 

        Drum wünsch ich mein feins Liebchen, 
        Viel tausend gute Nacht. :|: 

 
Ein Rundgesang von des Herrn Weingarten 

 
Handschrift im Besitze von Clemens Brentano. 

 
            Ich weiß mir einen schönen Weingarten, 

            Darinnen da ist gut Wesen: 
            Wohlauf, wir wollen drin arbeiten, 

            Die Weinbeer wollen wir lesen. 
 

            Wohlauf, mit mir zum Weingarten, 
            Dann es ist an der Zeit, 

            Daß wir die Weinbeer brechen, 

            Weil fast der Tag herscheint. 
 

            So sollen wir gern drin arbeiten, 
            Die Zeit, die geht dahin, 

            Wer sich darin versäumet hat, 
            Sie kömmt ihm herwieder nie. 

 
            Wer sich darin versäumet, 

            Wie ihm darum geschieht, 
            Zu ihm spricht Gott der Herre: 

            Geh hin, ich kenn' dich nicht. 
 

            Die Weinbeer, die sind süße, 
            Der Wein ist lauter klar, 

            Den haben die heilgen Engel 

            Einer Jungfrau vom Himmel herbracht. 
 

            Es war kein Mann so elend nicht, 
            Und auch so tief verwundt, 

            Geneußt der edlen Träublein er, 
            Fürwahr er wird gesund. 

 
            So wolln wir nicht weiter fragen, 

            Und auch nicht mehr begehren, 
            Wenn uns von den edlen Weinbeeren 

            Ein Träublein möchte werden. 



 
            Das Weinkorn, das hochheilige, 

            Das kam vom Himmel herab, 

            Einer Jungfrau unter ihr Herze, 
            Die war heilig und klar. 

 
            Sie trug es unverborgen 

            Bis an den Weihnachttag, 
            Da ward der Wein geboren, 

            Der alle Ding vermag. 
 

Cedron's Klage 
 

Spee Trutz Nachtigal. S. 225. 
 

        Da nun Abends in dem Garten, 
        Daphnis überfallen war, 

        Und nun keinen Grimm ersparte, 
        Stark bewehrte Mörderschaar, 

        Hube süßlich an zu weinen, 
        Ein so gar berühmter Bach, 

        Ließ die liebe Sternen scheinen, 

        Er dem Daphnis trauret nach. 
 

        Cedron hieß der Bach mit Namen, 
        Wohnt an einem hohen Stein: 

        Oft zu ihm Gesellen kamen, 
        Damals war er doch allein, 

        Saß in seinen grünen Grüften, 
        Strählet seine Binsenhaar, 

        Spielet gar mit sanften Lüften, 
        Dacht an keine Kriegsgefahr. 

 
        Rohr, und Gras, und Wasserblätter, 

        Deckten seine Schulter bloß, 
        Stark er sich bey feuchtem Wetter, 

        Lehnt auf seinen Eimer groß, 

        Doch weil er fast müd gelaufen, 
        Dazumal in starkem Trab, 

        Er ein wenig wollt verschnaufen, 
        Goß den Eimer langsam ab. 

 
        Nahm ein Röhrlein wohl geschnitten, 

        Spielet seinen Wässerlein, 
        Sie zum Schlafen thät er bitten, 

        Wollt sie süßlich sausen ein: 
        Eya, meine Wässer schlafet, 

        Schlafet meine Wässerlein, 



        Nicht mit Augen immer gaffet, 
        Eya, schlafet, schlafet ein. 

 

        Kaum nun waren eingeschlafen 
        Seine matten Wässerlein, 

        Bald erklungen Wehr und Waffen, 
        Flamm und Fackel gaben Schein, 

        Nur von tollen vollen Knechten, 
        Voll war alles überall, 

        Nur von Jauchzen, Springen, Fechten, 
        Thal und Ufer gaben Schall. 

 
        Cedron erstens gar erschrecket, 

        War der Waffen ungewohnt, 
        Bald er seine Wasser wecket, 

        Wollte der Gefahr entgehn, 
        Wie die Pfeil vom Bogen zielen, 

        Lief er ab, auf nasser Meil, 

        Rohr und Eimer ihm entfielen, 
        Fiel auch selbst in blinder Eil. 

 
        Doch weil nachmals er verspüret, 

        Es nicht wider ihn gemeint, 
        Und nur Daphnis werd geführet, 

        Daphnis vom bekannten Feind; 
        Ließ er ab von strengem Laufen, 

        Fasset eine Weidenruth, 
        Seine Wasser trieb zu Haufen 

        Und beklagt das junge Blut. 
 

        Traurig hub er an zu klagen, 
        Bließ auf einem holen Ried, 

        Herz und Muth ihm war zerschlagen, 

        Sang mit Schmerzen folgend Lied: 
        Ach, und ach, nun muß ich klagen, 

        Daphnis, o du schönes Blut! 
        Ach, und ach, bin gar zerschlagen, 

        Brechen ist mir Herz und Muth. 
 

        Daphnis, o du schöner Knabe, 
        Daphnis mir so lang bekannt, 

        Oft bey mir du schnittest abe, 
        Ried, und Röhrlein allerhand, 

        Viel du deren hast verschlißen, 
        Wann du spieltest deiner Heerd, 

        Seind im Blasen viel zersplißen, 
        Waren mehr denn Goldes werth. 

 



        Oft bey mir die Weide nahmen, 
        Deine Schäflein silberweiß, 

        Oft zu mir auch trinken kamen, 

        In den Sommertagen heiß, 
        Wann dann spieltest deinen Schaafen, 

        Und die Röhrlein bliesest an, 
        Gunten meine Wässer schlafen, 

        Wankten oft von rechter Bahn. 
 

        Auch die Wind sich gunten legen, 
        Banden ihre Flügel ab, 

        Kaum den Athem thäten regen, 
        Wie dann oft gespüret hab, 

        Auch die Schaaf mit Lüsten aßen, 
        Süßer wurden Laub und Gras, 

        Ja des Weidens oft vergaßen, 
        Deine Stimm viel süßer was. 

 

        Auch die Vöglein kamen fliegen, 
        Kam auch manche Nachtigal, 

        Deinem Spielen, will nicht lügen, 
        Hörten zu mit großer Zahl, 

        Saßen gegen deine Geige, 
        Saßen dir auf deinem Rohr, 

        Thäten ihnen freundlich neigen, 
        Dann das link, dann rechtes Ohr. 

 
        Schöne Sonn, du deinen Wagen, 

        Ließest in gar lindem Lauf, 
        Wann bey reinen Sommertagen, 

        Dir nur Daphnis spielet auf, 
        Schöner Mond, du deine Sternen 

        Morgens führtest ab zu spät, 

        Wann auch Daphnis dir von Ferne, 
        Je zu Nachten spielen thät. 

 
        Schöne Sonn magst nunmehr trauren, 

        Daphnis dir nicht spielet mehr, 
        Daphnis ist von bösen Laurern 

        Hingerückt ohn Wiederkehr; 
        Schöner Mond magst nunmehr klagen, 

        Daphnis rastet im Verhaft, 
        O des schweren Eisenkragen! 

        O der kalten Kettenkraft. 
 

        Mond und Daphnis, ihr allbeiden 
        Oft enthieltet euch vom Schlaf, 

        Kamet in Gesellschaft weiden, 



        Du die Sterne, er die Schaf, 
        Nicht hinführo wacht allbeyde, 

        Schlaf, o matter Mond! entschlaf, 

        Nie zusammen werdet weiden, 
        Du die Sterne, er die Schaf. 

 
        Ach ihr Schäflein, wer wird hüten, 

        Wer soll euch nun treiben auf? 
        Hirten solcher Mild und Güte 

        Sind nicht also guten Kaufs. 
        O des jung und schönen Knaben, 

        Hirt und Schützen gleiche gut, 
        Wer soll seinen Stecken haben? 

        Taschen, Horn und Winterhut? 
 

        Wer soll haben seinen Bogen? 
        Wer den Köcher, Pfeil und Bolz? 

        Die von ihm so weit geflogen, 

        Nie gefehlet in dem Holz. 
        Wer soll haben seine Geigen, 

        Dulzian und Mandolin? 
        Ach für Trauren muß ich schweigen, 

        Ach ade! muß fließen hin. 
 

Frühlingsbeklemmung 
 

Spee Trutz Nachtigal, Cölln 1660. S. 34. 
 

        Der trübe Winter ist vorbey, 
        Die Kranich wiederkehren, 

        Nun reget sich der Vogelschrey, 
        Die Nester sich vermehren; 

        Laub allgemach 
        Nun schleicht an Tag, 

        Die Blümlein sich nun melden, 
        Wie Schlänglein krumm, 

        Gehn lächelnd um 

        Die Bächlein kühl in Wälden. 
 

        Der Brünnlein klar, und Quellen rein, 
        Viel hie, viel dort erscheinen, 

        All silberweiße Töchterlein 
        Der hohen Berg und Steinen; 

        In großer Meng 
        Sie mit Gedräng, 

        Wie Pfeil von Felsen zielen, 
        Bald rauschens her, 

        Nicht ohn Geplerr, 



        Und mit den Steinlein spielen. 
 

        Die Jägerin, Diana stolz, 

        Auch Wald- und Wasser-Nymphen, 
        Nun wieder frisch im grünen Holz 

        Gehn spielen, scherzend schimpfen; 
        Die reine Sonn 

        Schmückt ihre Kron, 
        Den Köcher füllt mit Pfeilen; 

        Ihr beste Roß 
        Läßt laufen los 

        Auf marmorglatten Meilen. 
 

        Mit ihr die kühlen Sommerwind, 
        All Jüngling still von Sitten, 

        In Luft zu spielen seyn gesinnt, 
        Auf Wolken leicht beritten; 

        Die Bäum und Aest 

        Auch thun das best, 
        Bereichen sich mit Schatten, 

        Wo sich verhalt 
        Das Wild im Wald, 

        Wenns will von Hitz ermatten. 
 

        Die Meng der Vöglein hören laßt 
        Ihr Schir von Tire Lire, 

        Da sauset auch so mancher Ast, 
        Als ob er musicire; 

        Die Zweiglein schwank, 
        Zum Vogelsang, 

        Sich auf- und nieder neigen, 
        Auch höret man 

        Auf grünem Plan, 

        Spazieren Laut und Geigen. 
 

        Wo man nur schaut, fast alle Welt 
        Zu Freuden sich thut rüsten, 

        Zum Scherzen alles ist gestellt, 
        Schwebt alles fast in Lüsten; 

        Nur ich allein 
        Leid süße Pein, 

        Unendlich werd gequälet, 
        Seit ich mit dir, 

        Und du mit mir, 
        O Jesu, dich vermählet. 

 
Lobgesang auf Maria 

 



Von Balde, nach dem deutschen Musäum. 
 

        Ach wie lang hab ich schon begehrt, 
        Maria, dich zu loben! 

        Nicht zwar als wie du wirst verehrt, 
        Im hohen Himmel oben; 

        Dieß wär umsonst! Mein' arme Kunst 

        Würd an der Harfe hangen, 
        Und dieses Lied, so sehr sie glüht, 

        In tiefem Ton anfangen. 
 

        Demüthig sey von mir gegrüßt! 
        Nimm gnädig an dies Grüßen, 

        Von dir so viel der Gnaden fließt, 
        Als immer her kann fließen; 

        Der dich erwählt hat, und gewollt 
        An deinen Brüsten saugen, 

        So schön Er ist, so schön Du bist, 
        Er scheint dir aus den Augen. 

 
        Was in der Welt so mannigfalt 

        Ist zierlichs ausgeflossen, 

        Hat über ihre Wohlgestalt 
        Sich ringsum reich ergossen, 

        Des Himmels Kraft, der Erden Saft, 
        Den Durchglanz eingeboren, 

        Von dem empfing, den sie empfing, 
        Vom Sohn, den sie geboren. 

 
        Zwölf Stern' um ihr glorwürdig Haupt, 

        Als Krone, ringsum schweben, 
        Und jauchzen: Uns ist es erlaubt 

        Allein sie zu umgeben! 
        Sie triebe ab nicht Schwerdt, nicht Stab, 

        So fest thun sie verharren; 
        Sie ließen eh des Himmels Höh, 

        Als ihre Stelle fahren. 

 
        Denn ihre Freud' und Herzenslust, 

        Ist, dieß Gesicht anschauen, 
        Den Mund, den Gott so oft geküßt, 

        Die Augen und Augbraunen, 
        Die Liljenhänd' Lefzen vermengt 

        Mit Honig und mit Rosen, 
        Die süße Red, die von ihr geht, 

        Ist über all Liebkosen. 
 

        Dem Palmbaum ihre Länge gleicht, 



        Die Wange Turteltauben, 
        Und ihren süßen Brüsten weicht 

        Der Wein aus edlen Trauben; 

        Ganz Hiazinth, von keiner Sünd, 
        Noch groß, noch klein beladen, 

        Das Adams-Gift, das alle trifft, 
        Hat ihr nicht können schaden. 

 
        O Fürstentochter! o wie schön 

        Die Tritt sind, die du zählest! 
        Welch einen Festtag wird begehn, 

        Dem du dich einst vermählest! 
        Dein Bräutigam wird bei dem Lamm 

        Andern Gesang anstimmen, 
        Er wird in Freud und Süßigkeit 

        Ein Fisch im Meere schwimmen. 
 

        O daß noch von Siena viel 

        Der Bernhardini wären, 
        Die, deren einig End und Ziel 

        Ist diese Braut zu ehren, 
        Er schenkte ihr all sein Begier, 

        Lust, Hoffnung, Freud und Schmerzen, 
        Trug, wie ich sing', den liebsten Ring, 

        Den Diamant im Herzen. 
 

        Hintan mit dir du Erdgestalt, 
        Mit Milch und Blut gewaschen, 

        Die doch zulezt welk wird und alt, 
        Und dann zu Staub und Aschen; 

        Besonders die mit falscher Müh, 
        Sich Schönheit nur erdichtet, 

        Und uns ins Herz, in bitterm Scherz, 

        Den süßen Giftpfeil richtet. 
 

        Sag auch hiemit den Parzen ab, 
        Die mir bisher gesponnen, 

        Bei denen ich an meinem Grab 
        Verloren, nicht gewonnen. 

        Falsch und untreu sind alle drey 
        Heimlich mit mir umgangen; 

        An ihr Gespinnst, an ihre Kunst 
        Sollt ich mein Leben hangen? 

 
        Nein, wenn der Athem mir wird schwer, 

        Daß ichs nicht mehr kann leiden, 
        Soll mir den Faden nimmermehr 

        Derselben Ein' abschneiden; 



        Dein schöne Hand, dein milde Hand, 
        O Jungfrau auserkohren, 

        Schneid oder schon, straf oder lohn, 

        Sonst ist alles verloren. 
 

        Wenn mir geschwächt sind alle Sinn', 
        Und die Umstehenden sagen: 

        Jezt scheidet er, jezt ist er hin, 
        Der Puls hört auf zu schlagen! 

        Dein schöne Hand, dein milde Hand, 
        O Mutter meines Lebens, 

        Gleit über mich, erquicke mich, 
        Sonst ist es Alls vergebens. 

 
Abschied von Maria 

 
Mündlich. 

 
            Ihrer Hochzeit hohes Fest 

            Gräfin Elsbeth still verläßt, 
            Geht mit reich geschmücktem Haupt 

            Wo die Waldkapell erbaut. 

 
            Bringet Blumen, preiset laut, 

            Ach wie oft sie da erbaut, 
            Preißt Maria Geberin, 

            Ihres Glücks in frommem Sinn. 
 

            Was sie hält an dem Altar, 
            Ist es Angst? Sie fühlt es klar, 

            Ihre Stunde geht vorbei, 
            Ihr Gebet strömt immer neu. 

 
            »O Maria, welches Leid, 

            Lezte Blumen bring ich heut, 
            Daß ich reise, schmerzet mich, 

            Ob ich wiedersehe dich? 

 
            O Maria, jezt ist Zeit, 

            Daß ich wieder von dir scheid, 
            Fort ich muß, auf lange fort, 

            Ach Ade du Gnadenort! 
 

            Schau Maria, Mutter mein! 
            Laß mich dir befohlen seyn; 

            Ach es muß geschieden seyn, 
            Von dir und deinem Kindelein. 

 



            O du gnadenreiches Bild! 
            O Maria, Mutter mild! 

            O wie hart scheid ich von dir, 

            Wie so gern blieb ich allhier. 
 

            Meine Zunge ist mir schwer, 
            Meine Augen voller Zähr, 

            Nicht mehr bell ist meine Stimm, 
            Gute Nacht, ich Urlaub nimm. 

 
            O Maria, neue Pein 

            Spür ich in dem Herzen mein, 
            Daß ich jetzund scheiden soll, 

            Darum bin ich trauervoll. 
 

            O du mein lieb Herzelein, 
            Muß es so geschieden seyn? 

            Ade nun mit der Mutter dein, 

            Gute Nacht lieb Herzelein! 
 

            O Maria, noch die Bitt, 
            Mich im Tod verlasse nit, 

            Sey gegrüßet tausendmal, 
            Ach Ade viel tausendmal!« 

 
            Also lange betet sie, 

            Und schon lange sahe sie 
            Ueber sich ein blankes Schwerdt; 

            Ihr Gebet doch ruhig währt. 
 

            Sie vergißt des Schwerdtes Tück, 
            In der Gnade schwebt ihr Blick, 

            Als der Räuber sie gehört, 

            Er sie im Gebet nicht stört. 
 

            Als er ihren Blick vernahm, 
            Schwere Reu ihn überkam, 

            Legte ab sein Schwerdt, sein Spies, 
            Auf die Knie sich niederließ. 

 
            »Hoher Worte fromme Schaar 

            Schüzt den Schmuck in deinem Haar, 
            Schüzt dein Leben gegen mich, 

            Edle Frau, ach bet für mich.« 
 

            »O Maria, noch die Bitt, 
            Diesen Sünder verlasse nit, 

            Löse ihn von Schuld und Quaal, 



            Ach Ade viel tausendmal.« 
 

            Und als sie nun von ihm ging, 

            Schien ihm alle Welt gering, 
            Büßt als frommer Bruder schwer, 

            Hört, sein Glöcklein schallet her. 
 

Ehestand der Freude 
 

Seladons (Greflingers) weltliche Lieder. Frankfurt 1651. S. 60. 
 

            Lasset uns scherzen 
            Blühende Herzen, 

            Lasset uns lieben 
            Ohne Verschieben, 

            Lauten und Geigen 
            Sollen nicht schweigen, 

            Kommet zum Tanze, 
            Pflücket vom Kranze. 

 
            Drücket die Hände, 

            Legt euch zum Ende, 

            Gebet Euch Küsse, 
            Tretet die Füße, 

            Machet euch fröhlich, 
            Machet euch ehlich, 

            Lasset die Narren 
            Einsam verharren. 

 
            Ehlich zu werden 

            Dienet der Erden, 
            Ledige Leute 

            Mangeln der Freude; 
            Jeder muß sterben, 

            Machet euch Erben 
            Euerem Gute, 

            Namen und Blute. 

 
            Lasset der Grauen 

            Murren und Schauen, 
            Rathen und Wissen, 

            Wenig erspriessen; 
            Eben sie selber 

            Waren auch Kälber, 
            Blühende Herzen 

            Lasset uns scherzen. 
 

Amor 



 
Mündlich. 

 
        Des Nachts da bin ich gekommen, 

        Treibt mit mir ein Bübchen viel Scherz, 
        Wie Amor mir ists vorgekommen, 

        Verwundet, verbindet mein Herz. 

 
        Ich dacht, was sollt ich nun machen, 

        Wenn ich mein klein Bübchen gedenk, 
        So hör ich die Flamme schon krachen, 

        Schier alle Minuten ihm schenk. 
 

        Ich kann es bei Tage nicht finden, 
        Des Nachts da sucht es mich heim, 

        Ich will ihm die Augen verbinden, 
        Dann wird es bei Tage auch mein. 

 
Romanze vom großen Bergbau der Welt 

 
Im Ton: Wie schön leucht uns der Morgenstern. 

 

Der durch das geistliche Schlegel andächtiger Berg-Reihen das Gedinge seines 
Glaubens herausschlagende Bergmann. Anno 1721. S. 56-61. 

 

    Auf! richtet Augen, Herz und Sinn 
    Zu jenen blauen Bergen hin, 

    Da Gott der Berg-Herr thronet! 
    Fahrt von der Erde tiefen Bahn 

    In grünen Hoffnungs-Kleidern an, 
    Wo milder Segen wohnet; 

    Betet, tretet 
    Im Gemüthe 

    Zu der Güte, 
    Die bescheret, 

    Was den Leib und Geist ernähret. 

 
    Gott hat in diesem Erdenball 

    So mancher Erze reichen Fall 
    Mit weiser Hand verborgen. 

    Gold, Silber, Kupfer auf sein Wort, 
    Streicht in den edlen Gängen fort, 

    Die Menschen zu versorgen, 
    Mächtig, prächtig 

    Durch die Flötzen 
    Heißt er setzen 

    Die Metallen, 
    Daß sein Ruhm muß herrlich schallen. 



 
    Es sieht so manches rauhe Land 

    In Werken seiner Wunder-Hand 

    Macht, Kraft und Weisheit spielen, 
    Wo man kein zartes Blümchen spürt, 

    Kein Frühlings-Gras sich grün aufführt, 
    Muß die Natur erzielen, 

    Lichte, dichte 
    Berggeschicke 

    Zum Gelücke, 
    Die erweisen, 

    Wie man soll den Schöpfer preisen. 
 

    Es streicht in diesem Erdenhaus 
    Im Erz zu hellen Tage aus 

    Des großen Vaters Liebe, 
    Die wittert vor bei Tag und Nacht, 

    Aus jeden Stollen, Kluft und Schacht; 

    Die weissen Quarzgeschiebe 
    Geben eben 

    Wie die Gänge 
    Durch die Menge 

    Zu erkennen, 
    Was wir Vater-Güte nennen. 

 
    Denn da sieht ihren milden Gott 

    Die Armuth nach dem herben Spott, 
    Und vielen Zähren-Triefen. 

    Wenn das Vermögen ist verwüst, 
    Und alle Mittel zugebüßt, 

    Kommt aus der schwarzen Tiefen 
    Letzlich, plötzlich 

    Reiche Beute 

    Für die Leute, 
    Die vertrauen 

    Gott, und gläubig auf ihn bauen. 
 

    Drum rufen wir auch diesen an, 
    Der fündige Gebirge kann 

    Eröffnen und erhalten; 
    Er wolle mit der Segens-Hand 

    Auch über unser Sachsenland 
    Forthin genädig walten; 

    Hören, Lehren, 
    Wenn wir schürfen 

    Und bedürfen 
    Hülf und Rathen, 

    Sonst ist nichts mit unsern Thaten. 



 
    O großer Grundherr aller Welt! 

    Weil deine Vorsicht uns erhält 

    Auch von der Erden Schätzen; 
    Bescheere gutes Erz allhier, 

    Und laß die Gänge, Macht und Zier 
    In ewge Teufen setzen. 

    Klüglich, tüglich 
    Laß uns bauen 

    Ohne Grauen, 
    Mittel finden, 

    Und den Mangel überwinden. 
 

    Zähl uns in Assers Stamm mit ein, 
    Und laß uns so gesegnet seyn, 

    Daß Erz an Schuhen klebe, 
    Daß sich kein edler Gang abschneid, 

    Und uns vergnüge jederzeit, 

    Viel reichen Vorrath gebe. 
    Größ're, beß're, 

    Sieh aufs Gleiche, 
    Daß der Reiche 

    Dem nicht schade, 
    Der bedürftig deiner Gnade. 

 
    Doch bitten wir dich, Herr! zugleich, 

    Mach' uns zuerst am Geiste reich, 
    Mit himmlischer Genüge; 

    Daß unser Gang zu dir gericht, 
    Die Stunde ja verrücke nicht, 

    Noch tausend Mittel kriege, 
    Handel Wandel, 

    Sey gerichtig 

    Und vorsichtig 
    Laß uns bleiben, 

    Weil wir hier das Bergwerk treiben. 
 

    Schenk uns nur, allerhöchster Hort! 
    Was Christus hat gefördert dort 

    Aus seiner Leidens-Grube, 
    Da er zum Lebens-Gange brach, 

    Und hieß uns alle folgen nach, 
    Die Beuten, die er hube, 

    Muthig, blutig, 
    Durch die Klüfte 

    Seine Hüfte 
    Hilft uns wallen, 

    Wenn des Leibes Schacht muß fallen. 



 
    Die Welt ist unser Golgatha, 

    Wo ein Kreuzgang dem andern nah: 

    Laß Zion uns erblicken, 
    Und Karmel, da in stolzer Ruh, 

    Elias ruft der Knappschaft zu, 
    Weit von den Erdgeschicken: 

    Glück auf! Blick auf! 
    Komm gefahren 

    Vor den Jahren, 
    Komm in Sprüngen 

    Von der Sabaths-Schicht zu singen. 
 

    Drum führ' uns einst, wie Simeon, 
    Auf einer sanften Fahrt davon, 

    Zu deinen Friedenszechen, 
    Wo man das neugeborne Kind, 

    Auch den Erz-Engel mächtig find, 

    Und Freuden-Gold kann brechen: 
    Oedes, schnödes, 

    Müssen merken 
    Die Gewerken 

    Hier in Hoffen, 
    Bis sie dort den Gang getroffen. 

 
Husarenbraut 

 
Fliegendes Blat aus dem siebenjährigen Kriege. 

 
    Wir Preussisch Husaren, wann kriegen wir Geld? 

    Wir müssen marschiren ins weite Feld, 
    Wir müssen marschiren dem Feind entgegen, 

    Damit wir ihm heute den Paß noch verlegen. 
 

    Wir haben ein Glöcklein, das lautet so hell, 
    Das ist überzogen mit gelbem Fell, 

    Und wenn ich das Glöcklein nur läuten gehört, 

    So heißt es: Husaren, auf euere Pferd! 
 

    Wir haben ein Bräutlein uns auserwählt, 
    Das lebet und schwebet ins weite Feld, 

    Das Bräutlein, das wird die Standarte genannt, 
    Das ist uns Husaren sehr wohl bekannt. 

 
    Und als dann die Schlacht vorüber war, 

    Da einer den andern wohl sterben sah! 
    Schrie einer zum andern: Ach! Jammer, Angst und Noth, 

    Mein lieber Kamerad ist geblieben todt. 



 
    Das Glöcklein es klinget nicht eben so hell, 

    Denn ihm ist zerschossen sein gelbliges Fell, 

    Das silberne Bräutlein ist uns doch geblieben, 
    Es thuet uns winken, was hilft das Betrüben. 

 
    Wer sich in Preussischen Dienst will begeben, 

    Der muß sich sein Lebtag kein Weibchen nicht nehmen: 
    Er muß sich nicht fürchten vor Hagel und Wind, 

    Beständig verbleiben und bleiben geschwind. 
 

Das Straßburger Mädchen 
 

Fliegendes Blat. 
 

        Es trug das schwarzbraun Mädelein 
        Viel Becher rothen Wein, 

        Zu Straßburg auf der Straßen, 
        Begegnet ihr allda 

        Ein wunderschöner Knab, 
        Er thut sie wohl anfassen. 

 

        »Laß ab, laß ab, ey lasse ab, 
        Mein wunderschöner Knab, 

        Mein Mütterlein thut schelten, 
        Verschütte ich den Wein, 

        Den rothen kühlen Wein, 
        Der Wein thut sehr viel gelten.« 

 
        Bald hat das schwarzbraun Mädelein, 

        Verloren ihr Pantöffelein, 
        Sie kanns nicht wieder finden, 

        Sie suchet hin, sie suchet her, 
        Verliere nicht den andern mehr, 

        Noch unter dieser Linde. 
 

        Denn zwischen zwey Berg und tiefe Thal, 

        Ins grüne ebne Thal, 
        Da fließt ein schiffreich Wasser, 

        Wer sein Feinslieb nicht will, 
        Wen sein Feinslieb nicht will, 

        Die müssen sich fahren lassen. 
 

Zwey Röselein 
 

Mündlich am Neckar. 
 

    KNABE. 



            Geh ich zum Brünnelein, 
            Trink aber nicht, 

            Such ich mein Schätzelein, 

            Finds aber nicht. 
 

            Setz ich mich so allein 
            Aufs grüne Gras, 

            Fallen zwei Röselein 
            Mir in den Schoß. 

 
            Diese zwei Röselein 

            Gelten mir nicht, 
            Ists nicht mein Schätzelein, 

            Die sie mir bricht? 
 

            Diese zwei Röselein 
            Sind rosenroth, 

            Lebt noch mein Schätzelein, 

            Oder ists todt. 
 

            Wend ich mein Aeugelein 
            Rum und um her, 

            Seh ich mein Schätzelein 
            Beim andern stehn. 

 
            Wirft ihn mit Röselein, 

            Treffen mich thut, 
            Meint sie wär ganz allein, 

            Das thut kein gut. 
 

            Wärst du mein Schätzelein, 
            Wärst du mir gut? 

            Steck die zwei Röselein 

            Mir auf den Hut. 
 

    MÄDCHEN. 
            Wirst doch nicht reisen fort, 

            Hast ja noch Zeit. 
    KNABE. 

            Ja ich will reisen fort, 
            Mein Weg ist weit. 

 
            Hin, wo ihr treue Lieb 

            Kein Mägdlein bricht. 
    MÄDCHEN. 

            Schatz nimm zu Hauß vor Lieb, 
            Hin findst du nicht. 

 



            Rößlein am Strauche blühn 
            Ewig doch nicht, 

            Lieb ist so lang nur grün, 

            Bis man sie bricht. 
 

            Nimm die zwei Röselein 
            Auf deinen Hut, 

            Ewig beinander sein 
            Thut auch kein gut. 

 
            Wenn die zwei Röselein 

            Nicht mehr sind roth, 
            Werf sie in Fluß hinein, 

            Denk ich wär todt. 
 

    KNABE. 
            Bist du todt alzumahl, 

            Thut mirs nicht leid, 

            Untreu findt überall, 
            Wen sie erfreut. 

 
Das Mädchen und die Hasel 

 
Herder's Volkslieder. I.B.S. 109. 

 
 

    Es wollt ein Mädchen Rosen brechen gehn, 
    Wohl in die grüne Heide, 

    Was fand sie da am Wege stehn? 
    Eine Hasel, die war grüne. 

 
    »Guten Tag, guten Tag, liebe Hasel mein, 

    Warum bist du so grüne?« 
    »Hab' Dank, hab' Dank, wackres Mägdelein, 

    Warum bist du so schöne?« 
 

    »Warum daß ich so schöne bin, 

    Das will ich dir wohl sagen: 
    Ich eß' weiß Brod, trink kühlen Wein, 

    Davon bin ich so schöne.« 
 

    »Ißt du weiß Brod, trinkst kühlen Wein, 
    Und bist davon so schöne: 

    So fällt alle Morgen kühler Thau auf mich, 
    Davon bin ich so grüne.« 

 
    »So fällt alle Morgen kühler Thau auf dich, 

    Und bist davon so grüne? 



    Wenn aber ein Mädchen ihren Kranz verliert, 
    Nimmer kriegt sie ihn wieder.« 

 

    »Wenn aber ein Mädchen ihren Kranz will behalten, 
    Zu Hause muß sie bleiben, 

    Darf nicht auf alle Narrentänz' gehn; 
    Die Narrentänz' muß sie meiden.« 

 
    »Hab Dank, hab Dank, liebe Hasel mein, 

    Daß du mir das gesaget, 
    Hätt' mich sonst heut auf'n Narrentanz bereit, 

    Zu Hause will ich bleiben.« 
 

Die Königstochter aus Engelland 
 

Kirchengesänge. Cölln 1625. S. 672. 
 

        Vionetus in Engelland 
        War König mächtig sehr, 

        Sein Tochter, Ursula genannt, 
        Der Jungfrauschaft ein Ehr; 

        Weil sie mit Christi Blut erkauft, 

        Und nach des Höchsten Will getauft, 
        Hat sie sich ihm vermählt allein, 

        In Keuschheit stets zu dienen rein. 
 

        Sieh da, eins Heidnischen Königs Sohn, 
        Nach Ursula stand sein Sinn, 

        Fragt, ob sie wollte seinen Thron, 
        Als seine Königin? 

        Verhieß ihr Land und wilde See, 
        Sehr große Schätze zu der Eh', 

        Sonst wollt er streiten mit Gefahr 
        Um ihre schöne Jugend klar. 

 
        Als Vionetus dies erhört, 

        Bekümmert er sich hart, 

        Sein Reich wollt halten unzerstört 
        Von Heiden böser Art, 

        Darzu sein Tochter fromm und schön, 
        Wollt er dem Mann nicht zugestehn, 

        Jedoch des Fürsten Drohwort groß, 
        Dem Herzen sein gab harten Stoß. 

 
        Ursula in ihr Zimmer trat, 

        Ausgoß vor Gott ihr Herz, 
        Sich in des Herren Willen gab, 

        Ohn Trauren und ohn Schmerz; 



        In einen Schlaf fiel sie zur Hand, 
        Alsbald ihr Gott ein Engel sandt, 

        Derselbig bracht ihr gute Mähr, 

        Was Gott der Herr von ihr begehr. 
 

        Nachdem sie wohl war unterricht, 
        Durch Engelische Lehr, 

        Von Stund zu ihrem Vater spricht, 
        Mit fröhlicher Gebärd: 

        »Sey nicht betrübt, Gott ist mit uns, 
        Vor ihm besteht kein Macht, noch Kunst, 

        Kein Mensch mag je verlassen seyn, 
        Der nur auf ihn vertraut allein. 

 
        Ich will den Jüngling nehmen an, 

        Doch unter dem Beding: 
        Daß du sammt meinem Bräutigam 

        Verschaffest mir geschwind, 

        Zehn Fürstliche Jungfräulein zart, 
        Zu den Eilftausend guter Art, 

        Adlich, jung, schön und tugendreich, 
        Zu Gottes Ehr, im Himmelreich. 

 
        Dazu eilf Schiff gar wohl versehn 

        Mit Rüstung allerhand, 
        Daß wir drey Jahr von dannen ziehn, 

        So fern in fremde Land, 
        Und unsrer Keuschheit heilgen Preis 

        Erhalten rein durch diese Reiß, 
        Dem Bräutigam im Himmels-Thron, 

        Herrn Jesu Christ, Mariä Sohn.« 
 

        Da nun der König dies verstund, 

        Ward er von Herzen froh, 
        Der Heiden Botschaft in der Stund 

        Sprach unverzaget zu: 
        »Will euer Fürst mein Tochter han, 

        So soll er sich erst taufen lahn, 
        Und geben Jungfraun edler Art, 

        Und Schiffe zu der großen Fahrt.« 
 

        Die edle Botschaft Urlaub nahm, 
        Wohl zu derselben Weil, 

        Zu ihres Königs Sohne kam 
        Geschwind in aller Eil, 

        Da hielt man Spiel und Freuden-Fest, 
        Der junge Prinz erkennen läst, 

        Er sei bereit ein Christ zu sein, 



        Und sich gar bald zu stellen ein. 
 

        Eilend die Könge gleicher Hand, 

        Die eilf Schiff kaufen ein, 
        Erkiesen auch durch ihre Land, 

        Die Zahl der Jungfräulein; 
        Da schauet man viel junges Blut, 

        An Ehr und Adel trefflich gut, 
        Sie eilen nun in wenig Tag, 

        Der neuen Königin schon nach. 
 

        St. Ursula sie froh umfangt, 
        Die edelen Gespielen gut, 

        Dem lieben Gott von Herzen dankt, 
        Für all dies keusche Blut, 

        Zeigt ihnen ihr Vorhaben an, 
        Gab allen auch recht zu verstehn, 

        Was zu der Seeligkeit gehör, 

        Damit sie nie die Sünde stör. 
 

        Sie nahmen all den Glauben an, 
        Und liebten Keuschheit sehr, 

        Das Vaterland auch gern verlahn, 
        Und gaben sich aufs Meer, 

        Da schifften sie sich fröhlich hin, 
        Zu suchen geistlichen Gewinn, 

        Jezt kommt ein Wind von Gottes Hand, 
        Der sezt sie an ein fremdes Land. 

 
        Den Rheinstrom sie da ohne Schad 

        Auffuhren sicherlich, 
        Bis sie nach Cölln zur heilgen Stadt, 

        O Cölln, des freue dich! 

        Zu Ursula da ein Engel schon 
        Sagt: »Reiset fort und kommt gen Rom, 

        Verrichtet eure Andacht dort, 
        Kehrt wieder dann zu diesem Ort.« 

 
        Des andern Tags am Morgen früh, 

        Sprach sie so gnadenreich: 
        »Was mir verkündet in der Ruh, 

        Das höret an zugleich, 
        Wir ziehn gen Rom und wieder her, 

        Nach Gottes Will und Engelslehr; 
        Für Alles wird uns dann zu Lohn, 

        Jungfraulichkeit und Marterkron.« 
 

        Da hört man von den Jungfraun schön, 



        Danksagung und groß Lob, 
        Daß Gott sie wollt zu sich erhöhn, 

        Durch Noth und Märtrer-Tod. 

        Gen Basel schifften auf dem Fluß, 
        Dann giengen sie zu Fuß, 

        Bis daß sie kommen in die Stadt, 
        Da Petrus seinen Sitz noch hat. 

 
        Als sie ihr Andacht da verricht 

        In jungfräulicher Still, 
        Sie haben sich zurück gericht, 

        Gen Cölln nach Gottes Will; 
        Von Hunnen da mit Schwerdt und Pfeil 

        Getödtet sind zu ihrem Heil, 
        Darum sie jezt mit Engeln rein, 

        Hell singen, jubiliren fein. 
 

Schall der Nacht 

 
Simplicissimi Lebenswandel. Nürnberg 1713. I.B.S. 28. 

 

        Komm Trost der Nacht, o Nachtigall! 

        Laß deine Stimm mit Freuden-Schall 
        Aufs lieblichste erklingen, 

        Komm, komm, und lob den Schöpfer dein, 
        Weil andre Vögel schlafen seyn, 

        Und nicht mehr mögen singen; 
        Laß dein Stimmlein 

        Laut erschallen, denn vor allen 
        Kannst du loben 

        Gott im Himmel, hoch dort oben. 
 

        Obschon ist hin der Sonnenschein, 
        Und wir im Finstern müssen seyn, 

        So können wir doch singen 
        Von Gottes Güt und seiner Macht, 

        Weil uns kann hindern keine Nacht, 

        Sein Loben zu vollbringen. 
        Drum dein Stimmlein 

        Laß erschallen, denn vor allen 
        Kannst du loben 

        Gott im Himmel, hoch dort oben. 
 

        Echo, der wilde Wiederhall, 
        Will seyn bei diesem Freudenschall, 

        Und läßet sich auch hören; 
        Verweist uns alle Müdigkeit, 

        Der wir ergeben allezeit, 



        Lehrt uns den Schlaf bethören. 
        Drum dein Stimmlein 

        Laß erschallen, denn vor allen 

        Kannst du loben 
        Gott im Himmel, hoch dort oben. 

 
        Die Sterne, so am Himmel stehn, 

        Sich lassen Gott zum Lobe sehn, 
        Und Ehre ihm beweisen; 

        Die Eul' auch, die nicht singen kann, 
        Zeigt doch mit ihrem Heulen an, 

        Daß sie auch Gott thu preisen. 
        Drum dein Stimmlein 

        Laß erschallen, denn vor allen 
        Kannst du loben 

        Gott im Himmel, hoch dort oben. 
 

        Nur her, mein liebstes Vögelein! 

        Wir wollen nicht die faulsten seyn, 
        Und schlafen liegen bleiben, 

        Vielmehr bis daß die Morgenröth 
        Erfreuet diese Wälder-Oed, 

        In Gottes Lob vertreiben; 
        Laß dein Stimmlein 

        Laut erschallen, denn vor allen 
        Kannst du loben 

        Gott im Himmel, hoch dort oben. 
 

Große Wäsche 
 

Frische Liedlein und mündlich. 
 

    Der Mai will sich mit Gunsten, 
    Mit Gunsten beweisen, 

    Prüf' ich an aller Vögelein Gesang, 
    Der Sommer kömmt, vor nicht gar lang 

    Hört ich Frau Nachtigal singen, 

    Sie sang recht wie ein Saitenspiel: 
    »Der Mai bald will 

    Den lichten Sommer bringen, und zwingen 
    Die Jungfräulein zu Springen und Singen. 

 
    Jedoch so sind die Kleider 

    Mir leider zerrissen, 
    Ich schäme mich vor andrer Mägdlein Schaar, 

    Mit meinen Schenklein geh ich bar, 
    Weil ich grad waschen wollte, 

    Der Reif und auch der kalte Schnee 



    That mir wohl weh, 
    Ich will als Waschgesellen bestellen, 

    Die Jungfraun an den hellen Waldquellen. 

 
    Komm, komm, lieb, lieb, Agnette, 

    Margretha, Sophia, 
    Elisabetha, Amaleya traut, 

    Sibilla, Lilla, Frau Gertraut, 
    Kommt bald ihr Mägdlein schöne, 

    Kommt bald und wascht euch säuberlich, 
    Und schmücket mich.« 

    Da kamen die Jungfrauen im Thaue 
    Sich waschen und beschauen, ja schauen. 

 
    Ich dank Frau Nachtigallen, 

    Vor Allen mein Glücke, 
    Daß sie zum Waschen rief die holde Schaar, 

    Mit ihren Schenklein giengens bar, 

    Das Wasser ward nicht trübe, 
    Der Jugendglanz, der Maienschnee 

    That ihm nicht weh; 
    Doch mich wirds nicht mehr kühlen im Schwülen, 

    Im Sommer werd ichs fühlen, ja fühlen. 
 

Der Palmbaum 
 

Simon Dach. 
 

    Annchen von Tharau ist, die mir gefällt, 
    Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. 

 
    Annchen von Tharau hat wieder ihr Herz 

    Auf mich gerichtet in Lieb und in Schmerz. 
 

    Annchen von Tharau, mein Reichthum, mein Gut, 
    Du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut! 

 

    Käm' alles Wetter gleich auf uns zu schlahn, 
    Wir sind gesinnet, bei einander zu stahn. 

 
    Krankheit, Verfolgung, Betrübniß und Pein, 

    Soll unsrer Liebe Verknotigung seyn. 
 

    Recht als ein Palmenbaum über sich steigt, 
    Je mehr ihn Hagel und Regen anficht, 

 
    So wird die Lieb in uns mächtig und groß, 

    Durch Kreuz, durch Leiden, durch allerlei Noth. 



 
    Würdest du gleich einmal von mir getrennt, 

    Lebtest da, wo man die Sonne kaum kennt; 

 
    Ich will dir folgen, durch Wälder, durch Meer, 

    Durch Eis, durch Eisen, durch feindliches Heer. 
 

    Annchen von Tharau, mein Licht, meine Sonn, 
    Mein Leben schließ ich um deines herum. 

 
Der Fuhrmann 

 
Fliegendes Blat. 

 
        Es thät ein Fuhrmann ausfahren, 

        Wohl vor das hohe hohe Haus, 
        Da guckt die Schöne dort, 

        Ja dort, zum hohen Fenster raus. 
 

        Der Fuhrmann schwenkte sein Hütel, 
        Bot der dort einen guten, guten Tag; 

        Schön Dank, schön Dank, Herr Fuhrmann, 

        Spannt nur aus, bleibt heut noch da. 
 

        Frau Wirthin, ist sie darinnen, 
        Hat sie gut Bier, gut Bier und Wein, 

        Schenk sie der Schönen dort, 
        Ja dort, von dem allersüßten ein. 

 
        Was zog er aus seiner Tasche, 

        Drey hundert Dukaten an Gold, 
        Gab sie der Schönen dort, ja dort, 

        Sie sollte sich kaufen einen rothen Rock. 
 

        Sie stieg auf hohe Berge, 
        Schaut runter aufs tiefe tiefe Thal, 

        Sie sieht den falschen Fuhrmann, ja Fuhrmann, 

        Bey dem schwarzbraunen Mägdlein stehn. 
 

        Die dort, die wandte sich umme, 
        Ihre Aeuglein wurden, wurden naß, 

        Fahr nur hin, du falscher Fuhrmann, ja Fuhrmann, 
        Dieweil du mich betrogen hast. 

 
Pfauenart 

 
Eschenburgs alte Denkmähler S. 463. 

 



            Leucht't heller denn die Sonne, 
            Ihr beiden Aeugelein! 

            Bei dir ist Freud und Wonne, 

            Du zartes Jungfräulein, 
            Du bist mein Augenschein, 

            Wär ich bei dir allein, 
            Kein Leid sollt mich anfechten, 

            Wollt allzeit fröhlich seyn! 
 

            Dein Gang ist aus dermaßen, 
            Gleichwie der Pfauen Art; 

            Wenn du gehst auf der Straßen, 
            Gar oft ich deiner wart, 

            Ob ich gleich oft muß stehen 
            Im Regen und im Schnee, 

            Kein Müh soll mich verdrießen, 
            Wenn ich dich Herzlieb seh. 

 

Der Schildwache Nachtlied 
 

Mündlich. 
 

        »Ich kann und mag nicht fröhlich seyn, 
        Wenn alle Leute schlafen, 

        So muß ich wachen, 
        Muß traurig seyn.« 

 
        »Ach Knabe du sollst nicht traurig seyn, 

        Will deiner warten 
        Im Rosengarten, 

        Im grünen Klee.« 
 

        »Zum grünen Klee, da komm ich nicht, 
        Zum Waffengarten 

        Voll Helleparten 
        Bin ich gestellt.« 

 

        »Stehst du im Feld, so helf dir Gott, 
        An Gottes Segen 

        Ist alles gelegen, 
        Wers glauben thut.« 

 
        »Wers glauben thut, ist weit davon, 

        Er ist ein König, 
        Er ist ein Kaiser, 

        Er führt den Krieg.« 
 

        Halt! Wer da? Rund! Wer sang zur Stund? 



        Verlohrne Feldwacht 
        Sang es um Mitternacht: 

        Bleib mir vom Leib! 

 
Der traurige Garten 

 
Frische Liedlein. 

 
        Ach Gott, wie weh thut Scheiden, 

        Hat mir mein Herz verwundt, 
        So trab ich über Heiden, 

        Und traure zu aller Stund, 
        Der Stunden der sind alsoviel, 

        Mein Herz trägt heimlich Leiden, 
        Wiewohl ich oft fröhlich bin. 

 
        Hät mir ein Gärtlein bauet, 

        Von Veil und grünem Klee, 
        Ist mir zu früh erfroren, 

        Thut meinem Herzen weh; 
        Ist mir erfrorn bei Sonnenschein 

        Ein Kraut Je länger je lieber, 

        Ein Blümlein Vergiß nicht mein. 
 

        Das Blümlein, das ich meine, 
        Das ist von edler Art, 

        Ist aller Tugend reine, 
        Ihr Mündlein das ist zart, 

        Ihr Aeuglein die sind hübsch und fein, 
        Wann ich an sie gedenke, 

        So wollt ich gern bei ihr seyn. 
 

        Mich dünkt in all mein Sinnen, 
        Und wann ich bei ihr bin, 

        Sie sey ein Kaiserinne, 
        Kein lieber ich nimmer gewinn, 

        Hat mir mein junges Herz erfreut, 

        Wann ich an sie gedenke, 
        Verschwunden ist mir mein Leid. 

 
Hüt du dich 

 
Feiner Almanach I.B.S. 113. 

 
        Ich weiß mir'n Mädchen hübsch und fein, 

        Hüt du dich! 
        Es kann wohl falsch und freundlich seyn, 

        Hüt du dich! Hüt du dich! 



        Vertrau ihr nicht, sie narret dich. 
 

        Sie hat zwei Aeuglein, die sind braun, 

        Hüt du dich! 
        Sie werd'n dich überzwerch anschaun, 

        Hüt du dich! Hüt du dich! 
        Vertrau ihr nicht, sie narret dich. 

 
        Sie hat ein licht goldfarbnes Haar, 

        Hüt du dich! 
        Und was sie red't, das ist nicht wahr, 

        Hüt du dich! Hüt du dich! 
        Vertrau ihr nicht, sie narret dich. 

 
        Sie hat zwei Brüstlein, die sind weiß, 

        Hüt du dich! 
        Sie legt s' hervor nach ihrem Fleiß, 

        Hüt du dich! Hüt du dich! 

        Vertrau ihr nicht, sie narret dich. 
 

        Sie giebt dir 'n Kränzlein fein gemacht, 
        Hüt du dich! 

        Für einen Narr'n wirst du geacht, 
        Hüt du dich! Hüt du dich! 

        Vertrau ihr nicht, sie narret dich. 
 

Die mystische Wurzel 
 

Katholische Kirchengesänge. Cölln 1625. S. 91. 
 

        Von Jesse kommt ein Wurzel zart, 
        Daraus ein Zweig von Wunderart, 

        Der Zweig ein schönes Röslein bringt, 
        Das wunderlich vom Zweig entspringt. 

 
        Die Wurzel der Stamm Davids ist, 

        Maria, du das Zweiglein bist, 

        Dein Sohn, die Blum, die schöne Ros, 
        Ist Gott und Mensch in deinem Schos. 

 
        Der heilig' Geist von dir allein, 

        Erschaffen hat das Kindlein fein, 
        Gleichwie die Sonn durch ihre Kraft, 

        Allein von Zweiglein Rosen schafft. 
 

        O Wunderwerk! auf einem Stiel 
        Stehn Röslein und auch Blätter viel, 

        O Wunderwerk! in Gottes Sohn 



        Sind zwei Naturen in Person. 
 

        Roth ist die Ros, grün ist das Blat, 

        Ein Zweiglein gleichwohl beide hat, 
        Also man zwei Naturen findt, 

        Und ein Person in diesem Kind. 
 

        O Zweig! dich ziert die schöne Blum, 
        Die Ros dir bringt Lob, Ehr und Ruhm, 

        Die Ros das Zweiglein nicht verstellt, 
        Dein Jungfrauschaft dein Kind erhält. 

 
Räthsel 

 
Kurzweilige Fragen S. 23. 

 
        Es ist die wunderschönste Brück, 

        Darüber noch kein Mensch gegangen, 
        Doch ist daran ein seltsam Stück, 

        Daß über ihr die Wasser hangen, 
        Und unter ihr die Leute gehn 

        Ganz trocken, und sie froh ansehn, 

        Die Schiffe segelnd durch sie ziehn, 
        Die Vögel sie durchfliegen kühn; 

        Doch stehet sie im Sturme fest, 
        Kein Zoll noch Weggeld zahlen läßt. 

 
Wie kommt es, daß du traurig bist? 

 
Mündlich. 

 
    JÄGER. 

        Wie kommts, daß du so traurig bist, 
        Und gar nicht einmal lachst? :|: 

        Ich seh dir's an den Augen an, 
        Daß du geweinet hast. 

 
    SCHÄFERIN. 

        Und wenn ich auch geweinet hab, 
        Was geht es dich denn an? :|: 

        Ich wein', daß du es weißt, um Freud, 

        Die mir nicht werden kann. 
 

    JÄGER. 
        Wenn ich in Freuden leben will, 

        Geh' ich in grünen Wald, :|: 
        Vergeht mir all mein Traurigkeit, 

        Und leb wie's mir gefällt. 



 
    SCHÄFERIN. 

        Mein Schatz ein wackrer Jäger ist, 

        Er trägt ein grünes Kleid, :|: 
        Er hat ein zart roth Mündelein, 

        Das mir mein Herz erfreut. 
 

    JÄGER. 
        Mein Schatz ein holde Schäfrin ist, 

        Sie trägt ein weißes Kleid, :|: 
        Sie hat zwei zarte Brüstelein, 

        Die mir mein Herz erfreun. 
 

    BEIDE. 
        So bin ich's wohl, so bist du's wohl 

        Feins Lieb, schöns Engelskind, 
        So ist uns allen beiden wohl, 

        Da wir beisammen sind. 

 
Unkraut 

 
Mündlich. 

 
    UNKRAUT. 

        Wie kommt's, daß du so traurig bist, 
        Und gar nicht einmahl lachst? 

        Ich seh dir's an den Augen an, 
        Daß du geweinet hast. 

 
    GÄRTNER. 

        Und wer ein'n stein'gen Acker hat, 
        Dazu 'nen stumpfen Pflug, 

        Und dessen Schatz zum Schelmen wird, 
        Hat der nicht Kreutz genug? 

 
    UNKRAUT. 

        Doch wer mit Katzen ackern will, 

        Der spann die Mäus voraus, 
        So geht es alles wie ein Wind, 

        So fängt die Katz die Maus. 
 

        Hab all mein Tag kein Gut gethan, 
        Hab's auch noch nicht im Sinn; 

        Die ganze Freundschaft weiß es ja, 
        Daß ich ein Unkraut bin. 

 
Der Wirthin Töchterlein 

 



Mündlich. 
 

            Bey meines Buhlen Kopfen, 
            Da steht ein güldner Schrein, 

            Darin da liegt verschlossen, 
            Das junge Herze mein, 

            Wollt Gott, ich hätt den Schlüssel, 

            Ich würf ihn in den Rhein. 
            Wär ich bey meinem Buhlen, 

            Wie möcht mir baß gesein. 
 

            Bey meines Buhlen Füßen, 
            Da fleußt ein Brünnlein kalt, 

            Wer des Brünnlein thut trinken, 
            Der jüngt und wird nicht alt; 

            Ich hab des Brünnleins trunken, 
            Viel manchen stolzen Trunk, 

            Nicht lieber wollt ich wünschen 
            Meines Buhlen rothen Mund. 

 
            In meines Buhlen Garten, 

            Da steht viel edle Blüth, 

            Wollt Gott, sollt ich ihr warten, 
            Das wär meins Herzens Freud, 

            Die edlen Rößlein brechen, 
            Denn es ist an der Zeit. 

            Ich trau sie wohl zu erwerben, 
            Die mir am Herzen leit. 

 
            In meines Buhlen Garten, 

            Da stehn zwey Bäumelein, 
            Das ein das trägt Muskaten, 

            Das andre Nägelein; 
            Muskaten die sind süße, 

            Die Näglein riechen wohl, 
            Die geb ich meinem Buhlen, 

            Daß er mein nicht vergeß. 

 
            Und der uns diesen Reihen sang, 

            So wohl gesungen hat, 
            Das haben gethan zween Hauer, 

            Zu Freiberg in der Stadt; 
            Sie haben so wohl gesungen 

            Bey Meth und kühlem Wein, 
            Dabey da ist gesessen, 

            Der Wirthin Töchterlein. 
 

Wer hat dies Liedlein erdacht 



 
Mündlich. 

 
        Dort oben in dem hohen Haus, 

        Da guckt ein wacker Mädel raus, 
        Es ist nicht dort daheime, 

        Es ist des Wirths sein Töchterlein, 

        Es wohnt auf grüner Heide. 
 

        Und wer das Mädel haben will, 
        Muß tausend Thaler finden, 

        Und muß sich auch verschwören, 
        Nie mehr zu Wein zu gehn, 

        Des Vaters Gut verzehren. 
 

        Wer hat denn das schöne Liedel erdacht? 
        Es habens drei Gäns übers Wasser gebracht, 

        Zwei graue und eine weisse; 
        Und wer das Liedlein nicht singen kann, 

        Dem wollen sie es pfeifen. 
 

Doktor Faust 

 
Fliegendes Blat aus Cöln. 

 

        Hört ihr Christen mit Verlangen, 

        Nun was Neues ohne Graus, 
        Wie die eitle Welt thut prangen, 

        Mit Johann dem Doktor Faust, 
        Von Anhalt war er geboren, 

        Er studirt mit allem Fleiß, 
        In der Hoffarth auferzogen, 

        Richtet sich nach aller Weiß. 
        Vierzig tausend Geister, 

        Thut er sich citiren, 
        Mit Gewalt aus der Höllen. 

        Unter diesen war nicht einer, 
        Der ihm könnt recht tauglich seyn, 

        Als der Mephistophiles geschwind, 
        Wie der Wind, 

        Gab er seinen Willen drein. 

        Geld viel tausend muß er schaffen, 
        Viel Pasteten und Confekt, 

        Gold und Silber was er wollt, 
        Und zu Straßburg schoß er dann, 

        Sehr vortreflich nach der Scheiben, 
        Daß er haben konnt sein Freud, 

 



[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 220 
(vgl. Wunderhorn Bd. 1, S. 136 ff.)]  

         Er thät nach dem Teufel schieben, 

        Daß er vielmal laut aufschreit. 
        Wann er auf der Post thät reiten, 

        Hat er Geister recht geschoren, 
        Hinten, vorn, auf beiden Seiten, 

        Den Weg zu pflastern auserkohren; 
        Kegelschieben auf der Donau, 

        War zu Regensburg sein Freud, 
        Fische fangen nach Verlangen, 

        Ware sein Ergötzlichkeit. 
        Wie er auf den heiligen Karfreitag 

        Zu Jerusalem kam auf die Straß, 
        Wo Christus an dem Kreuzesstamm 

        Hänget ohne Unterlaß, 
        Dieses zeigt ihm an der Geist, 

        Daß er wär für uns gestorben, 

        Und das Heil uns hat erworben, 
        Und man ihm kein Dank erweißt. 

        Mephistophles geschwind, wie der Wind, 
        Mußte gleich so eilend fort, 

        Und ihm bringen drey Ehle Leinwand, 
        Von einem gewissen Ort. 

        Kaum da solches ausgeredt, 
        Waren sie schon wirklich da, 

        Welche so eilends brachte 
        Der geschwinde Mephistophila. 

        Die große Stadt Portugall, 
        Gleich soll abgemahlet sein; 

        Dieses geschahe auch geschwind, 
        Wie der Wind: 

        Dann er mahlt überall, 

        So gleichförmig, 
        Wie die schönste Stadt Portugall. 

        »Hör du sollst mir jetzt abmahlen, 
        Christus an dem heiligen Kreuz, 

        Was an ihm nur ist zu mahlen, 
        Darf nicht fehlen, ich sag es frei, 

        Daß du nicht fehlst an dem Titul, 
        Und dem heiligen Namen sein.« 

        Diesen konnt er nicht abmahlen, 
        Darum bitt er Faustum 

        Ganz inständig: »Schlag mir ab 
        Nicht mein Bitt, ich will dir wiederum 

        Geben dein zuvor gegebene Handschrift. 
        Dann ist es mir unmöglich, 

        Daß ich schreib: Herr Jesu Christ.« 



        Der Teufel fing an zu fragen: 
        »Herr, was gibst du für einen Lohn? 

        Häts das lieber bleiben lassen, 

        Bey Gott findst du kein Pardon.« 
        Doktor Faust thu dich bekehren, 

        Weil du Zeit hast noch ein Stund, 
        Gott will dir ja jetzt mittheilen 

        Die ewge wahre Huld, 
        Doktor Faust thu dich bekehren, 

        Halt du nur ja dieses aus. 
        »Nach Gott thu ich nichts fragen, 

        Und nach seinem himmlischen Haus!« 
        In derselben Viertelstunde 

        Kam ein Engel von Gott gesandt, 
        Der thät so fröhlich singen, 

        Mit einem englischen Lobgesang. 
        So lang der Engel da gewesen, 

        Wollt sich bekehren der Doktor Faust. 

        Er thäte sich alsbald umkehren, 
        Sehet an den Höllen Grauß; 

        Der Teufel hatte ihn verblendet, 
        Mahlt ihm ab ein Venus-Bild, 

        Die bösen Geister verschwunden, 
        Und führten ihn mit in die Höll. 

 
Müllertücke 

 
Musikalisches Kunst-Magazin von J.F. Reichardt. I.B.S. 100. 

 
        Es ging ein Müller wohl übers Feld, 

        Der hatt' einen Beutel und hatt' kein Geld, 
        Er wird es wohl bekommen. 

 
        Und als er in den grünen Wald kam, 

        Drey Mörder unter dem Weidenbaum stahn, 
        Die hatten drey große Messer. 

 

        Der eine zog seinen Beutel heraus, 
        Drey hundert Thaler zahlt er draus: 

        »Nimm hin für Weib und Kinder.« 
 

        Der Müller dacht in seinem Sinn, 
        Es wär zu wenig für Weib und Kind: 

        »Ich kanns euch nicht drum lassen.« 
 

        Der andere zog seinen Beutel heraus, 
        Sechs hundert Thaler zahlt er draus: 

        »Nimm hin für Weib und Kinder.« 



 
        Der Müller gedacht in seinem Sinn, 

        Es wär genug für Weib und Kind: 

        »Ich kanns euch wohl drum lassen.« 
 

        Und als er wieder nach Hause kam, 
        Sein Weibchen hinter der Thüre fand, 

        Für Weh konnt sie kaum reden. 
 

        »Weibchen, schick dich hin, und schick dich her, 
        Du sollst mit mir in grünen Wald gehn, 

        Zu deines Bruders Freunde.« 
 

        Und als sie in den grünen Wald kamen, 
        Drey Mörder unter dem Eichbaum standen, 

        Die hatten drey bloße Messer. 
 

        Sie kriegten sie bey ihrem krausgelben Haar, 

        Sie schwungen sie hin, sie schwungen sie her: 
        »Jung Fräulein du must sterben.« 

 
        Sie hatt' einen Bruder, war Jäger stolz, 

        Er jug das Wild wohl aus dem Holz, 
        Er hört' seiner Schwester Stimme. 

 
        Er kriegt sie bey ihrer schneeweißen Hand, 

        Er führt sie in ihr Vaterland: 
        »Darin sollst du mir bleiben.« 

 
        Und als drey Tag herummer waren, 

        Der Jäger den Müller zu Gaste ladet – 
        Zu Gast war der geladen. – 

 

        »Willkommen, willkommen lieb Schwägerlein, 
        Wo bleibet denn mein Schwesterlein? 

        Daß sie nicht mit ist kommen.« 
 

        »Es ist ja heut der dritte Tag, 
        Daß man sie auf den Kirchhof trug, 

        Mit ihrem Kindlein kleine.« 
 

        Er hatt' das Wort kaum ausgesagt, 
        Sein Weibchen ihm entgegen trat, 

        Mit ihrem Kindlein kleine. 
 

        »Du Müller, du Mahler, du Mörder, du Dieb! 
        Du hast mir meine Schwester zu den Mördern geführt, 

        Gar bald sollst du mir sterben.« 



 
Der unschuldige Tod des jungen Knaben 

 
Fliegendes Blat. 

 
        Es liegt ein Schloß in Oesterreich, 

        Das ist ganz wohl gebauet, 

        Von Silber und von rothem Gold, 
        Mit Marmorstein gemauert. 

 
        Darinnen liegt ein junger Knab, 

        Auf seinen Hals gefangen, 
        Wohl vierzig Klafter unter der Erd, 

        Bei Ottern und bey Schlangen. 
 

        Sein Vater kam von Rosenberg, 
        Wohl vor den Thurm gegangen: 

        »Ach Sohne, liebster Sohne mein, 
        Wie hart liegst du gefangen!« 

 
        »Ach Vater, liebster Vater mein, 

        So hart lieg ich gefangen, 

        Wohl vierzig Klafter unter der Erd, 
        Bey Ottern und bey Schlangen.« 

 
        Sein Vater zu dem Herrn hinging, 

        Sprach: »Gebt mir los den Gefangnen, 
        Drey hundert Gulden geben wir, 

        Wohl für des Knaben Leben.« 
 

        »Drey hundert Gulden die helfen euch nicht, 
        Der Knabe der muß sterben, 

        Er trägt von Gold eine Kett' am Hals, 
        Die bringt ihn um sein Leben.« 

 
        »Trägt er von Gold eine Kett' am Hals, 

        Die hat er nicht gestohlen, 

        Hat ihm ein zart Jungfrau verehrt; 
        Dabey sie ihn erzogen.« 

 
        Man bracht den Knaben aus dem Thurm, 

        Gab ihm die Sakramente: 
        »Hilf reicher Christ vom Himmel hoch, 

        Es geht mit mir am Ende.« 
 

        Man bracht ihn zum Gericht hinaus, 
        Die Leiter muß er steigen: 

        »Ach Meister, liebster Meister mein, 



        Laß mir eine kleine Weile!« 
 

        »Eine kleine Weile laß ich dir nicht, 

        Du möchtest mir entrinnen, 
        Langt mir ein seiden Tüchlein her, 

        Daß ich seine Augen verbinde.« 
 

        »Ach meine Augen verbinde mir nicht, 
        Ich muß die Welt anschauen, 

        Ich seh sie heut und nimmermehr, 
        Mit meinen schwarzbraunen Augen.« 

 
        Sein Vater beim Gerichte stand, 

        Sein Herz wollt ihm zerbrechen: 
        »Ach Sohne, liebster Sohne mein, 

        Dein'n Tod will ich schon rächen.« 
 

        »Ach Vater, liebster Vater mein, 

        Meinen Tod sollt ihr nicht rächen, 
        Brächt meiner Seele schwere Pein, 

        Um Unschuld will ich sterben. 
 

        Es ist nicht um das Leben mein, 
        Noch um meinen stolzen Leibe, 

        Es ist um meine Frau Mutter daheim, 
        Die weinet also sehre.« 

 
        Es stund kaum an den dritten Tag, 

        Ein Engel kam vom Himmel, 
        Sprach: Nehmt ihn vom Gerichte ab, 

        Sonst wird die Stadt versinken! 
 

        Es währet kaum ein halbes Jahr, 

        Der Tod, der ward gerochen, 
        Es wurden auf drey hundert Mann 

        Des Knaben wegen erstochen. 
 

        Wer ists, der uns das Liedlein sang, 
        So frey ist es gesungen? 

        Das haben gethan drey Jungfräulein, 
        Zu Wien im Oesterreiche. 

 
Ringlein und Fähnlein 

 
Aus einer ungedruckten Sammlung Minnelieder in meinem Besitz. – C.B. 

 
    Vor Tags ich hört, in Liebes Port, wohl diese Wort 

    Von Wächters Mund erklingen: 



    »Ist Jemand je, verborgen hie, der achte wie 
    Er mög' hindannen sprengen, 

    Der Tag gar hell, will kommen schnell, 

    Wer liebend ruht, in Frauen Hut, 
    Laß bald das Bett erkalten.« 

 
    »Das Firmament, schnell und behend, von Orient, 

    Im weissen Schein herpranget, 
    Fürwahr ich sag', aus grünem Hag, der Lerchen Schlag, 

    Den jungen Tag empfanget. 
    Drum eil' vom Ort, wer noch im Hort 

    Der Liebe sey, eh Jammers-Schrei 
    Den Muth ihm mög zerspalten.« 

 
    Des Wächters Kund in Herzensgrund mich tief verwundt, 

    Und all mein Freud zerstöret, 
    Des Lichtes Neid, will daß ich scheid, hör süße Maid, 

    Sie will vor Leid nicht hören! 

    Sich zu mir schmückt, gar schämlich blickt, 
    Und nicht mehr schlief, gar schnell ich rief: 

    »Ach Gott, wir han verschlafen!« 
 

    Zur Hand sich ragt, die werthe Magd, hierauf sie sagt: 
    »Gut Wächter laß dein Schimpfen! 

    Um alle Welt, den Tag nicht meld, eh daß das Feld 
    In kühlem Thau thut glimmen. 

    Die Zeit ist klein, daß ich und mein 
    Geselle gut, hie han geruht 

    In ehrenreicher Wonne.« 
 

    Der Wächter sprach: »Frau thu zur Sach, denn Feld und Dach 
    Hat kühler Thau umgeben, 

    Seit du nun hast ein fremden Gast, so hab nicht Rast, 

    Heiß' ihn von dannen streben. 
    Ich seh manch Thier in dem Revier 

    Von Hohl zu Hohl ja schlüpfen wohl, 
    Das zeiget mir die Sonne.« 

 
    Erst ward zur Stund, uns Jammer kund im Freudenbund, 

    Da wir den Tag ansahen, 
    Wohl Mund an Mund, gar süß verwundt im Kuß gesund, 

    Und liebliches Umfahen, 
    Ward Liebes-Scherz in Scheidens-Schmerz, 

    Gar treu getheilt und schnell ereilt. 
 

    Ach edle Frucht du weiblich Zucht, hin auf die Flucht 
    Muß ich mich leider kehren, 

    Gott durch sein Güt, dir wohl behüt dein rein Gemüth, 



    Dein Heil mög er dir mehren, 
    Fürwahr ich will, bis an mein Ziel, 

    Dein Diener seyn, Gnad! Fraue mein, 

    Mit Wissen will ich scheiden. 
 

    Allda zur Hand, ihr Händ sie wand, mehr Leids ich fand, 
    Ihr Aeuglein wurden fließen, 

    Traut Buhle hör, was ich begehr, bald wiederkehr, 
    Der Treu laß mich genießen; 

    Das gelobt ich ihr, sie sprach zu mir: 
    »Ich hab dich hold, vor allem Gold, 

    Mir kann dich niemand leiden.« (d.h. verleiden.) 
 

    Ein Fingerlein, von Edelstein, aus ihrem Schrein, 
    Gab mir die süße Fraue, 

    Des Schloßs ein End, sie mit mir rennt, bis ich mich trennt 
    An einer grünen Aue, 

    Sie ließ wohl hoch, so lang sie noch 

    Mich konnt ersehn, ihr Tüchlein wehn, 
    Dann schrie sie laut: »O Waffen!« 

 
    Seit macht mit Fleiß, jed Fähnlein weiß, im Kampfe heiß, 

    Mich ihrer Lieb gedenken, 
    Auf Todes-Au, in rothem Thau, seh ich mein Frau, 

    Ihr Tüchlein traurig schwenken; 
    Den Ring ich schau, ich stech und hau, 

    Hindurch ich dring und zu ihr sing: 
    »Mein Leib ist dir behalten.« 

 
Die Hand 

 
Antiquarius des Elbstroms. Frankfurt 1741. S. 616. 

 
            Sieh, sieh du böses Kind! 

            Was man hier merklich findt, 
            Die Hand, die nicht verweßt, 

            Weil der, des sie gewest, 

            Ein ungerathnes Kind, 
            Drum bessre dich geschwind. 

 
            Den Vater schlug der Sohn, 

            Drum hat er dies zum Lohn, 
            Er schlug ihn mit der Hand, 

            Nun siehe seine Schand, 
            Die Hand wuchs aus der Erd, 

            Ein ew'ger Vorwurf währt. 
 

Martinsgans 



 
Frische Liedlein. 

 
        Nach Gras wir wollen gehn, 

        Die Vögel singen schön, 
        Der Gutzgauch frey, 

        Sein Melodey, 

        Hallt über Berg und Thal, 
        Die Mühle klappt zumal; 

        Der Müller auf der Obermühl, 
        Der hat der fetten Gänse viel, 

        Die Gans hat einen Kragen, 
        Die wolln wir mit uns tragen. 

 
        Der beste Vogel, den ich weis, 

        Das ist die fette Gans, 
        Sie hat zwei breite Füße, 

        Dazu den langen Hals, 
        Und noch ihr Stimmlein süße, 

        Ihr Füß seyn gel, 
        Ihr Stimm ist hell, 

        Der Hals ist lang, 

        Wie ihr Gesang: 
        Gickgack, Gickgack, Gickgack, Gickgack, 

        Wir singen am St. Martins-Tag. 
 

Die Mutter muß gar seyn allein 
 

Von Martin Luther aus dem J! neu-eröffneten herrlichen Schatze der Kinder 

Gottes. Zittau bey David Richtern 1710. S. 492. 
 
        Sie ist mir lieb, die werthe Magd, 

        Und kann ihr nicht vergessen, :|: 
        Lob, Ehr und Zucht von ihr man sagt, 

        Sie hat mein Herz besessen, 
        Ich bin ihr hold, 

        Und wenn ich sollt 
        Groß Unglück han, 

        Da liegt nichts an, 
        Sie will mich des ergetzen 

        Mit ihrer Lieb und Treu an mir, 
        Die sie zu mir will setzen, 

        Und thun all mein Begier. 
 

        Sie trägt von Gold so rein ein Kron, 

        Drin leuchten hell zwölf Sterne, :|: 
        Ihr Kleid ist wie die Sonne schön, 

        Das glänzet hell und ferne, 



        Und auf dem Mond 
        Ihr Füße stahn; 

        Sie ist die Braut, 

        Dem Herrn vertraut, 
        Und ihr ist weh und muß gebären 

        Ein schönes Kind, den edlen Sohn, 
        Und aller Welt den Herren, 

        Dem ist sie unterthan. 
 

        Das thut dem alten Drachen Zorn, 
        Und will das Kind verschlingen, :|: 

        Sein Toben ist doch ganz verlorn, 
        Es kann ihm nicht gelingen. 

        Das Kind ist doch 
        Gen Himmel hoch 

        Genommen hin, 
        Und lässet ihn, 

        Auf Erden fast sehr wüten: 

        Die Mutter muß gar seyn allein, 
        Doch will sie Gott behüten, 

        Und rechter Vater seyn. 
 

Der stolze Schäfersmann 
 

Elwert S. 43. 
 

        Und als der Schäfer über die Brücke trieb, 
                Warum? 

        Ein Edelmann ihm entgegen ritt: 
        Hopp, hopp, hopp entgegen ritt. 

 
        Der Edelmann thät sein Hütlein ab, 

                Warum? 
        Er bot dem Schäfer 'n guten Tag: 

        Hopp, hopp, hopp 'n guten Tag. 
 

        Ach Edelmann laß dein Hütlein stahn, 

                Warum? 
        Ich bin ein armer Schäfersmann: 

        Hopp, hopp, hopp ein Schäfersmann. 
 

        Bist du ein armer Schäfersmann, 
                Warum? 

        Und hast doch Edelmanns Kleider an: 
        Hopp, hopp, hopp Edelmanns Kleider an. 

 
        Was geht dich's lumpigen Edelmann an, 

                Warum? 



        Wenn sie mein Vater bezahlen kann: 
        Hopp, hopp, hopp bezahlen kann. 

 

        Der Edelmann ward voll Grimm und Zorn, 
                Warum? 

        Er schmiß den Schäfer in tiefsten Thurn: 
        Hopp, hopp, hopp in tiefsten Thurn. 

 
        Als es des Schäfers sein Mutter erfuhr, 

                Warum? 
        Da macht sie früh sich auf die Spur: 

        Hopp, hopp, hopp auf die Spur. 
 

        Ach Edelmann, gieb meinen Sohn heraus, 
                Warum? 

        Ich will dir geben eine Tonne Golds: 
        Hopp, hopp, hopp eine Tonne Golds. 

 

        Eine Tonne Golds ist mir kein Geld, 
                Warum? 

        Der Schäfer soll lenken ins weite Feld: 
        Hopp, hopp, hopp ins weite Feld. 

 
        Und als es dem Schäfer sein Vater erfuhr, 

                Warum? 
        Er machte sich früh wohl auf die Spur: 

        Hopp, hopp, hopp wohl auf die Spur. 
 

        Ach Edelmann gieb meinen Sohn heraus, 
                Warum? 

        Ich will dir geben zwey Tonnen Golds: 
        Hopp, hopp, hopp zwey Tonnen Golds. 

 

        Zwey Tonnen Golds ist mir kein Geld, 
                Warum? 

        Der Schäfer soll lenken ins weite Feld; 
        Hopp, hopp, hopp ins weite Feld. 

 
        Und als das des Schäfers Schatz erfuhr, 

                Warum? 
        Sie machte sich früh wohl auf die Spur: 

        Hopp, hopp, hopp wohl auf die Spur. 
 

        Ach Edelmann gieb meinen Schatz heraus, 
                Warum? 

        Ich will dir geben ein Perlenstrauß: 
        Hopp, hopp, hopp 'n Perlenstrauß. 

 



        Ein Perlenstrauß kostet mir viel Geld, 
                Warum? 

        Der Schäfer soll lenken bei dir ins Feld: 

        Hopp, hopp, hopp bei dir ins Feld. 
 

Wenn ich ein Vöglein wär 
 

Herders Volkslieder I.B.S. 67. 
 

            Wenn ich ein Vöglein wär, 
            Und auch zwei Flüglein hätt, 

            Flög ich zu dir; 
            Weils aber nicht kann seyn, 

            Bleib ich allhier. 
 

            Bin ich gleich weit von dir, 
            Bin ich doch im Schlaf bei dir, 

            Und red mit dir; 
            Wenn ich erwachen thu, 

            Bin ich allein. 
 

            Es vergeht keine Stund in der Nacht, 

            Da mein Herze nicht erwacht, 
            Und an dich gedenkt, 

            Daß du mir viel tausendmal 
            Dein Herze geschenkt. 

 
An einen Boten 

 
Feiner Almanach. II. B.S. 106. 

 
            Wenn du zu meim Schätzel kommst, 

            Sag: Ich ließ sie grüßen; 
            Wenn sie fraget, wie mirs geht? 

            Sag: auf beyden Füßen. 
            Wenn sie fraget: ob ich krank? 

            Sag: ich sey gestorben; 
            Wenn sie an zu weinen fangt, 

            Sag: ich käme morgen. 
 

Weine nur nicht 

 
Elwerts alte Reste. S. 41. 

 

        Weine, weine, weine nur nicht, 

        Ich will dich lieben, doch heute nicht, 
        Ich will dich ehren so viel ich kann, 

        Aber's Nehmen, 's Nehmen, 



        Aber's Nehmen steht mir nicht an. 
 

        Glaube, glaube, glaube nur fest, 

        Daß dich mein Treu niemals verläßt, 
        Allzeit beständig, niemals abwendig, 

        Will ich treu seyn, 
        Aber gebunden, das geh ich nicht ein. 

 
        Hoffe, hoffe, hoffe mein Kind, 

        Daß meine Worte aufrichtig sind, 
        Ich thu dir schwören, 

        Bei meiner Ehren, 
        Daß ich treu bin; 

        Aber's Heirathen, 's Heirathen, 
        Aber's Heirathen ist nie mein Sinn. 

 
Keuzlein 

 
Mündlich. 

 
            Ich armes Keuzlein kleine, 

            Wo soll ich fliegen aus, 

            Bey Nacht so gar alleine, 
            Bringt mir so manchen Graus: 

            Das macht der Eulen Ungestalt, 
            Ihr Trauern mannigfalt. 

 
            Ich wills Gefieder schwingen 

            Gen Holz in grünen Wald, 
            Die Vöglein hören singen 

            In mancherley Gestalt. 
            Vor allen lieb ich Nachtigal, 

            Vor allen liebt mich Nachtigal. 
 

            Die Kinder unten glauben, 
            Ich deute Böses an, 

            Sie wollen mich vertreiben, 

            Daß ich nicht schreien kann: 
            Wenn ich was deute, thut mir's leid, 

            Und was ich schrei, ist keine Freud. 
 

            Mein Ast ist mir entwichen, 
            Darauf ich ruhen sollt, 

            Sein Blättlein all verblichen, 
            Frau Nachtigal geholt: 

            Das schafft der Eulen falsche Tück, 
            Die störet all mein Glück. 

 



Weinschrödter-Lied 
 

Mündlich bey Heidelberg. 
 

            Weinschrödter, schlag die Trommel, 
            Bis der bittre Bauer kommet, 

            Mit den Grenadieren 

            Must du fortmarschiren, 
            Mit dem blauen Reiter, 

            Auf die Galgen-Leiter: 
            Weinschrödter, du must hangen, 

            Bist bey Nacht zu Wein gegangen, 
            Weinschrödter, schlag die Trommel, 

            Bis dein bittrer Tod gekommen. 
            Wollt ihr den Dragoner sehn, 

            Auf der leeren Treppen stehn? 
            Morgen thun sien henken, 

            Der wird dran gedenken; 
            Ey so schlag der Kukuk drein, 

            Lieber kein Dragoner seyn. 
 

Maykäfer-Lied 

 
Mündlich in Hessen. In Niedersachsen sagen sie Pommerland, s. Volkssagen von 

Ottmar (Nachtigal). Bremen 1800. S. 46. 
 
            Maykäfer flieg, 

            Der Vater ist im Krieg, 
            Die Mutter ist im Pulverland, 

            Und Pulverland ist abgebrannt. 

 
Marienwürmchen 

 
Mündlich. 

 
            Marienwürmchen setze dich, 

            Auf meine Hand, auf meine Hand, 
            Ich thu dir nichts zu Leide. 

            Es soll dir nichts zu Leid geschehn, 
            Will nur deine bunte Flügel sehn, 

            Bunte Flügel, meine Freude. 
 

            Marienwürmchen fliege weg, 
            Dein Häuschen brennt, die Kinder schrein 

            So sehre, wie so sehre. 
            Die böse Spinne spinnt sie ein, 

            Marienwürmchen flieg hinein, 

            Deine Kinder schreien sehre. 



 
            Marienwürmchen fliege hin 

            Zu Nachbars Kind, zu Nachbars Kind, 

            Sie thun dir nichts zu Leide; 
            Es soll dir da kein Leid geschehn, 

            Sie wollen deine bunte Flügel sehn, 
            Und grüß sie alle beyde. 

 
Der verlorne Schwimmer 

 
Mündlich. 

 
            Es wirbt ein schöner Knabe 

            Da überm breiten See, 
            Um eines Königs Tochter, 

            Nach Leid geschah ihm Weh. 
 

            »Ach Knabe, lieber Buhle, 
            Wie gern wär ich bey dir, 

            So fließen nun zwey Wasser 
            Wohl zwischen mir und dir. 

 

            Das eine sind die Thränen, 
            Das andre ist der See, 

            Es wird von meinen Thränen, 
            Wohl tiefer noch der See.« 

 
            Ja wie auf dem Pokale 

            Zum Spiel ein Lichtlein schwebt, 
            Wenn es beim hohen Mahle, 

            Auf Königs Wohlseyn geht, 
 

            So setzt sie auf das Wasser 
            Ein Licht auf leichtes Holz, 

            Das treibet Wind und Wasser, 
            Zu ihrem Buhlen stolz. 

 

            Als der es aufgefangen, 
            Er rief aus voller Brust: 

            »Mein Stern ist aufgegangen, 
            Ich schiff ihm nach mit Lust.« 

 
            Das Lichtlein auf den Händen, 

            Er schwamm zum Liebchen her, 
            Wo mag er hin sich wenden, 

            Ich seh sein Licht nicht mehr? 
 

            Liegt er in ihrem Schooße, 



            Sein Lichtlein wendet ab? 
            Liegt er im Wasserschlosse, 

            In einem nassen Grab? 

 
Die Prager Schlacht 

 
Fliegendes Blat aus dem siebenjährigen Kriege. 

 
        Als die Preussen marschirten vor Prag, 

        Vor Prag, die schöne Stadt. 
        Sie haben ein Lager geschlagen, 

        Mit Pulver und mit Bley ward's betragen, 
        Kanonen wurden drauf geführt, 

        Schwerin hat sie da kommandirt. 
 

        Darauf rückte Prinz Heinrich heran, 
        Wohl mit achzig tausend Mann: 

        »Meine ganze Armee wollt ich drum geben, 
        Wenn mein Schwerin noch wär am Leben!« 

        O, ist das nicht eine große Noth, 
        Schwerin ist geschossen todt! 

 

        Drauf schickten sie einen Trompeter hinein: 
        Ob sie Prag wollten geben ein? 

        Oder, ob sie's sollten einschießen? 
        Die Bürger ließen sichs nicht verdrießen, 

        Sie wollten die Stadt nicht geben ein, 
        Es sollte und müßte geschossen seyn. 

 
        Wer hat dies Liedlein denn erdacht? 

        Es habens drey Husaren gemacht, 
        Unter Seydlitz sind sie gewesen, 

        Sind auch bey Prag selbst mitgewesen: 
        Victoria, Victoria, Victoria, 

        König von Preussen ist schon da! 
 

Frühlingsblumen 

 
Bragur I.B.S. 358. Geistlich verändert in den Gassenhauern von Heinrich 

Knausten. Frankfurt 1571. S. 32. 
 
            Herzlich thut mich erfreuen, 

            Die fröhliche Sommer-Zeit, 
            All mein Geblüt erneuen, 

            Der May in Wollust freut, 

            Die Lerch thut sich erschwingen 
            Mit ihrem hellen Schall, 

            Lieblich die Vögel singen, 



            Dazu die Nachtigall. 
 

            Der Kukuk mit seinem Schreien, 

            Macht fröhlich jedermann, 
            Des Abends fröhlich reihen, 

            Die Mädlein wohlgethan, 
            Spazieren zu den Brunnen, 

            Bekränzen sie zur Zeit, 
            Alle Welt sich freut in Wonnen, 

            Mit Reisen fern und weit. 
 

            Es grünet in dem Walde, 
            Die Blumen blühen frey, 

            Die Rößlein auf dem Felde, 
            Von Farben mancherley, 

            Ein Blümlein steht im Garten, 
            Das heißt, Vergiß nit mein, 

            Das edle Kraut zu warten, 

            Macht guten Augenschein. 
 

            Ein Kraut wächst in der Aue, 
            Mit Namen Wohlgemuth, 

            Liebt sehr die schönen Frauen, 
            Dazu die Holder-Blüth, 

            Die weiß und rothe Rosen, 
            Hält man in großer Acht, 

            Thut's Geld darum verlosen, 
            Schöne Kränze daraus macht. 

 
            Das Kraut, Je länger je lieber, 

            An manchem Ende blüht, 
            Bringt oft ein heimlich Fieber, 

            Wer sich nicht dafür hüt, 

            Ich hab es wohl vernommen, 
            Was dieses Kraut vermag, 

            Doch kann man dem vorkommen, 
            Wem lieb ist jeder Tag. 

 
            Des Morgens in dem Thaue, 

            Die Mädlein grasen gehn, 
            Gar lieblich sich anschauen, 

            Bey schönen Blümlein stehn, 
            Daraus sie Kränzlein machen 

            Und schenkens ihrem Schatz, 
            Thun freundlich ihn anlachen, 

            Und geben ihm ein Schmatz. 
 

            Darum lob ich den Sommer, 



            Dazu den Mayen gut, 
            Der wendet allen Kummer, 

            Und bringt viel Freud und Muth, 

            Der Zeit will ich genießen, 
            Dieweil ich Pfenning hab, 

            Und den es thut verdrießen, 
            Der fall die Stiegen herab. 

 
Der Kukuk 

 
Fliegendes Blatt. 

 
    Der Kukuk auf dem Birnbaum saß, 

    Kukuk, es mag schneien oder regnen, so wird er nicht naß. 
    Der Kukuk rief, wird naß. 

 
    Der Kukuk fliegt übers Nachbar sein Haus, 

    Kukuk, schön Schätzel, bist drinnen, komm zu mir heraus, 
    Der Kukuk, der Kukuk ist draus. 

 
    Ich steh dir nicht auf und laß dich nicht rein, 

    Kukuk, du möchst mir der rechte Kukuk nicht seyn, 

    Der Kukuk, der Kukuk nicht seyn. 
 

    Der rechte Kukuk der bin ich ja schon, 
    Kukuk, bin ich doch meines Vaters sein einziger Sohn, 

    Des Kukuk, des Kukuk sein Sohn. 
 

    Sein einziger Sohn der bin ich ja schon. 
    Kukuk, zieh nur beim Schnürlein, 

    Geh rein zum Thürlein, 
    Geh selber herein, 

    Der Kukuk ist mein. 
 

Die Frau von Weissenburg 
 

Aus Meißner's und Canzler's Quartalschrift für ältere Literatur. II. S. 102. 

Brotuff's Marsburger Chronik. 
 
            Was wolln wir aber singen, 

            Was wollt ihr für ein Lied, 
            Ein Lied von der Frauen von Weissenburg, 

            Wie sie ihren Herrn verrieth. 
 

            Sie ließ ein Briefelein schreiben, 

            Gar fern ins Thüringer Land, 
            Zu ihrem Ludewig Buhlen, 

            Daß er da käm zur Hand. 



 
            Er sprach zu seinem Knechte: 

            Du, sattel mir mein Pferd, 

            Wir wollen zur Weissenburg reiten, 
            Es ist nun Reitens werth. 

 
            »Gott grüs euch Adelheid schöne, 

            Wünsch euch ein guten Tag: 
            Wo ist eur edler Herre, 

            Mit dem ich kämpfen mag?« 
 

            Die Frau lenkt ihren Herren, 
            Im Schein falsches Gemüths, 

            Er reitet Nachts ganz späte 
            Mit Hunden nach dem Ried. 

 
            Da Ludewig unter die Linde kam, 

            Ja unter die Linde so grün, 

            Da kam der Herr von der Weissenburg 
            Mit seinen Winden so kühn. 

 
            »Willkommen Herr von der Weissenburg, 

            Gott geb euch guten Muth, 
            Ihr sollt nicht länger leben, 

            Denn heut diesen halben Tag.« 
 

            »Soll ich nicht länger leben, 
            Denn diesen halben Tag, 

            So klag ichs Christo vom Himmel, 
            Der all Ding wenden mag.« 

 
            Sie kamen hart zusammen, 

            Mit Wort und Zorn so groß, 

            Daß einer zu dem andern 
            Sein Armbrust abe schoß. 

 
            Er sprach zu seinem Knechte: 

            »Nun spann dein Armbrust ein, 
            Und schieß den Herrn von der Weissenburg 

            Zur linken Seiten ein.« 
 

            »Warum soll ich ihn schießen, 
            Und morden auf dem Plan, 

            Hat er mir doch sein Lebelang, 
            Noch nie kein Leid gethan.« 

 
            Da nahm Ludewig den Jägerspieß 

            Selber in seine Hand, 



            Durchrannt' den Pfalzgraf Friederich, 
            Unter der Linden zur Hand. 

 

            Er sprach zu seinem Knechte: 
            »Reiten wir zur Weissenburg, 

            Da sind wir wohl gehalten, 
            Nach unserm Herz und Muth.« 

 
            Da er nun gegen die Weissenburg kam, 

            Wohl unter das hohe Haus, 
            Da sah die falsche Fraue, 

            Mit Freuden zum Fenster aus. 
 

            »Gott grüs euch, edle Fraue, 
            Bescher euch Glück und Heil, 

            Eur Will, der ist ergangen, 
            Todt habt ihr euren Gemahl.« 

 

            »Ist denn mein Will ergangen, 
            Mein edler Herre todt, 

            So will ichs nicht eher glauben, 
            Ich seh denn sein Blut so roth.« 

 
            Er zog aus seiner Scheiden, 

            Ein Schwerdt von Blut so roth; 
            »Sieh da, du edle Fraue, 

            Ein Zeichen von seinem Tod.« 
 

            Sie rang ihr weisse Hände, 
            Rauft aus ihr gelbes Haar: 

            »Hülfreicher Christ vom Himmel, 
            Was hab ich nun gethan!« 

 

            Sie zog von ihrem Finger, 
            Ein Ringelein von Gold: 

            »Nimm hin, du Ludewig Buhle, 
            Gedenk da meiner Huld.« 

 
            »Was soll mir doch das Fingerlein, 

            Das veracht gewonnen Gold, 
            Wenn ich daran gedenke, 

            Mein Herz wird nimmer hold.« 
 

            Des erschrack die Frau von der Weissenburg, 
            Faßt einen traurigen Muth: 

            »Verlaß mich holder Fürste nicht, 
            Mein edler Herr ist todt.« 

 



Frommer Soldaten seligster Tod 
 

Morhof von der deutschen Poesie. Leipzig 1718. S. 313. 
 

        Viel Krieg hat sich in dieser Welt 
        Mancher Ursach erhoben; 

        Demselben hat Gott zugesellt, 

        Die Musik, ihn zu loben. 
        Ihr erst Erfinder war Jubal, 

        Des Lamechs Sohn mit Namen, 
        Erfand Drometen- und Pfeifenschall, 

        Konnt sie stimmen zusammen. 
        Die Musik gut, 

        Erweckt den Muth, 
        Frisch unverzagt, 

        Die Feind verjagt, 
        Ruft stark, dran, dran, 

        An Feind hinan, 
        Brecht mächtig durch, 

        Schlagt Gasse und Furch, 
        Schießt, stecht und haut alles nieder, 

        Daß keiner aufsteht wieder. 

 
        Als dort Elisa weissagen sollt, 

        Da Israel Durst litte, 
        Sprach er: Mir bald ein Spielmann holt, 

        Der spielt nach Davids Sitte. 
        Auch spielt vor ihm des Herren Hand, 

        Er thäte Trost weissagen: 
        Ohn Regen, floß groß Wasser durchs Land, 

        Der Feind wurd auch geschlagen. 
        Drom, drari, drom, 

        Pom, pom, pom, pom, 
        Droml und Pfeifen gut 

        Macht Helden Muth, 
        Erweckt Propheten, 

        Reizt die Poeten; 

        In Fried und Streit, 
        Hört mans allezeit, 

        Musikam soll man ehren, 
        Man kann ihr nicht entbehren. 

 
        Man schreibt, daß wenn Timotheus, 

        Nach der Dorier Weise thät singen, 
        Als ein berühmter Musikus, 

        Konnt' er in Harnisch bringen, 
        Alexandrum Magnum den Held, 

        Streit satt konnt er nicht werden, 



        Bis er zwang fast die ganze Welt, 
        Bekriegt den Kreis der Erden. 

        Timotheus 

        Milesius 
        Konnt' gewaltig sing'n, 

        That mit aufbring'n 
        Alexandrum, 

        Regem Magnum, 
        Daß er in Wuth, 

        Und Heldenmuth 
        Faßt Schild, Schwerdt und Kriegs-Waffen, 

        Im Grimm die Feind zu strafen. 
 

        Ob theils gleich wollten weichen ab, 
        Wie oftmals ist geschehen: 

        Jedoch ein Löwenmuth ich hab' 
        Und vorn sollt ihr mich sehen: 

        Der Kern springt vor, die Spreu bleibt hint'n, 

        Laßt herzhaft hier drein schlagen, 
        Sie werden sich wohl wiederum wenden, 

        Ihr Brüder thut nicht verzagen. 
        Kierieleison, 

        Pidi, pom, pom, pom, 
        Lerm, Lerm, Lerm, Lerm, 

        Sich keiner herm, 
        Wirst gleich gepfezt, 

        Vom Feind verlezt, 
        Solchs thu jezt gar nicht achten, 

        Hilf nur die Feind abschlachten. 
 

        Gott selbst ist vorne mit uns dran, 
        Thut selber für uns streiten, 

        Der Feind nicht länger stehen kann, 

        Weicht ab auf allen Seiten: 
        Ihr Brüder, setzt nur muthig drein, 

        Die Feinde thun verzaget seyn, 
        Der Sieg und Preis sey unser, 

        Drom, Drari, Drom, 
        Komm, Bruder komm, 

        Pomp, Pomp, Pomp, Pomp, 
        Freu dich mein Comp, 

        Hilf frisch nachjag'n, 
        Thu wackr drein schlag'n, 

        Acht nicht der Beut, 
        Sie hat ihr Zeit, 

        Wir wollns noch wohl finden, 
        Bleib keiner nicht dahinten. 

 



        Gott Lob, ihr werthen Kriegesleut, 
        Und streitbarn Helden gute, 

        Den Sieg hab'n wir erhalten heut, 

        Habt nur ein guten Muthe, 
        Raubt und beutet was jeder findt, 

        Doch theilts fein friedlich aus, 
        Damit ihr Eltern, Freund, Weib und Kind 

        Was schickt, oder bringt zu Haus, 
        Bidi, Bom, Bom, Bom, 

        Feldscherer komm, 
        Und mich verbind, 

        Bin halber blind. 
        Hie steckt ein Pfeil, 

        Zieht aus in Eil. 
        Verbind mich vor, 

        Sonst kost's mein Ohr. 
        Verbind mich auch: 

        Pech, Feur und Rauch! 

        Laß mich vorgehn, 
        Kann nicht länger stehn. 

        Lieber gebt her zu trinken, 
        Mein Herz will mir versinken. 

 
        Ein Wundarzt hat drei Angesicht, 

        Wird erst für Gott gehalten, 
        So oft ein Schaden wütet und sticht, 

        Kömmt er in Engelsgestalten, 
        Wenn man ihn aber zahlen soll, 

        Undank thut sich bald finden: 
        Wollt, daß ihn dieser und jener holt, 

        Oder müst gar verblinden! 
        Undank, Undank 

        Macht Gutthat krank, 

        Ist ein groß Laster 
        Für heilsame Pflaster, 

        Halt den Arzt werth, 
        Der verständig ihn ehrt, 

        Des Arztes Kunst 
        Soll bringen Gunst, 

        In großer Noth 
        Schafft dir ihn Gott, 

        Kein Arztgeld soll man sparen, 
        Gott woll' uns all' bewahren. 

 
        Kein selger Tod ist in der Welt, 

        Als wer vorm Feind erschlagen 
        Auf grüner Heid, in freiem Feld, 

        Darf nicht hören groß Wehklagen; 



        Im engen Bett sonst einer allein 
        Muß an den Todesreihen, 

        Hier aber findt er Gesellschaft fein, 

        Falln mit wie Kräuter im Maien; 
        Ich sag ohn Spott, 

        Kein selger Tod 
        Ist in der Welt, 

        Als so man fällt 
        Auf grüner Heid, 

        Ohn Klag und Leid, 
        Mit Trommeln Klang, 

        Und Pfeifen Gesang 
        Wird man begraben, 

        Davon wir haben 
        Unsterblichen Ruhm. 

        Die Helden fromm, 
        So setzen Leib und Blut 

        Dem Vaterland zu gut. 

 
Die Rose 

 
Christian Weisens drei klügsten Leute. Leipzig 1684. S. 234. 

 
    Die Rose blüht, ich bin die fromme Biene, 

    Und rühre zwar die keuschen Blätter an, 
    Daher ich Thau und Honig schöpfen kann, 

    Doch lebt ihr Glanz und bleibet immer grüne, 
    Und also bin ich wohlgemüth, 

    Weil meine Rose blüht. 
 

    Die Rose blüht, Gott laß den Schein verziehen, 
    Damit die Zeit des Sommers langsam geht, 

    Und weder Frost noch andere Noth entsteht, 
    So wird mein Glück in dieser Rose blühen, 

    So klingt mein süßes Freuden-Lied: 
    Ach, meine Rose blüht! 

 

    Die Rose blüht, und lacht vor andern Rosen 
    Mit solcher Zier und Herzempfindlichkeit, 

    Daß auch mein Sinn sich zu der Pflicht erbeut, 
    Mit keiner Blum im Garten liebzukosen, 

    Weil Alles, was man sonsten sieht, 
    In dieser Rose blüht. 

 
Die Judentochter 

 
Mündlich. 

 



            Es war eine schöne Jüdin, 
            Ein wunderschönes Weib, 

            Sie hatt' ein schöne Tochter, 

            Ihr Haar war schön geflochten, 
            Zum Tanz war sie bereit. 

 
            »Ach, liebste, liebste Mutter! 

            Was thut mir mein Herz so weh! 
            Ach, laßt mich eine Weile 

            Spazieren auf grüner Heide, 
            Bis daß mir's besser wird.« 

 
            Die Mutter wandt den Rücken, 

            Die Tochter sprang in die Gaß, 
            Wo alle Schreiber saßen: 

            »Ach liebster, liebster Schreiber! 
            Was thut mir mein Herz so weh.« 

 

            »Wenn du dich lässest taufen, 
            Luisa sollst du heissen, 

            Mein Weibchen sollst du seyn.« 
            »Eh ich mich lasse taufen, 

            Lieber will ich mich versaufen 
            Ins tiefe, tiefe Meer. 

 
            Gut Nacht, mein Vater und Mutter, 

            Wie auch mein stolzer Bruder, 
            Ihr seht mich nimmermehr! 

            Die Sonne ist untergegangen 
            Im tiefen, tiefen Meer.« 

 
Drei Reiter am Thor 

 
Mündlich. 

 
        Es ritten drei Reiter zum Thor hinaus, 

                Ade! 

        Feins Liebchen schaute zum Fenster hinaus, 
                Ade! 

        Und wenn es denn soll geschieden seyn, 
        So reich mir dein goldenes Ringelein, 

                Ade! Ade! Ade! 
        Ja, scheiden und lassen thut weh. 

 
        Und der uns scheidet, das ist der Tod, 

                Ade! 
        Er scheidet so manches Jungfräulein roth, 

                Ade! 



        Und wär doch geworden der liebe Leib, 
        Der Liebe ein süßer Zeitvertreib, 

                Ade! Ade! Ade! 

        Ja, scheiden und lassen thut weh. 
 

        Er scheidet das Kind wohl in der Wieg, 
                Ade! 

        Wenn werd ich mein Schätzel doch kriegen? 
                Ade! 

        Und ist es nicht Morgen? Ach wär es doch heut, 
        Es macht uns allbeiden gar große Freud, 

                Ade! Ade! Ade! 
        Ja, scheiden und lassen thut weh. 

 
Schlachtlied 

 
Weckherlin S. 244. Phil. von Sittewald II. Th. S. 574. 

 
            Frisch auf, ihr tapfere Soldaten! 

            Ihr, die ihr noch mit teutschem Blut, 
            Ihr, die ihr noch mit frühem Muth 

            Belebet, suchet große Thaten. 

 
            Ihr Landsleut, ihr Landsknecht, frisch auf! 

            Das Land, die Freiheit sich verlieret, 
            Wo ihr nicht muthig schlaget drauf, 

            Und überwindend triumphiret. 
 

            Der ist ein Teutscher wolgeboren, 
            Der von Betrug und Falschheit frey, 

            Hat voll der Redlichkeit und Treu, 
            Nicht Glauben, nicht Freiheit verloren. 

 
            Ha, fallet in sie, ihre Fahnen 

            Zittern aus Furcht, sie trennen sich, 
            Ihr böse Sach hält nicht den Stich, 

            Drum zu der Flucht sie sich schon mahnen. 

 
            Groß ist ihr Heer, bös ihr Gewissen, 

            Groß ist ihr Zeug, klein ist ihr Glaub, 
            Frisch auf! Sie zittern wie das Laub, 

            Und wären gern schon ausgerissen. 
 

Herr von Falkenstein 
 

Fliegendes Blat, auch abgedruckt in Herders Volksliedern I. Th. S. 232. 
 

        Es reit der Herr von Falkenstein, 



        Wohl über ein' breite Haide. 
        Was sieht er an dem Wege stehn? 

        Ein Mädel mit weissem Kleide. 

 
        »Wohin, wohinaus du schöne Magd? 

        Was machet ihr hier alleine? 
        Wollt ihr die Nacht mein Schlafbule seyn, 

        So reitet ihr mit mir heime.« 
 

        »Mit euch heimreiten, das thu' ich nicht, 
        Kann euch doch nicht erkennen.« 

        »Ich bin der Herr von Falkenstein, 
        Und thu mich selber nennen.« 

 
        »Seyd ihr der Herr von Falkenstein, 

        Derselbe edle Herre, 
        So will ich euch bitten um'n Gefang'n mein, 

        Den will ich haben zur Ehe.« – 

 
        »Den Gefangnen mein, den geb ich dir nicht, 

        Im Thurn muß er vertrauren. 
        Zu Falkenstein steht ein tiefer Thurn, 

        Wohl zwischen zwo hohen Mauren.« – 
 

        »Steht zu Falkenstein ein tiefer Thurn, 
        Wohl zwischen zwei hohen Mauren, 

        So will ich an den Mauren stehn, 
        Und will ihm helfen trauren.« – 

 
        Sie ging den Thurm wohl um und wieder um: 

        »Feinslieb, bist du darinnen? 
        Und wenn ich dich nicht sehen kann, 

        So komm ich von meinen Sinnen.« 

 
        Sie ging den Thurm wohl um und wieder um, 

        Den Thurm wollt sie auf schließen: 
        »Und wenn die Nacht ein Jahr lang wär; 

        Keine Stund thät mich verdrießen! 
 

        Ei dürft ich scharfe Messer tragen, 
        Wie unsers Herrn sein Knechte, 

        Ich thät mit'm Herrn von Falkenstein, 
        Um meinen Herzliebsten fechten!« – 

 
        »Mit einer Jungfrau fecht ich nicht, 

        Das wär mir immer ein Schande! 
        Ich will dir deinen Gefangnen geben; 

        Zieh mit ihm aus dem Lande!« – 



 
        »Wohl aus dem Lande, da zieh ich nicht, 

        Hab niemand was gestohlen: 

        Und wenn ich was hab liegen lahn, 
        So darf ichs wieder holen.« 

 
Das römische Glas 

 
Mündlich. 

 
        Stand ich auf einem hohen Berg, 

        Sah wohl den tiefen, tiefen Rhein, 
        Sah ich ein Schifflein schweben, 

        Viel Ritter tranken drein. 
 

        Der jüngste, der darunter war, 
        Hob auf sein römisches Glas, 

        Thät mir damit zuwinken: 
        »Feins Lieb, ich bring dir das!« 

 
        »Was thust du mir zutrinken, 

        Was bietst du mir den Wein, 

        Mein Vater will mich ins Kloster thun, 
        Soll Gottes Dienerin seyn.« 

 
        Des Nachts wohl um die halbe Nacht, 

        Träumt es dem Ritter so schwer, 
        Als ob sein herzallerliebster Schatz 

        Ins Kloster gangen wär. 
 

        »Knecht, sattle mir und dir zwei Roß, 
        Mein Haupt ist mir so schwer, 

        Ich leerte gar viel mein römisch Glas, 
        Das Schiff gieng hin und her: 

 
        Mir träumt', ich hätt' eine Nonn gesehn, 

        Ich trank ihr zu mein Glas, 

        Sie wollt nicht gern ins Kloster gehn, 
        Ihr Aeuglein waren naß. 

 
        Halt an! Halt an am Klosterthor! 

        Ruf mir mein Lieb heraus!« 
        Da kam die ältste Nonn hervor, 

        »Mein Lieb soll kommen heraus.« 
 

        »Kein Feinslieb ist hier innen, 
        Kein Feinslieb kann heraus.« 

        »Und wenn kein Feinslieb drinnen ist, 



        So steck ich an das Haus.« 
 

        Da kam Feinslieb gegangen, 

        Schneeweis war sie gekleidt: 
        »Mein Haar ist abgeschnitten, 

        Leb wohl in Ewigkeit!« 
 

        Er vor dem Kloster niedersaß, 
        Und sah ins tiefe, tiefe Thal, 

        Versprang ihm wohl sein römisch Glas, 
        Versprang ihm wohl sein Herz. 

 
Rosmarien 

 
Mündlich. 

 
        Es wollt die Jungfrau früh aufstehn, 

        Wollt in des Vaters Garten gehn, 
        Roth Röslein wollt sie brechen ab, 

        Davon wollt sie sich machen, 
        Ein Kränzelein wohl schön. 

 

        Es sollt ihr Hochzeitskränzlein seyn: 
        »Dem feinen Knab, dem Knaben mein, 

        Ihr Röslein roth, ich brech euch ab, 
        Davon will ich mir winden, 

        Ein Kränzelein so schön.« 
 

        Sie gieng im Grünen her und hin, 
        Statt Röslein fand sie Rosmarien: 

        »So bist du, mein Getreuer hin! 
        Kein Röslein ist zu finden, 

        Kein Kränzelein so schön.« 
 

        Sie gieng im Garten her und hin, 
        Statt Röslein brach sie Rosmarien: 

        »Das nimm du, mein Getreuer, hin! 

        Lieg bei dir unter Linden, 
        Mein Todtenkränzlein schön.« 

 
Der Pfalzgraf am Rhein 

 
Mündlich. 

 
        Es wohnt' ein Pfalzgraf an dem Rhein, 

        Der ließ verjagen sein Schwesterlein, 
        Da kam der Küchenjung zu ihm: 

        »Willkommen! Willkommen, Pfalzgraf am Rhein! 



 
        Wo ist dein schönes Schwesterlein?« 

        »Mein Schwesterlein die kriegst du nicht, 

        Sie ist dir viel zu adelich, 
        Und du gehörst zur Küch hinein.« 

 
        »Warum sollt ich sie kriegen nicht, 

        Sie hat von mir ein Kindelein.« 
        »Hat sie von dir ein Kindelein, 

        Soll sie nicht mehr mein Schwester seyn.« 
 

        Er ließ sie geißeln drei ganzer Tag, 
        Bis man ihr Lung und Leber sah: 

        »Hör auf, hör auf, es ist genug, 
        Es gehört dem König aus Engelland.« 

 
        »Gehört es dem König von Engelland, 

        So kostet mich's mein ganzes Land, 

        Mein ganzes Land ist nicht genug, 
        Mein Leben muß auch noch darzu.« 

 
        Es stund nicht länger als drei Tag' an, 

        Da kam der König aus Engelland: 
        »Willkommen, willkommen Pfalzgraf am Rhein, 

        Wo ist, wo ist dein Schwesterlein?« 
 

        »Mein Schwesterlein, die ist schon todt, 
        Sie liegt begraben röslinroth.« 

        »Liegt sie begraben röslinroth, 
        So mußt du leiden den bittern Tod.« 

 
        Selbst zog er sein schweres goldnes Schwerdt, 

        Und stach es dem Pfalzgrafen durch sein Herz: 

        »Hat sie müssen leiden den bittern Tod, 
        So mußt du leiden den Schmerz.« 

 
Vogel Phönix 

 
Aus einem alten Buche ohne Titel. 

 
            Phönix, der edle Vogel werth, 

            Hat seines Gleichen nicht auf Erd, 
 

            Um seinen Hals ist's goldgelb klar, 
            Sein Leib und Flügel Purpur gar; 

 
            Hat auf dem Haupte eine Kron, 

            Der höchste Baum sein hoher Thron. 



 
            Er wohnt und lebet lang allein, 

            Dann stellen sich viel Vögel ein. 

 
            Die Vögel sammeln für ihn frey 

            Den Weihrauch und die Specerey, 
 

            Von edlem Holz wohlriechend Aest, 
            Sie machen aus dem alln ein Nest. 

 
            Dann schwingt er drüber sein Gefieder 

            Am Sonnenglanze auf und nieder. 
 

            Wenn er das Rauchwerk so gezündt, 
            Die Flamme sich zur Höhe windt. 

 
            Dann läßt er sich herab zur Gluth, 

            Verbrennt sich willig wohlgemuth. 

 
            Alsdann in seiner Asche wird 

            Ein leuchtend Würmlein erst formirt, 
 

            Darnach ein Vogel rein und pur, 
            Dem vor'gen gleich in der Natur. 

 
            Christus, des Himmels Phönix rein, 

            Hat so gewohnt auf Erd' allein, 
 

            Ein Adler stark, der überwand 
            Höll, Teufel, Sünd und Todesband. 

 
            Sein Gottheit ist die güldne Farb, 

            Und sein Verdienst uns Heil erwarb. 

 
            Das Purpur-Kleid er hat auch an, 

            Auf seinem Haupt die Dornenkron. 
 

            Aus rechter Lieb inbrünstiglich 
            Er opfert darauf willig sich. 

 
            Und man begrub ihn ehrlich frey, 

            Mit köstlich edler Specerey. 
 

            Also des Himmels Phönix lag, 
            Im Grab, bis an den dritten Tag, 

 
            Alsdann er wieder lebend wurd' 

            Durch seine ew'ge Geistsgeburt. 



 
Der unterirdische Pilger 

 
Aus Bruckmanns Beschreibung aller Gebirge. 

 
            Ein Pilger wollt ausspüren 

            Der Erd' Metallen-Geist, 

            Da hieß man ihn spaziren, 
            Ins Bergwerk man ihn weist, 

            Da führten ihre Schicht 
            Vier Männer mit zwei Weibern, 

            Die trügen in den Leibern, 
            Worauf sein Herz gericht. 

 
            Er glaubts und fuhr in Stollen, 

            Da fand er einen Held, 
            Deß Faust vom Stahl geschwollen, 

            Zum Schlegel sich wohl stellt, 
            An Kleidung war er roth: 

            Nachdem der Krieg geendet, 
            Zur Arbeit er sich wendet, 

            Wollt er nicht leiden Noth. 

 
            Der fuhr mit harten Worten, 

            Den fremden Landsmann an, 
            Sprach: »Wer zeigt dir die Pforten, 

            Die keiner treffen kann? 
            Wer stählet deinen Muth, 

            Dich so ohn Furcht zu wagen? 
            Wen suchst du wegzutragen, 

            Hat deine Brust auch Blut?« 
 

            Der Gast erschrack darüber, 
            Doch gab er Antwort drauf, 

            Sprach freundlich zu ihm: »Lieber! 
            Mein Held, halt mich nicht auf: 

            In den Berg soll ich gehen; 

            Vier Männer stark von Leibern 
            Die sollen mit zwei Weibern 

            Allhier in Arbeit stehn. 
 

            Die Stuffen die sie puchen, 
            Die sollen der Zeuch seyn, 

            Den alle Weisen suchen, 
            Aus dem der Weisen Stein 

            Wird künstlich zugericht, 
            Drum bin ich hergezogen; 

            Werd ich auch seyn betrogen? 



            Krieg ich ihn, oder nicht?« 
 

            »Du hast wohl recht vernommen,« 

            Sagt ihm der erste klar: 
            »Vier Männer sind herkommen 

            Mit dem Fraun-Zimmer-Paar, 
            Und haben, was du willt 

            Besonders und zusammen, 
            Weil wir von einem Stammen: 

            Doch merke, was es gilt. 
 

            Ich zweifle noch am Kriegen, 
            Wir habens tief versteckt, 

            Den kannst du zwar besiegen 
            Ders leichtlich dir entdeckt, 

            Ich geb es warlich nicht, 
            Es sey denn daß im Kämpfen, 

            Du meine Macht kannst dämpfen 

            Und mich dein Schwerdt hinricht. 
 

            Hier, hier in der Herzkammer 
            Trag ich den edlen Schatz: 

            Kannst du mit deinem Hammer 
            Dir dazu machen Platz, 

            So büß ich leider ein: 
            Denn dieses muß mir geben, 

            Kraft, Nahrung, Stärk und Leben, 
            Und allen, die hier seyn.« 

 
            »Du bist ein harter Knorren,« 

            Hub drauf der Pilger an, 
            »Ich bleib itzt unverworren 

            Mit dir, du Krieges-Mann, 

            Wiewohl ich könnte thun, 
            Wie David mit der Schleuder, 

            Doch ich schon' unser beider, 
            Und will dich lassen ruhn.« 

 
            »Ich rath dirs,« sprach der Hauer, 

            »Tritt mir nicht auf den Fuß, 
            Mein Liebchen sieht auch sauer, 

            Im Fall sie kämpfen muß; 
            Reiz ihre Waffen nicht, 

            Ist mein Zorn Leuen-Werke, 
            So thut sie Leuin-Werke, 

            Wenn man auf sie loß sticht. 
 

            Laß unsern Hauptmann sitzen, 



            Laß seine Frau zu Ruh: 
            Was kann ein König nützen? 

            Die Königin dazu? 

            Ihr Pralen ist zu groß, 
            Kannst du gleich was erheben, 

            So must du viel ausgeben, 
            Eh dein Gewinn steht bloß. 

 
            Doch wirst du weiter gehen, 

            Ins innerste Gemach, 
            Wirst du sehn andre stehen, 

            Die füllen Dach und Fach: 
            Bewältigest du sie, 

            So kannst du fröhlich leben, 
            Und deinem Nächsten geben, 

            Was er darf spät und früh!« 
 

            Der Fremde fuhr bald weiter, 

            Und lief den Strecken nach, 
            Kein Mensch war sein Begleiter, 

            Er fand ein neues Dach; 
            Da stand ein glänzend Mann, 

            Mit Kleidung wohl versehen, 
            Den sprach der Gast mit Flehen, 

            Gleich wie den ersten an. 
 

            Der Knappe gab ihm wieder, 
            Mit Nein! Nein! nur Bescheid: 

            »Sollt ich und meine Brüder, 
            Uns tödten vor der Zeit, 

            Das ist zu viel begehrt: 
            Der König selbst muß sterben, 

            Die Königin verderben, 

            Wird dir dein Wunsch gewährt.« 
 

            Dem Fremden stach das Fünkeln 
            Des Mannes ins Gesicht, 

            Daß er zu allen Winkeln, 
            Im Augenblicke richt, 

            Ob jemand zu der Hand, 
            Der seinen Sinn möcht merken, 

            Und ihn von seinen Werken, 
            Abtreiben mit Bestand. 

 
            Er dacht ihn umzubringen, 

            Zu rauben seinen Schatz, 
            Meint, es würd ihm gelingen, 

            Weil er so kriegte Platz, 



            Den König auf die Bahr, 
            Sammt dem Gemahl zu legen, 

            Dieweil durch jenes Regen, 

            Auch lebte dieses Paar. 
 

            Weil er nun ganz alleine, 
            Greift er den Knappen an, 

            Der mit dem klaren Scheine, 
            Die Fremden reizen kann; 

            Stößt nach der Gurgel frei, 
            Der schreit, Gewalt zu sparen, 

            Er will ihm offenbahren, 
            Was ihm annehmlich sey. 

 
            Der Gast ließ sich erbitten, 

            Und fragte: Was er sey? 
            Der sprach: »Hinein geschritten! 

            Da sitzet an der Reih 

            Ein alt kißgrauer Mann, 
            Der hat mehr von den Schätzen, 

            Der kann dich baß ergötzen, 
            Als ich dir zeigen kann. 

 
            Es wird dir frei gelingen, 

            Die vorgesetzte Sach, 
            Und kannst ihn leicht bezwingen, 

            Weil er von Alter schwach: 
            Der ists, der Hüter ist 

            An königlicher Pforten, 
            Dem man ein zu antworten, 

            Den Schlüssel hat erkießt.« 
 

            Der Fremde ging von dannen, 

            Fand endlich einen Greiß, 
            Der leicht zu übermannen, 

            Ohn alles Blut und Schweiß, 
            Sein Kittel war gering, 

            Er sah beschmutzt, elende, 
            Und lehnt sich an die Wände, 

            Betrübt, weils ihm so ging. 
 

            Der Pilger sprach ingleichen, 
            Ihn um den Handstein an, 

            Er möcht ihm den doch reichen; 
            Der Geist sprach: »Lieber Mann, 

            Gehst du dem Zeuge nach, 
            Nach dem die Herrn und Fürsten, 

            Unmenschlich brennend dürsten, 



            Wie Tantalus am Bach? 
 

            In mir kannst du ihn haben, 

            Ich bin schwach! sonder Müh, 
            Weil ich die theuren Gaben, 

            Im Magen trag allhie, 
            Davon mir Nahrung kömmt, 

            Und aller andrer Leibe; 
            Nicht, wie der mit dem Weibe, 

            Der über dich ergrimmt. 
 

            Derselbe trägts im Herzen, 
            Und schleußts inwendig ein, 

            Doch macht es mir viel Schmerzen, 
            Soll ich Gewährs-Mann seyn? 

            Mein Grab ist ja dein Stoß, 
            Ach schone meines Lebens! 

            Was würgst du mich vergebens? 

            Ich bin alt, arm und bloß. 
 

            Ich bin der Kinder-Fresser, 
            Was Noth, daß du viel lochst? 

            Mein Nachbar hat viel besser, 
            Was du so emsig suchst; 

            Drum prahlt er also sehr, 
            Er ist, schau nur ein Lager, 

            Der Königin Herr Schwager, 
            Was willt du ferner mehr? 

 
            Hast du den übertäubet, 

            So hast du mehr Gewinn, 
            Wie sehr er sich auch sträubet, 

            Nimmst du sein Reichthum hin, 

            Viel eher, als bei mir, 
            Mir Armen und Verachten, 

            Ich geb es zu betrachten, 
            Was meines Stands-Gebühr.« 

 
            Der Pilger trug Erbarmen, 

            Ließ sich dies machen weiß, 
            Dacht heimlich: Von dem Armen, 

            Erhalt ich keinen Preiß, 
            Eh will ich mit Gewalt 

            Durch ritterliches Kämpfen, 
            Den nächsten Nachbar dämpfen, 

            Giebt ers nicht alsobald. 
 

            Gesegnet so den Alten, 



            Und geht von ihm hinweg: 
            Der mocht sich nicht enthalten, 

            Weil jener von dem Zweck 

            In Eil verführet war, 
            Daß er nicht in der Stille, 

            Sich in der grauen Hülle, 
            Zulachte, gut und gar. 

 
            Bei so gestalten Sachen, 

            Sah unser Gast zurück, 
            Und sah den Schmutzbart lachen, 

            Rief lachend: »Altes Stück, 
            Was lachst du mich viel aus? 

            Sieh da! Bist du der Schleicher, 
            Der manchen armen Streicher 

            Gebracht um Hof und Haus? 
 

            Kannst du den Jäcken stechen, 

            So stech ich dir ihn auch, 
            Den Hals will ich dir brechen, 

            Wie hart auch dir der Bauch, 
            Treib denn mit andern Spott: 

            Den Schatz must du mir geben, 
            Wie lieb dir auch dein Leben«: 

            Und stieß ihn also todt. 
 

            Dis war des Reisens Ende, 
            Der Pilger kam anheim, 

            Und grub in eine Blende, 
            Den jetzt gesungnen Reim. 

            Wer sich mit dieser Sach, 
            Einmahl auch will besachen, 

            Schau auf des Alten Lachen, 

            Natur die spricht: Mir nach! 
 

Herr Olof 
 

Fliegendes Blat. 
 

        Herr Olof reitet spät und weit, 
        Zu bieten auf seine Hochzeitleut'; 

 
        Da tanzen die Elfen auf grünem Land, 

        Erl-Königs Tochter ihm reicht die Hand. 
 

        »Willkommen, Herr Olof, was eilst von hier? 
        Tritt her in den Reihen und tanz mit mir.« 

 



        »Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag, 
        Früh Morgen ist mein Hochzeittag.« 

 

        »Hör an, Herr Olof, tritt tanzen mit mir, 
        Zwei güldene Sporen schenk ich dir, 

 
        Ein Hemd von Seide so weiß und fein, 

        Meine Mutter bleichts 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 nun zu deinem Bräutlein werth.« 

 
        Und als er kam vor Hauses Thür, 

        Seine Mutter zitternd stand dafür. 
 

        »Hör an, mein Sohn, sag an mir gleich, 
        Wie ist dein Farbe blaß und bleich!« 

 

        »Und sollt sie nicht seyn blaß und bleich, 
        Ich traf in Erlen Königs Reich.« 

 
        »Hör an mein Sohn, so lieb und traut, 

        Was soll ich nun sagen deiner Braut?« 
 

        »Sagt ihr, ich sey im Wald zur Stund, 
        Zu 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 Bräutgam 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 todt. 

 
Ewigkeit 

 
Katholische Kirchengesänge. Cölln 1625. S. 620. 

 
        O Ewigkeit, o Ewigkeit! 

        Wie lang bist du, o Ewigkeit, 
        Doch eilt zu dir schnell unsre Zeit, 

        Gleich wie das Heerpferd zu dem Streit, 
        Nach Haus der Bot, das Schiff zum Gestad, 

        Der schnelle Pfeil vom Bogen ab. 
 

        O Ewigkeit, u.s.w. 
        Gleich wie an einer Kugel rund, 

        Kein Anfang und kein End ist kund; 
        Also, o Ewigkeit an dir, 

        Noch Ein- noch Ausgang finden wir. 

 
        O Ewigkeit, u.s.w. 

        Du bist ein Ring unendlich weit, 
        Dein Mittelpunkt heißt Allezeit, 

        Niemahl der weite Umkreiß dein, 
        Weil deiner nie kein End wird seyn. 

 
        O Ewigkeit, u.s.w. 

        Hinnehmen könnt ein Vöglein klein, 
        All ganzer Welt Sandkörnlein ein: 

        Wenns nur eins nähm all tausend Jahr, 
        Nach dem wär nichts von ihr fürwahr. 

 
        O Ewigkeit, u.s.w. 

        In dir, wenn nur all tausend Jahr 

        Ein Aug vergöß ein kleine Thrän, 
        Würd wachsen Wasser solche Meng, 

        Daß Erd und Himmel wär zu eng. 
 

        O Ewigkeit, u.s.w. 
        Den Sand im Meer und Tropfen all, 

        Sind nur ein Bruch der einen Zahl; 
        Allein schwitzt über dir umsonst, 

        Die tiefste Meß- und Rechenkunst. 
 

        O Ewigkeit, u.s.w. 



        Hör Mensch: So lange Gott wird seyn, 
        So lang wird seyn der Höllen Pein, 

        So lang wird seyn des Himmels Freud, 

        O lange Freud, o langes Leid! 
 

Der Graf und die Königstochter 
 

Aus Meißner's Apollo. Juny 1794. S. 165. 
 

            O daß ich könnt' von Herzen 
            Singen eine Tageweiß, 

            Von Lieb' und bittern Schmerzen! 
            Merkt auf, merkt auf mit Fleiß, 

            Wie's einer Königstochter ging 
            Mit einem jungen Grafen! 

            Nun hört groß Wunderding! 
 

            An ihres Vaters Tafel 
            Saß mancher Ritter werth, 

            Doch liebte sie den Grafen 
            Vor allem was auf Erd, 

            Was Gott durch seine Weisheit schuf; 

            Aus heimlichem bangem Herzen 
            Thät sie so manchen Ruf. 

 
            »Herr Gott, send mir das Glücke, 

            Daß er mein Herz erkenn! 
            Lös mir auf Band und Stricke 

            Der edlen Venusin!« 
            Und was ihr in dem Herzen lag, 

            Das lag wohl auch dem Grafen 
            Im Sinn bei Nacht und Tag. 

 
            Keins klagt dem andern offen, 

            Was ihm am Herzen lag; 
            Ein jeder thäte hoffen 

            Einen guten Freudentag, 

            Der doch zuletzt mit Jammer kam, 
            Sie schrieben sich Liebesbriefelein, 

            Ganz frei und ohne Scham. 
 

            Darin sie sich gemeldet 
            Von einem Brunnen kalt, 

            Der lag so weit im Felde, 
            Vor einem grünen Wald, 

            Wer ehe käm zu des Brunnens Fluß, 
            Der sollte des andern warten; 

            Also war ihr Beschluß. 



 
            Die Jungfrau thät sich zieren 

            In einen Mantel weis, 

            Ihre Brüst' thät sie einschnüren, 
            Vermacht mit allem Fleis; 

            Auch sprach die edle Jungfrau schon: 
            »Kein Mann soll mir's aufreißen, 

            Denn eines Grafen Sohn!« 
 

            Sie kam wohl zu dem Brunnen, 
            Sie fand viel Lust und Freud, 

            Sie dacht: »Ich hab gewonnen! 
            Mein Trauern ist zerstreut, 

            Aus aller Noth bin ich erlößt, 
            O daß ich säh hertreten 

            Mein Hoffnung und mein Trost.« 
 

            Zur Hand lief aus dem Walde, 

            Eine grimme Löwin her. 
            Die Jungfrau sah sie balde, 

            Sie lief von dannen fern, 
            Und kam nicht wieder denselben Tag; 

            Ihren Mantel ließ sie liegen, 
            Daraus kam Noth und Klag. 

 
            Die Löwin warf ihre Jungen 

            Wohl auf den Mantel gut, 
            Der Mantel ward durchdrungen 

            Von Schweiß und rothem Blut. 
            Darnach die Löwin wieder ging 

            Zu Walde mit ihren Jungen, 
            Da kam der Jüngeling. 

 

            Wie er den Mantel gefunden, 
            Besprengt mit Blute so roth, 

            Da schrie er laut zur Stunden: 
            »O weh! meine Liebe ist todt, 

            Wie sie mich nicht gefunden hat, 
            Hat sie sich selbst getödtet. 

            O weh, der großen Noth! 
 

            Nun mag es Gott erbarmen!« 
            Thät er so manchen Ruf: 

            »O weh, o weh mir Armen, 
            Seither daß Gott mich schuf!« 

            Sein Schwerdt das zog er aus der Scheid: 
            »Nun kömmts mit mir zu Ende, 

            Heilig Dreyfaltigkeit! 



 
            Wie hast du meiner vergessen, 

            Wo ist das edle Weib? 

            Sie haben die Thiere gefressen, 
            So gilts auch meinen Leib! 

            Sie ist durch mich gestorben hie, 
            Will ich ihren Leib bezahlen!« 

            Er fiel auf beyde Knie. 
 

            »Gott segne dich, Mond, und Sonne, 
            Desgleichen Laub und Gras! 

            Gott gesegne dich, Freud und Wonne 
            Und was der Himmel beschloß!« 

            Sein Schwerdt das stach er durch sein Herz: 
            »Es soll kein Frauenbilde, 

            Durch mich mehr leiden Schmerz!« 
 

            Die Sonne sank zum Abend, 

            Die Jungfrau wieder kam 
            Wohl zu dem Brunnen gelaufen, 

            Ein tödtlich Herz vernahm, 
            So bitterliche Klage fürwahr; 

            Sie rang ihre schneeweiße Hände, 
            Rauft aus ihr gelbes Haar. 

 
            Die Jungfrau thät sich neigen 

            Wohl auf den Grafen schön: 
            »Gott gesegne dich, Erb und Eigen 

            Und dich königlich Kron! 
            Desgleichen, Feuer, Wasser, Luft und Erd!« 

            Indem thät sie aufspringen, 
            Und zog aus ihm sein Schwerdt. 

 

            »Hast du durch mich aufgeben 
            Land, Leute, Ehr und Gut; 

            Verloren hier dein Leben, 
            Vergossen auch dein Blut, 

            Weil du gemeint, ich sey ermordt, 
            So will ich bey dir bleiben 

            Ewiglich hier und dort.« 
 

            Das Schwerdt das thät sie stechen 
            Durch ihr betrübtes Herz. 

            Gott woll nicht an ihr rächen, 
            Den Tod mit ewgem Schmerz! 

            Denn es wahrlich am Tage liegt, 
            Die Lieb überwindet alle Dinge 

            In dieser betrübten Zeit. 



 
Moriz von Sachsen 

 
Die Geschichten und ritterlichen Thaten Moritz Herzogs zu Sachsen, durch 

Leonhardt Reutter. 1553. Flugschrift. 
 

        Mir kam ein schwerer Unmuth an, 
        Ich konnt mich selber nicht verstan, 

        Und wuste selbst nicht wie mir was, 
        Ganz traurig auf mir selber saß, 

        Ging in die Stadt wohl hin und wieder, 

        Mir war nicht recht, ich legt mich nieder, 
        Und must dem Unglück geben Raum, 

        Da fiel mir ein ein schwerer Traum. 
        Däucht mich, wie ich zu Freiberg, 

        Noch war mein Herz mir also schwer, 
        Vermeint ich wollt zur Kirchen nun, 

        Vielleicht würd' man ein Predigt thun, 
        Ich kam zum Dom, war ganz verdrossen, 

        Da warn alle Thürn verschlossen, 
        Ich dacht es muß nicht recht da seyn, 

        Doch klopft ich an, man ließ mich ein. 
        Mich fragten, was ich wollt so bald? 

        Die ganze Kirch hätt' traurig Gestalt, 
        Mit schwarzem Gewand bezogen war 

        Die Vorkirche und auch der Altar, 

        Viel Wappen sah ich rummer hangen. 
        Mit Trauren mein Herz wurd' umfangen, 

        Ich ging schnell zu der Kirchen aus, 
        Däucht mich, ich wollt' zum Thor hinaus, 

        Zum Spitalholz stand mein Begehr. 
        Da sah ich erst ein traurig Heer, 

        Wenig Volk, viel Fähnlein dabei, 
        Die waren von Farben mancherlei, 

        Waren zerrissen und zerplundert, 
        In meinem Traume es mich sehr wundert, 

        Was doch das all bedeuten thät? 
        Funfzehn schwarze Fähnlein man hätt, 

        Die trug man um ein Leich herum, 
        Ich erschrack sehr, und sah mich um, 

        Da sah ich ein Haufen in schwarzem Kleid, 

        Die trugen allesamt groß Leid, 
        Und wollten auch mitgehn zu Grab. 

        Nach der Leich, da ritt ein Knab, 
        Der hatt einen schwarzen Harnisch an, 

        Däucht mich es war ein Edelmann, 
        In der Hand hatt' er ein bloßes Schwerdt, 

        Die Spitze kehrt' er zu der Erd, 



        Und saß so gewaltig verdrossen, 
        Auch war der Harnisch durchschossen, 

        Hinten unter dem Gürtel 'nein, 

        Ich dacht, weß mag die Leiche seyn? 
        Von ferne sah ich ein heidnisch Weib, 

        Von hohem Blick, von stolzem Leib, 
        Mit Schwerdt und Harnisch samt Sturmhauben, 

        Gekleidet wie ein Kriegesmann, 
        Sie sah mich also traurig an. 

        Ich sprach: »Ach Frau, thut mir erlauben, 
        Auf daß ich euch möcht reden an.« 

        Sie sprach: »Was willst du von mir han, 
        Jezund in meinem großen Leid, 

        Ich geh dir übelen Bescheid. 
        Mir ist betrübet all mein Sinn.« 

        Die Sturmhaub wurf sie traurig hin, 
        Sie wandt ihre Händ und rauft' ihr Haar, 

        Ich fragt': »Weß ist die Todtenbahr?« 

        Sie antwort' mir nach kurzer Frist: 
        »Des Herzog Moritz Leich es ist, 

        Den du gekannt so manchen Tag.« 
        Ich sprach: »Nun sey es Gott geklagt, 

        Ich hab ihn gekannt, das glaubet ihr, 
        Ein Wappen gab sein Gnade mir; 

        Wie ist er kommen um sein Leben?« 
        Sie konnt vor Weinen kein' Antwort geben, 

        Sprach schluchzend: »Folg und geh mit mir, 
        Groß Wunder will ich sagen dir, 

        Wie sich der Fürst in aller That, 
        Ritterlich wohl gehalten hat, 

        Er war ein theurer Held ganz werth, 
        Seines Gleichen lebt jetzt nicht auf Erd, 

        Allein daß er zu leicht geglaubt, 

        Das hat ihm auch sein Leben geraubt.« 
        Und wand ihr Hände sehr zu Gott, 

        Sie sprach: »Das ist ein großer Spott, 
        Das viel auf beiden Achseln tragen, 

        Doch darf man's vor der Welt nicht sagen, 
        Das hat den Fürsten ums Leben bracht, 

        Ach, ach, ich hab es lang bedacht.« 
        Ich sprach: »Frau, eins verzeiht mir noch, 

        Und saget mir, wie heißt ihr doch?« 
        Zur Antwort sagte sie mir geflissen, 

        Und sprach: »Ich heiße Frau Pallas, 
        Bin eine Göttin des Kriegs zur Hand, 

        That diesem Fürsten auch Beistand, 
        Denn aller Krieg, den er anfing, 

        Letzlich zufrieden wohl ausging.« 



        Ach wie hatt ich im Traum ein Klag; 
        Indem brach an der helle Tag. 

        Noch konnt ich mich gar nicht bedeuten, 

        Da that man schon zur Predigt läuten, 
        Ich erwacht von dem Glocken Ton, 

        Stund schnell auf, und zog mich an, 
        Dacht dem Traum nach in meinem Sinn, 

        Ging auch schnell gen Freiberg hin. 
        Da fand ich alles in der Stadt, 

        Wie mir die Frau gesaget hat, 
        Ach, wie weh war mir zu Muth, 

        Daß der theure Fürst so gut, 
        So schändlich war ums Leben kommen, 

        Das hat mich schmerzlich übernommen. 
 

Ulrich und Aennchen 
 

Herders Volkslieder. I. 79. 
 

        Es ritt einst Ulrich spazieren aus, 
        Er ritt wohl vor lieb Aennchens Haus: 

        »Lieb Aennchen, willst mit in grünen Wald? 

        Ich will dir lehren den Vogelsang.« 
 

        Sie gingen wohl mit einander fort, 
        Sie kamen an eine Hasel dort, 

        Sie kamen ein Fleckchen weiter hin, 
        Sie kamen auf eine Wiese grün. 

 
        Er führte sie ins grüne Gras, 

        Er bat, lieb Aennchen niedersaß, 
        Er legt seinen Kopf in ihren Schoos, 

        Mit heißen Thränen sie ihn begoß. 
 

        »Ach Aennchen, liebes Aennchen mein, 
        Warum weinst du denn so sehr um ein'n? 

        Weinst irgend um deines Vaters Gut? 

        Oder weinest um dein junges Blut? 
 

        Oder bin ich dir nicht schön genug?« 
        »Ich weine nicht um meines Vaters Gut, 

        Ich wein' auch nicht um mein junges Blut, 
        Und, Ulrich, bist mir auch schön genug. 

 
        Da droben auf jener Tannen, 

        Eilf Jungfrauen sah ich hangen.« 
        »Ach Aennchen, liebes Aennchen mein, 

        Wie bald sollst du die zwölfte seyn.« 



 
        »Soll ich denn nun die zwölfte seyn? 

        Ich bitt, ihr wollt mir drei Schrei verleihn.« 

        Den ersten Schrei und den sie that, 
        Sie rufte ihren Vater an, 

 
        Den andern Schrei und den sie that, 

        Sie ruft ihren lieben Herr Gott an, 
        Den dritten Schrei und den sie that, 

        Sie ruft ihren jüngsten Bruder an. 
 

        Ihr Bruder saß beim rothen kühlen Wein, 
        Der Schall der fuhr zum Fenster hinein: 

        »Höret ihr Brüder alle, 
        Meine Schwester schreit aus dem Walde.« 

 
        »Ach Ulrich, lieber Ulrich mein, 

        Wo hast du die jüngste Schwester mein?« 

        »Dort oben auf jener Linde, 
        Schwarzbraune Seide thut sie spinnen.« 

 
        »Warum sind deine Schuh so blutroth? 

        Warum sind deine Augen so todt?« 
        »Warum sollten sie nicht blutroth seyn? 

        Ich schoß ein Turteltäubelein.« 
 

        »Das Turteltäublein, das du erschoßt, 
        Das trug meine Mutter unter ihrer Brust, 

        Das trug meine Mutter in ihrem Schooß, 
        Und zog es mit ihrem Blute groß.« 

 
        Lieb Aennchen kam ins tiefe Grab, 

        Schwager Ulrich auf das hohe Rad, 

        Um Aennchen sungen die Engelein, 
        Um Ulrich schrieen die Raben allein. 

 
Vom vornehmen Räuber 

 
Deutsches Museum. 1778. II. B.S. 459. 

 
        Was wollen wir aber heben an 

        Von Fritschen dem jungen Edelmann, 
        Hat manchen stolzen Ritt gethan, 

        Bis es ihm schlecht gelungen. 
 

        Fritsche zu seinem Knechte sprach: 
        »Sattle mir beide Pferde, 

        Wir wollen nach Görlitz auf die Straßen reiten, 



        Die Fuhrleute wollen wir schauen.« 
 

        Da sie nach Görlitz auf die Straßen kamen, 

        Die Wagen wollten sie aufhauen, 
        So bließ der Wächter auf seinem Horn, 

        Auf dem Rathhausthurme. 
 

        Fritsche zu seinem Knechte sprach: 
        »Ich fürchte wir seyn verrathen, 

        Wenn wir zu Seidenberg blieben, 
        So äßen wir Gesotten und Gebraten.« 

 
        Fritsche zu seinem Knechte sprach: 

        »Ey Knecht sieh dich ein wenig um,« 
 

[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 320 
(vgl. Wunderhorn Bd. 1, S. 203 ff.)]  

         Er sah den Hauptmann von Görlitz herreiten 

        Von allen Seiten mit Leuten. 
 

        Der Hauptmann wider den Fritschen sprach: 
        »Fritsche gib du dich gefangen, 

        Zu Görlitz steht ein lichter Galgen hoch, 
        Daran sollt du Fritsche hangen.« 

 
        »Daß ich zu Görlitz hangen soll, 

        Deß laß dich Gott erbarmen, 
        So reun mich nichts als meine Stiefel und Sporn, 

        Dazu meine gute Gesellen.« 
 

        »Je reun dich nichts als deine Stiefel und Sporn, 
        Dazu deine guten Gesellen, 

        Reun dich nicht mehr deine kleinen Kinder, 

        Dazu deine schöne Jungfrauen?« 
 

Der geistliche Kämpfer 
 

Aus einem Manuscript in der Sammlung von Clemens Brentano. 
 

            Groß Lieb thut mich bezwingen, 
            Daß ich muß heben an, 

            Von einem Kämpfer singen, 
            Der war so wohlgethan. 

 
            Den Kämpfer will ich nennen, 

            Daß ihr könnt merken wie, 
            Und eigentlich erkennen, 

            Christ Gottes Sohn allhie. 



 
            Der Kämpfer tugendreiche, 

            Nahm sich vor einen Sinn, 

            Aus seines Vaters Reiche, 
            Schickt er seinen Boten hin. 

 
            Zu einer schön Jungfrauen, 

            Wohl in dem Morgenland, 
            Die wollt er gerne schauen, 

            Da er sein Boten sandt. 
 

            Wollet ihr sie auch kennen, 
            Die Jungfrau minniglich, 

            Gabriel thut sie nennen, 
            Und spricht gar tugendlich, 

 
            Da er sie grüßt geschwinde, 

            Sprach Ave Maria, 

            Mit Worten also linde, 
            Plena gratia. 

 
            Er pflag auch süßer Worte, 

            Bey der Jungfrauen rein, 
            Bis sie aufschluß die Pforte, 

            Und ließ ihn zu sich ein. 
 

            Die Jungfrau berührt ihr Herze, 
            Und sprach: »Ach wer ist der, 

            Der in fröhlichem Scherze, 
            Begehrt zu mir her?« 

 
            Der Bot der antwortt schiere: 

            »Er ist gewaltiglich, 

            Er kommt herab zu dire, 
            Er macht euch alle reich.« 

 
            Maria sprach mit Züchten: 

            »Ich thu keins Manns Begehren!« 
            »Sollst mit mägdlichen Früchten, 

            Ein Kind ohn Mann gebären. 
 

            Gotts Sohn von Ewigkeite, 
            Der kommt herab zu dir,« 

            Sie sprach: »Ich bin bereite, 
            Nach deinem Wort geschehe mir.« 

 
            Die Welt die stand in Sorgen 

            Mehr dann fünf tausend Jahr, 



            In Höllengrund verborgen, 
            Bis kam der Kämpfer klar. 

 

            Das wollt er wieder kehren (wenden), 
            Der edel Kämpfer werth, 

            Sein Blut um uns verehren, 
            Und kam herab auf Erd. 

 
            Durch uns so ward er junge, 

            Wohl bey der reinen Maid, 
            Vom höchsten Thron entsprungen, 

            Aus Gottes Ewigkeit. 
 

            Bey ihr war er zur Zeite 
            Wohl drey und dreyßig Jahr, 

            Eh daß er ging zu Streite, 
            Der edle Kämpfer klar. 

 

            Darnach ward man ihn spüren, 
            Bey der Jungfrauen klar, 

            Darum thät sich aufrühren, 
            So gar ein große Schaar. 

 
            Sie thäten ihn auch fahen, 

            So gar mit scharfer Wehr, 
            Er ward auch hart geschlagen, 

            Der edel Kämpfer hehr. 
 

            Mit Geißlen und mit Ruthen, 
            Ein Kron mit scharfem Dorn, 

            Das litt er durch sein Güte, 
            Und sühnt damit den Zorn. 

 

            Ein Urtheil ward gesprochen 
            Wohl zu derselben Zeit, 

            Sein Seite ward durchstochen, 
            Geschlagen ans Kreuz so breit. 

 
            Da stand Maria elende, 

            Und sah den Kämpfer an, 
            Sie rang ihr schneeweiß Hände, 

            Sprach: »Wem willst mich hie lahn (lassen).« 
 

            Er sprach zu ihr mit Schmerze: 
            »Sieh Weib, das ist dein Sohn!« 

            Damit brach ihm sein Herze, 
            Den Kämpfer bet ich an. 

 



            Daß er uns wöll behüten, 
            Wohl vor der ewgen Pein, 

            Maria durch dein Güte, 

            So thu uns Hülfe-Schein. 
 

            Das sey zu Lob gesungen, 
            Maria der reinen Magd, 

            Von ihr ist uns gelungen, 
            Das sey ihr Lob gesagt. 

 
Dusle und Babeli 

 
Herder's Volkslieder. I.S. 139. 

 
        Es hätte ein Bauer ein Töchterli, 

        Mit Name hieß es Babeli, 
        Es hätt ein Paar Zöpfle, sie sind wie Gold, 

        Drum ist ihm auch der Dusle hold. 
 

        Der Dusle lief dem Vater nach: 
        »O Vater, wollt ihr mir 's Babele lahn?« 

        »Das Babele ist noch viel zu klein, 

        Es schläft dies Jahr noch wohl allein.« 
 

        Der Dusle lief in einer Stund, 
        Lief abe bis gen Solothurn, 

        Er lief die Stadt wohl auf und ab, 
        Bis er zum öbersten Hauptmann kam: 

 
        »O Hauptmann lieber Hauptmann mein, 

        Ich will mich dingen in Flandern ein.« 
        Der Hauptmann zog die Seckelschnur, 

        Gab dem Dusle drey Thaler draus. 
 

        Der Dusle lief wohl wieder heim, 
        Heim zu sein'm liebe Babelein: 

        »O Babele liebes Babele mein, 

        Jezt hab i' mi' dungen in Flandern ein.« 
 

        Das Babele lief wohl hinters Haus, 
        Es greint sich schier sein Aeugele aus: 

        »O Babele, thu doch nit so sehr, 
        I' will ja wieder kommen zu dir! 

 
        Und komm ich übers Jahr nit heim, 

        So will ich dir schreiben ein Briefelein. 
        Darinnen soll geschrieben stehn: 

        Ich will min Babele wieder sehn!« 



 
Der eifersüchtige Knabe 

 
Herder's Volkslieder. I.B.S. 38. aus dem Elsasse. 

 
        Es stehen drey Stern' am Himmel, 

        Die geben der Lieb' ihren Schein: 

        »Gott grüß euch, schönes Jungfräulein, 
        Wo bind' ich mein Rösselein hin?« 

 
        »Nimm du es, dein Rößlein, beim Zügel, beim Zaum, 

        Bind's an den Feigenbaum. 
        Setz dich ein' kleine Weile nieder, 

        Und mach mir eine kleine Kurzweil.« 
 

        »Ich kann und mag nicht sitzen, 
        Mag auch nicht lustig seyn, 

        Mein Herz ist mir betrübet, 
        Feinslieb von wegen dein.« 

 
        Was zog er aus der Taschen? 

        Ein Messer, war scharf und spitz, 

        Er stachs seiner Lieben durchs Herze, 
        Das rothe Blut gegen ihn spritzt. 

 
        Und da ers wieder herausser zog, 

        Von Blut war es so roth: 
        »Ach reicher Gott im Himmel, 

        Wie bitter wird mir der Tod!« 
 

        Was zog er ihr abe vom Finger? 
        Ein rothes Goldringelein, 

        Er warfs in fliessend Wasser, 
        Es gab seinen klaren Schein: 

 
        »Schwimm hin, schwimm her, Goldringelein! 

        Bis an den tiefen See! 

        Mein Feinslieb ist mir gestorben, 
        Izt hab ich kein Feinslieb mehr.« 

 
        So gehts, wenn ein Mädel zwei Knaben lieb hat, 

        Thut wunderselten gut; 
        Das haben wir Beyd' erfahren, 

        Was falsche Liebe thut. 
 

Der Herr am Oelberg und der Himmelsschäfer 
 

Trutz Nachtigal von Spee. S. 211. 



 
    DER SCHÄFER. 

        Mond des Himmels treib zur Weide 

        Deine Schäflein gülden gelb, 
        Auf gewölbter blauer Heide 

        Laß die Sterne walten selbst, 
        Ich noch neulich so thät reden, 

        Da zu Nacht ein schwacher Hirt, 
        Aller Wegen, Steg und Pfäden, 

        Sucht ein Schäflein mit Begierd. 
 

        Und der Mond hört' was ich sagte, 
        Nahm ein lind gestimmtes Rohr: 

        Das er blasend zärtlich nagte, 
        Spielte seinen Sternen vor. 

 
    DER MOND. 

        Auf ihr Schäflein, auf zur Heiden 

        Weidet reines Himmelblau, 
        Daß nachher, wenn wir hier scheiden, 

        Von euch fließt der Morgenthau. 
 

        Ach wer aber dort im Garten 
        Liegt mit seinem Hirtenstab? 

        Wer will seiner dorten warten? 
        Schaut ihr Sternlein, schaut herab, 

        Haltet, haltet, ich nicht fehle: 
        Es ist Daphnis wohl bekannt. 

        Eja, Daphnis, mir erzähle, 
        Daphnis, was will dieser Stand? 

 
        Weidet meine Schäflein, weidet! 

        Ich mit ihm noch reden muß, 

        Weidet meine Sterne, weidet! 
        Daphnis liegt in harter Buß, 

        Daphnis thu' die Lippen rühren, 
        Eja, nicht verbleibe stumm, 

        Daphnis, laß dich dannen führen, 
        Eja, nicht verbleibe stumm. 

 
        Weidet meine Schäflein, weidet, 

        Daphnis liegt in Aengsten groß, 
        Daphnis Pein und Marter leidet, 

        Wollt', er läg im Mutterschos! 
        Er dem Felsen liegt in Armen, 

        Liegt auf harten Steinen bloß: 
        Ach dort wird er nie erwarmen! 

        Fürcht, daß er sein Haupt zerstoß. 



 
        Weidet meine Schäflein, weidet, 

        Daphnis spaltet mir das Herz: 

        Wer mag haben ihn beleidet? 
        Weinen möchten Stein und Erz; 

        Kalter Wind, halt ein die Flügel, 
        Rühre nicht das kranke Blut, 

        Meide jenen Berg und Hügel, 
        Daphnis liegt ohn Schuh und Hut. 

 
        Weidet meine Schäflein, weidet, 

        Daphnis leidet Angst und Noth, 
        Daphnis dopple Thränen weinet, 

        Perlen weiß, Korallen roth. 
        Perlen von den Augen schießen, 

        Schießen hin ins grüne Gras. 
        Von dem Leib Korallen fließen, 

        Fließen in den Boden bas. 

 
        Weidet meine Schäflein, weidet, 

        Niemand hats gezählet gar, 
        Niemand hat es ausgekreidet, 

        Wie die Zahl der Tropfen war, 
        Nur der Boden wohl erquicket, 

        Durch den weiß und rothen Trank, 
        Dankend ihm entgegen schicket, 

        Rosen roth, und Lilien blank. 
 

        Weidet meine Schäflein, weidet, 
        Daphnis tief in Aengsten liegt, 

        Duft noch Farben unterscheidet, 
        Achtet keiner Blümlein nicht. 

        O was Marter mir erscheinet! 

        Hör zu bluten einmal auf, 
        Ach es ist genug geweinet. 

        Nicht mit Blut die Blümlein tauf. 
 

        Weidet meine Schäflein, weidet, 
        Wer doch hat es ihm gethan? 

        Niemand meine Frag bescheidet. 
        Du mir Daphnis, zeig es an. 

        Daphnis kann für Leid nicht sprechen, 
        Seufzet manchen Seufzer tief, 

        Ihm das Herz will ganz zerbrechen, 
        Ach daß niemand helfend lief. 

 
        Weidet meine Schäflein, weidet, 

        Schon ein englisch Edelknab, 



        Stark durch Luft und Wolken schneidet, 
        Eilet hin in vollem Trab, 

        Er ihm singet süße Reimen, 

        Mit gar süßem Stimmlein schwank, 
        Auch den Kelch nicht thut versäumen, 

        Zeiget einen Kräutertrank. 
 

        Weidet meine Schäflein, weidet, 
        Alles, alles ist umsonst, 

        Er doch allen Trost vermeidet, 
        Sang und Becher bleibt umsonst. 

        O du frommer Knab von oben, 
        Du nur mehrest ihm die Pein, 

        Doch ich deine Treu muß loben, 
        Gott! dirs muß geklaget seyn. 

 
        Weidet meine Schäflein, weidet, 

        O der traurig fromme Hirt! 

        Er den Becher jetzund meidet, 
        Morgen ihn es reuen wird, 

        Er sich jezt gar will befreien, 
        Weigert, was man trinket zu, 

        Dürft vielleicht wohl morgen schreien: 
        Ach wie sehr mich dürstet nun! 

 
        Weidet meine Schäflein, weidet, 

        Daphnis bleibet schmerzenvoll, 
        Ich befehle euch entkleidet, 

        Reisset aus die güldne Woll, 
        Nur euch kleidet pur in Kohlen, 

        Pur in lauter schwarz Gewand, 
        Von dem Scheitel auf die Sohlen 

        Euch gebühret solcher Stand. 

 
        Weidet meine Schäflein, weidet, 

        Daphnis führet starkes Leid, 
        Ist vom Vater hoch vereidet, 

        Hoch, mit wohl bedachtem Eid, 
        Er doch wollte wieder bringen, 

        Ein verloren Schäflein sein, 
        Ach wenn sollte das mißlingen, 

        Er ja stürb für lauter Pein. 
 

        Weidet meine Schäflein, weidet, 
        Daphnis wird verfolget stark. 

        Bös Gesinde ihn beneidet, 
        Trachtet ihm nach Blut und Mark. 

        O was dorten, was für Stangen, 



        Wehr und Waffen nehm ich wahr! 
        O vielleicht will man ihn fangen, 

        Wahrlich, wahrlich, ist Gefahr! 

 
    DER SCHÄFER. 

        Weidet meine Schäflein, weidet, 
        Sprechen wollte bleicher Mond, 

        Ja nicht weidet, sondern scheidet, 
        Er da sprach, und wollte gehn, 

        Scheidet, scheidet, meine Schaaren, 
        Kann vor Leid nicht schauen zu, 

        Dich nun wolle Gott bewahren, 
        Daphnis wer kann bleiben nun! 

 
        Drauf Ade der Mond wollt spielen, 

        Da zersprang das matte Rohr: 
        Augentropfen ihm entfielen, 

        Hüllte sich in Trauerflor. 

        Und weil eben dazumahlen, 
        Er trat an in vollem Schein, 

        Gleich vertauschet er die Strahlen, 
        Vollen Schein, gen volle Pein. 

 
        Auch die Sterne weinen kamen, 

        Gossen ab all ihren Schein, 
        Schein und Thränen flossen sammen, 

        Reihn zum blauen Feld hinein, 
        Machten eine weiße Straßen, 

        So noch heut man spüren mag: 
        Dann der Milchweg hinterlassen, 

        Ist der schönsten Thränen Bach. 
 

Abschied von Bremen 

 
Mündlich. 

 

            O Bremen, ich muß dich nun lassen, 

            O du wunderschöne Stadt, 
            Und darinnen muß ich lassen 

            Meinen allerschönsten Schatz. 
 

            Wir haben oft beisamm gesessen, 
            Manche schöne Monden-Nacht, 

            Manchen Schlaf zusamm vergessen, 
            Und die Zeit so zugebracht. 

 
            Mein Koffer rollt, der Morgen kühlet, 

            Ach, die Straßen sind so still, 



            Und was da mein Herze fühlet, 
            Nimmermehr ich sagen will. 

 

            Der Weg mich schmerzlich wieder lenket 
            Hin, wo Liebchen sah herab, 

            Daß sie ja noch mein gedenket, 
            Drück ich zwei Pistolen ab. 

 
            Bald jagt vor dir in diesen Gassen, 

            Manches Windlein dürren Staub, 
            Meine Seufzer sinds, sie lassen 

            Vor dir nieder trocknes Laub. 
 

            So steh ich wirklich nun im Schiffe, 
            Meinen Koffer seh ich drauf, 

            Wie der Schiffer herzhaft pfiffe, 
            Zogen wir wohl Anker auf. 

 

            Ich seh den Sturmwind rauschend gehen, 
            O mein Schiff hat schnellen Lauf, 

            Wird es wohl zu Grunde gehen, 
            Wanket nicht Gedanken drauf. 

 
Aurora 

 
Martin Opitz. 

 
            Wer sich auf Ruhm begiebet, 

            Und freie Tage liebet, 
            Der liebt Aurorens Licht; 

            Dann Gras muß Blumen bringen, 
            Der Vögel leichtes Singen 

            Durch alle Lüfte bricht. 
 

            Wer Waffen trägt und krieget, 
            Wer an den Ketten lieget, 

            Wer auf dem Meere wallt, 

            Wer voll ist schwerer Sorgen, 
            Der spricht: Wann wird es morgen? 

            Aurora komm doch bald! 
 

            Laß mich nur dies erlangen, 
            Wann ich mein Lieb umfangen, 

            So halt den Zügel an, 
            Halt an die hellen Blicke, 

            Bis ich zuvor mein Glücke 
            Wie recht, gebrauchen kann. 

 



Werd ein Kind 
 

Historie der Wiedergebornen. 1742. S. 18. 
 

        Klein und arm an Herz und Munde 
        Mußt du seyn, wenn Christus soll 

        Gehen auf in deinem Grunde: 

        Denn die Rose und Viol 
        Wächst im Thal der niedern Seelen, 

        Die nichts hohes hier erwählen! 
 

        Mögst du nur so seyn demüthig, 
        Wie die niedre Sarons Blum, 

        Dennoch stehen ehrerbietig 
        Und vor Gott gebücket krumm: 

        Also mögst du bald die Gaben 
        Seines Geistes in dir haben. 

 
        Wenn dich aber hoch beflecket 

        Deiner Weisheit stolzer Witz, 
        Sich alsdann vor dir verstecket 

        Wahrer Wahrheit klarer Blitz: 

        Wenn der Buchstab dich gefangen, 
        Kannst du nicht zum Geist gelangen. 

 
        Werd ein Kind, werd arm und kleine, 

        Sey nicht hoch noch weis' bei dir, 
        Setze dich in Staub und weine, 

        Bis dich Gott zur Schule führt, 
        Da sein Geist die Arm' und Blöden 

        Weislich lehret von ihm reden. 
 

Der ernsthafte Jäger 
 

Feiner Almanach. I.B.S. 77 
 

            Es wolltt ein Jäger jagen 
            Ein Hirschlein oder ein Reh, 

            Drei Stündlein vor dem Tagen, 
            Ein Hirschlein oder ein Reh. 

 

            »Ach Jäger, du hast kein verschlafen, 
            Lieber Jäger, jezt ist es Zeit; 

            Dein Schlaf thut mich erfreuen 
            In meiner stillen Einsamkeit.« 

 
            Das thät den Jäger verdrießen, 

            Dieweil sie so reden thät, 



            Er wollt das Jungfräulein erschießen, 
            Dieweil sie so reden thät. 

 

            Sie fiel dem Jäger zu Füßen, 
            Auf ihre schneeweisse Knie: 

            »Ach Jäger thu mich nicht erschießen!« 
            Dem Jäger das Herze wohl brach. 

 
            Sie thät den Jäger wohl fragen: 

            »Ach edler Jäger mein, 
            Darf ich ein grün Kranz fern tragen, 

            In meinem goldfarbenen Haar?« 
 

            »Grün Kränzlein darfst du nicht tragen, 
            Wie ein Jungfräuelein trägt, 

            Ein schneeweiß Häublein sollst tragen, 
            Wie ein jung Jägersfrau trägt.« 

 

Der Mordknecht 
 

Feiner Almanach. I.B.S. 126. 
 

        Es reit ein Herr und auch sein Knecht, 
        Wohl über ein Heide, die war schlecht, 

        Ja schlecht! 
        Und alles was sie redeten da, 

        War all's von einer wunderschönen Frauen, 
        Ja Frauen! 

 
        »Ach Schildknecht, lieber Schildknecht mein, 

        Was redst von meiner Frauen? 
        Ja Frauen! 

        Und fürchtest nicht mein braunen Schild, 
        Zu Stücken will ich dich hauen, 

        Vor mein'n Augen.« 
 

        »Euern braunen Schild den fürcht ich klein, 

        Der lieb Gott wird mich wohl behüten, 
        Behüten!« 

        Da schlug der Knecht sein'n Herrn zu todt, 
        Das geschahe um Fräuleins-Güte, 

        Ja Güte! 
 

        »Nun will ich heim gehen landwärts ein, 
        Zu einer wunderschönen Frauen, 

        Ja Frauen! 
        Ach Fräulein, gebt mir Boten-Lohn, 

        Euer edler Herr und der ist todt, 



        So fern auf breiter Heide, 
        Ja Heide!« 

 

        »Und ist mein edler Herre todt, 
        Darum will ich nicht weinen, 

        Ja weinen! 
        Den schönsten Buhlen, den ich hab, 

        Der sitzt bei mir daheime, 
        Mutter alleine.« 

 
        »Nun sattel mir mein graues Roß, 

        Ich will von hinnen reiten, 
        Ja reiten!« 

        Und da sie auf die Heide kam, 
        Die Lilien thäten sich neigen, 

        Auf breit'r Heiden. 
 

        Auf band sie ihm sein blanken Helm, 

        Und sahe ihm unter sein' Augen, 
        Ja Augen. 

        »Nun muß es Christ geklaget seyn, 
        Wie bist so sehr zerhauen, 

        Unter dein Augen. 
 

        Nun will ich in ein Kloster ziehn, 
        Will 'n lieben Gott für dich bitten, 

        Ja bitten! 
        Daß er dich ins Himmelreich woll lahn, 

        Das gescheh durch meinetwillen, 
        Schweig stillen!« 

 
        Wer ist's, der uns den Reihen sang, 

        Matthias Jäger ist er genannt, 

        Beim Trunk hat er's gesungen, 
        Gesungen! 

        Er ist sein'm Widersacher von Herzen Feind, 
        Zu ihm kann er nicht kommen, 

        Ja kommen. 
 

Der Prinzenraub 
 

Tänzels curiöse Bibliothek. 1705. S. 783. 
 

        Wir wolln ein Liedel heben an, 
        Was sich hat angespunnen, 

        Wie's im Pleißnerland gar schlecht war bestallt, 
        Als den jungen Fürst'n geschah Gewalt, 

        Durch Kuntzen von Kauffungen. 



 
        Der Adler hat auf'm Fels gebaut 

        Ein schönes Nest mit Jungen, 

        Und wie er einst geflogen aus, 
        Holt ein Geyer die Jungen heraus, 

        Drauf ward's Nest leer gefunden. 
 

        Wo der Geyer auf'm Dache sitzt, 
        Gedeihen die Küchlein selten, 

        Es war da ein seltsam Narrenspiel, 
        Welcher Fürst seinen Räthen traut zu viel, 

        Muß oft es selber entgelten. 
 

        Altenburg, du feine Stadt, 
        Dich thät er mit Untreu meinen, 

        Da in dir war'n all' Hofleut voll, 
        Kam Kunz mit Leitern und Buben toll, 

        Und holt die Fürsten so kleine. 

 
        Was blast dich, Kunz, für Unlust an, 

        Da du ins Schloß einsteigest? 
        Und stiehlst die zarten Herren heraus, 

        Als der Kurfürst eben nit war zu Haus, 
        Die zarten Fürsten-Zweige. 

 
        Es war wohl als ein Wunderding, 

        Wie sich das Land beweget, 
        Was da auf'n Straßen war'n für Leut', 

        Die den Räubern folgten nach in Zeit, 
        All's wibbelt, kribbelt, sich beweget. 

 
        Im Walde dort ward Kunz ertappt, 

        Da wollt er Beeren naschen; 

        Wär er in der Hast wacker fortgeritten, 
        Daß 'n die Köhler nit gefangen hätten, 

        Hätt er sie kunt verpaschen. 
 

        Ab'r sie wurden ihm wieder abgejagt, 
        Und Kunz mit seinen Gesellen 

        Auf Grünhain, in unsers Herrn Abts Gewalt 
        Gebracht, und auf die Zwika gestellt, 

        Und muste sich lassen prellen. 
 

        Dafür fiel ab gar mancher Kopf, 
        Und keiner der Gefangnen 

        Kam aus der Haft ganzbeinigt davon, 
        Schwerdt, Rad, Zang'n, Strick, die war'n ihr Lohn, 

        Man sah die Rümpfe hangen. 



 
        So geht's, wer wider die Obrigkeit 

        Sich unbesonnen empöret. 

        Wers nicht meint, schau an Kuntzen, 
        Sein Kopf thut z' Freiberg noch runterschmunzen, 

        Und Jedermann davon lehret. 
 

        Gott thu den frommen Christen alles Guts, 
        Und laß die jungen Herren, 

        In kein Feindes Hand mehr also komm'n, 
        Geb auch der Frau Churfürstin viel Fromm'n, 

        Daß wir uns in Ruhe ernähren. 
 

Nächte 
 

Eschenburgs alte Denkmahle. S. 455. 
 

            Nächten, da ich bei ihr was, 
            Schwazten wir, dann dies, dann das, 

            Auch sehr freundlich zu mir saß, 
            Sagt', sie liebt' mich ohn' all Maaß. 

 

            Nächten, da ich von ihr scheid, 
            Freundlich wir uns herzten beyd', 

            Mir verhieß bei ihrem Eid, 
            Mein zu seyn in Lieb und Leid. 

 
            Nächten, da ich von ihr ging, 

            Sie mich freundlich ganz umfing, 
            Dazu ferne mit mir ging, 

            Alles war sehr guter Ding. 
 

            Heute, da ich zu ihr kam, 
            Da war alles wieder zahm, 

            Bös Bescheid ich da bekam, 
            Mußt abziehn mit Spott und Scham. 

 

Der Spaziergang 
 

Martin Opitz. 
 

            Kommt laßt uns aus spazieren, 
            Zu hören durch den Wald, 

            Die Vögel musiziren, 
            Daß Berg und Thal erschallt. 

 
            Wohl dem der frey kann singen, 

            Wie du, du Volk der Luft, 



            Mag seine Stimme schwingen, 
            Zu der, auf die er hofft. 

 

            Mehr wohl dem der frey lebet, 
            Wie du, du leichte Schaar, 

            In Trost und Angst nicht schwebet, 
            Ist außer der Gefahr. 

 
Das Weltende 

 
Mündlich. 

 
            Ob ich gleich kein Schatz nicht hab, 

            Will ich schon ein finden, 
            Geh ichs Gäßlein auf und ab, 

            Bis zur großen Linden. 
 

            Als ich zu der Linden kam, 
            Saß mein Schatz daneben: 

            »Grüß dich Gott, herzlieber Schatz! 
            Wo bist du gewesen?« 

 

            »Schatz, wo ich gewesen bin, 
            Darf ich dir wohl sagen, 

            War in fremde Lande hin, 
            Hab gar viel erfahren. 

 
            Sah am Ende von der Welt, 

            Wie die Bretter paßten, 
            Noch die alten Monden hell 

            All in einem Kasten. 
 

            Sahn wie schlechte Fischtuch aus, 
            Sonne kam gegangen, 

            Tipte nur ein wenig drauf, 
            Brannt mich wie mit Zangen. 

 

            Hätt ich einen Schritt gethan, 
            Hätt ich nichts mehr funden, 

            Sage nun mein Liebchen an 
            Wie du dich befunden.« 

 
            »Ich befand mich in dem Thal, 

            Saßen da zwey Hasen, 
            Fraßen ab das grüne Gras 

            Bis zum dürren Rasen. 
 

            In der kalten Wintersnacht, 



            Ließest du mich sitzen, 
            Ey mein schwarzbraun Aeugelein, 

            Must du Wasser schwitzen. 

 
            Darum reis' in Sommernacht, 

            Nur zu aller Welt Ende, 
            Wer sich gar zu lustig macht, 

            Nimmt ein schlechtes Ende.« 
 

Bayrisches Alpenlied 
 

Ariel's Offenbarungen. S. 211. 207. 
 

            Der Franz läßt dich grüßen 
            Gar hoch und gar fest, 

            Vom Palmbaum hoch sprießen 
            Gar vielerley Aest. 

 
            Mit grünblauer Seiden 

            Ein Kränzlein hängt dran, 
            Drum sollt du wohl meiden 

            Ein anderen Mann. 

 
            Ja Mädel, sein Lieben 

            Nimmt sonst mal ein End, 
            Wie Röslein da drüben, 

            Die Reif hat verbrennt. 
 

            Im Thal liegt noch Nebel, 
            Die Alpen sind klar, 

            Doch wird er bald sehen, 
            Was unten ist wahr. 

 
            Er sieht wohl die Schwalben, 

            Sie ziehen dann nieder 
            Die Küh von den Alpen, 

            Sie kommen auch wieder. 

 
            Jezt klingeln sie, grüßen, 

            Sie haben gut Haus, 
            Viel Brünnlein drin fließen, 

            Ein Golddach ist drauf. 
 

            Das Haus ist ganz offen, 
            Kein Ringel dafür, 

            Der Franz thut wohl hoffen, 
            Du klopfst an die Thür. 

 



            Am buxbaumern Tischlein, 
            Drauf stehn zwey Glas Wein; 

            Er schenkt klaren Wein ein, 

            Er saget was fein. 
 

            Er redet was wahr ist, 
            Er trinket was klar ist, 

            Er liebet was fein ist: 
            Lieb Mädel er grüßt dich. 

 
Jäger Wohlgemuth 

 
Frische Liedlein. 

 
        Es jagt ein Jäger wohlgemuth, 

        Er jagt aus frischem freien Muth 
        Wohl unter grünen Linden, 

        Er jagt derselben Thierlein viel, 
        Mit seinen schnellen Winden. 

 
        Er jagt über Berg und tiefe Thal, 

        Unter den Stauden überall. 

        Sein Hörnlein thät er blasen, 
        Sein Lieb wohl auf den Jäger harrt, 

        Dort auf der grünen Straßen. 
 

        Er spreit den Mantel in das Gras, 
        Bat, daß sie zu ihm nieder saß, 

        Mit weissem Arm umfangen: 
        »Gehab dich wohl mein Trösterin, 

        Nach dir steht mein Verlangen. 
 

        Uns nezt kein Reif, uns kühlt kein Schnee, 
        Es brennen noch im grünen Klee, 

        Zwei Röslein auf der Heiden, 
        In Liebesschein, in Sonnenschein, 

        Die zwei soll man nicht scheiden.« 

 
Der Himmel hängt voll Geigen 

 
Bairisches Volkslied. 

 
        Wir genießen die himmlischen Freuden, 

        Drum thun wir das Irdische meiden, 
        Kein weltlich Getümmel 

        Hört man nicht im Himmel, 
        Lebt alles in sanftester Ruh; 

        Wir führen ein englisches Leben, 



        Sind dennoch ganz lustig daneben, 
        Wir tanzen und springen, 

        Wir hüpfen und singen, 

        Sanct Peter im Himmel sieht zu. 
 

        Johannes das Lämmlein auslasset, 
        Der Metzger Herodes drauf passet, 

        Wir führen ein gedultigs, 
        Unschuldigs, gedultigs, 

        Ein liebliches Lämmlein zum Tod. 
        Sanct Lucas den Ochsen thut schlachten, 

        Ohn einigs Bedenken und Achten, 
        Der Wein kost't kein Heller 

        Im himmlischen Keller, 
        Die Engel, die backen das Brod. 

 
        Gut Kräuter von allerhand Arten, 

        Die wachsen im himmlischen Garten, 

        Gut Spargel, Fisolen, 
        Und was wir nur wollen, 

        Ganze Schüssel voll sind uns bereit 
        Gut Aepfel, gut Birn und gut Trauben, 

        Die Gärtner, die alles erlauben. 
        Willst Rehbock, willst Hasen? 

        Auf offner Straßen, 
        Zur Küche sie laufen herbei. 

 
        Sollt' etwa ein Fasttag ankommen, 

        Die Fische mit Freuden anströmen, 
        Da laufet Sanct Peter 

        Mit Netz und mit Köder 
        Zum himmlischen Weiher hinein; 

        Willst Karpfen, willst Hecht, willst Forellen, 

        Gut Stockfisch und frische Sardellen? 
        Sanct Lorenz hat müssen 

        Sein Leben einbüßen, 
        Sanct Marta die Köchin muß seyn. 

 
        Kein Musik ist ja nicht auf Erden, 

        Die unsrer verglichen kann werden, 
        Eilftausend Jungfrauen 

        Zu tanzen sich trauen, 
        Sanct Ursula selbst dazu lacht, 

        Cecilia mit ihren Verwandten, 
        Sind treffliche Hofmusikanten, 

        Die englische Stimmen 
        Ermuntern die Sinnen, 

        Daß Alles für Freuden erwacht! 



 
Die fromme Magd 

 
Die lautere Wahrheit von Ringwaldt. S. 290. 

 
            Eine fromme Magd von gutem Stand, 

            Geht ihrer Frauen fein zur Hand, 

            Hält Schüssel, Tisch und Teller weis, 
            Zu ihrem und der Frauen Preiß. 

 
            Sie trägt und bringt kein neue Mähr, 

            Geht still in ihrer Arbeit her, 
            Ist treu und eines keuschen Muths, 

            Und thut den Kindern alles Guts. 
 

            Sie ist auch munter, hurtig, frisch, 
            Verbringet ihr Geschäfte risch, 

            Und hälts der Frauen wohl zu gut, 
            Wenn sie um Schaden reden thut. 

 
            Sie hat dazu ein fein Geberd, 

            Hält alles sauber an dem Heerd, 

            Verwahrt das Feuer und das Licht, 
            Und schlummert in der Kirche nicht. 

 
Jagdglück 

 
Fliegendes Blat. 

 
        Es ritt ein Jäger wohlgemuth, 

        Wohl in der Morgenstunde, 
        Wollt jagen in dem grünen Wald 

        Mit seinem Roß und Hunde; 
        Und als er kam auf grüner Heid, 

        Da fand sein Herze Lust und Freud, 
        Im Mayen, 

        Am Reihen, 
        Sich freuen alle Knaben und Mägdelein. 

 
        Der Kukuk schreit, der Auerhan falzt, 

        Dazu die Turteltauben, 

        Da fing des Jägers Rößlein an 
        Zu schnarchen und zu schnauben, 

        Der Jäger dacht in seinem Muth, 
        Das Jagen kann noch werden gut, 

        Im Mayen, 
        Am Reihen, 

        Sich freuen alle Knaben und Mägdelein. 



 
        Der Jäger sah ein edles Wild, 

        Frisch, hurtig und geschwinde, 

        Es war ein schönes Frauenbild, 
        Das sich allda ließ finden; 

        Der Jäger dacht in seinem Sinn: 
        Zu diesem Wilde jag ich hin; 

        Im Mayen, 
        Am Reihen, 

        Sich freuen alle Knaben und Mägdelein. 
 

        »Ich grüß euch Jungfrau, hübsch und fein, 
        Von Tugend reich und schöne, 

        Was ich in diesem Wald erschleich, 
        Das mach ich mir zu eigen.« 

        »Ach, edler Jäger, wohlgestalt, 
        Ich bin nunmehr in eurer Gewalt, 

        Im Mayen, 

        Am Reihen, 
        Sich freuen alle Knaben und Mägdelein.« 

 
        Er nahm sie bei ihrer schneeweißen Hand, 

        Nach Jäger Manier und Weise, 
        Er schwang sie vorne auf sein Roß, 

        Glück zu! wohl auf die Reise. 
        Drum ist das Glück so kugelrund, 

        Deß freut sich mancher, der mir kund, 
        Im Mayen, 

        Am Reihen, 
        Sich freuen alle Knaben und Mägdelein. 

 
Kartenspiel 

 
Fliegendes Blat. 

 
            O verfluchte Unglücks-Karten, 

            Aendert sich das Spiel noch nicht, 

            Soll ich denn schon wieder passen, 
            Nie bekommen einen Stich? 

            Noch ein Trumpf ich thät erheben, 
            Wie ich lustig kam zum Spiel, 

            War die Karte, ach vergeben, 
            Und ich hatt' die Kart zu viel. 

 
            Diese Dam wär mein gewesen, 

            Aber ich kam viel zu spät, 
            Vor mir einer hat gesessen, 

            Der die Dam gewonnen hat. 



            Ey so will ich gleich aufhören, 
            Nehm die Dam ein jeder hin, 

            Ich aus ihrem Mund muß hören, 

            Daß der rechte Bub nicht bin. 
 

            O ihr Schippen thut euch schärfen, 
            Macht im Geldsack mir ein Grab, 

            Herzen will ich ferne werfen, 
            Hebe nimmer wieder ab, 

            Auf das Grab viel Kreuz will stellen, 
            Fall ich armer Bub ins Grab, 

            Auf den Eckstein schreibt Gesellen: 
            »Herzens-Dame stach ihn ab.« 

 
Für funfzehn Pfennige 

 
Feiner Almanach. I.B.S. 103. 

 
        Das Mägdlein will ein Freier habn, 

        Und sollt sie'n aus der Erde grabn, 
        Für funfzehn Pfennige. 

 

        Sie grub wohl ein, sie grub wohl aus, 
        Und grub nur einen Schreiber heraus, 

        Für funfzehn Pfennige. 
 

        Der Schreiber hatt' des Gelds zu viel, 
        Er kauft dem Mägdlein, was sie will, 

        Für funfzehn Pfennige. 
 

        Er kauft ihr wohl ein'n Gürtel schmal, 
        Der starrt von Gold wohl überall, 

        Für funfzehn Pfennige. 
 

        Er kauft ihr einen breiten Hut, 
        Der wär wohl für die Sonne gut, 

        Für funfzehn Pfennige. 

 
    SCHREIBER. 

        Wohl für die Sonn', wohl für den Wind, 
        Bleib du bei mir, mein liebes Kind, 

        Für funfzehn Pfennige. 
 

        Bleibst du bei mir, bleib ich bei dir, 
        All' meine Güter schenk ich dir, 

        Sind funfzehn Pfennige. 
 

    MÄDCHEN. 



        Behalt dein Gut, laß mir mein'n Muth, 
        Kein andre leicht dich nehmen thut, 

        Für funfzehn Pfennige. 

 
    SCHREIBER. 

        Dein guten Muth den mag ich nicht, 
        Hat traun von treuer Liebe nicht, 

        Für funfzehn Pfennige. 
 

        Dein Herz ist wie ein Taubenhaus, 
        Fliegt einer nein, der andre aus, 

        Für funfzehn Pfennige. 
 

Der angeschossene Kukuk 
 

Feiner Almanach. II. S. 1. 
 

        Ich hör' eine wunderliche Stimm: 
        Kukuk! 

        Von Fern im Echo ich vernimm: 
        Kukuk! 

        So oft ich diese Stimm anhör, 

        Macht mirs allmal noch Freude mehr: 
        Kukuk! Kukuk! Kukuk! 

 
        Den Vogel muß ich treffen an, 

        Kukuk! 
        Weil er so lieblich singen kann, 

        Kukuk! 
        Sollt ich den Wald auf alle Seit 

        Und auch die Büsche auslaufen heut, 
        Kukuk! Kukuk! Kukuk! 

 
        Was schau ich dort im grünen Gras? 

        Kukuk! 
        Ist es ein Fuchs oder ists ein Has? 

        Kukuk! 

        Ich weiß nicht soll ich schießen drein, 
        Oder soll ichs noch lassen seyn? 

        Kukuk! Kukuk! Kukuk! 
 

        Ich bin zwar ein gut Jägersmann, 
        Kukuk! 

        Und traue mich doch nicht heran, 
        Kukuk! 

        So ein gar junges schönes Thier 
        Hab ich noch nicht getroffen hier. 

        Kukuk! Kukuk! Kukuk! 



 
        Weil nun das Schießen Jägers Brauch, 

        Kukuk! 

        So will ich endlich schießen auch, 
        Kukuk! 

        Mein Büchsen die sind schon geladen, 
        Daß dirs nicht mög am Leben schaden, 

        Kukuk! Kukuk! Kukuk! 
 

        Nun liegst du Vogel getroffen hier, 
        Kukuk! 

        Komm immerfort in mein Revier, 
        Kukuk! 

        So oft ich dich im Wald erblick, 
        So schieß ich dich im Augenblick. 

        Kukuk! Kukuk! Kukuk! 
 

        Der Vogel hat mich recht erfreut, 

        Kukuk! 
        Ums Pulver ist mirs gar nicht leid, 

        Kukuk! 
        Wenn ich ihn nur vermerken thue, 

        So schrey ich'm den Namen zu: 
        Kukuk! Kukuk! Kukuk! 

 
Warnung 

 
Mündlich. 

 
        Der Kukuk auf dem Zaune saß, 

        Es regnet sehr und er ward naß, 
        Da kam ein hoher Sonnenschein, 

        Der Kukuk, der ward hübsch und fein, 
        Dann schwang er sein Gefieder 

        Wohl übern See hinüber. 
        Kukuk, Kukuk, Kukuk. 

 

        Da wandte er sich schnelle her, 
        Er sang so traurig, bange, schwer: 

        »Von rothem Gold ein Ringelein, 
        Ließ ich im Bett der Liebsten mein, 

        Ich schwing nicht mein Gefieder, 
        Bis mir das Ringlein wieder. 

        Kukuk, Kukuk, Kukuk.« 
 

        »Ach Goldschmidt, lieber Goldschmidt mein, 
        Schmied' mir von Gold ein Ringelein, 

        Schmied mir ihn an die rechte Hand, 



        Ich nehm ihn mit ins Vaterland, 
        Dann schwing ich mein Gefieder, 

        Wohl übern See hinüber. 

        Kukuk, Kukuk, Kukuk.« 
 

        »Ach Kukuk, lieber Kukuk mein, 
        Schmied ich dich an ein Ringelein, 

        Schmied ich dir an die rechte Hand, 
        Du kannst nicht ziehn ins Vaterland, 

        Schwingst nimmer dein Gefieder, 
        Da übern See hinüber: 

        Kukuk, Kukuk, Kukuk.« 
 

Das große Kind 
 

Mündlich. 
 

            Ich hört ein Fräulein klagen, 
            Fürwahr ein weiblich Bild, 

            Ihr Herz wollt ihr verzagen, 
            Durch einen Jüngling mild. 

            Das Fräulein sprach mit Listen: 

            »Er liegt an meinen Brüsten 
            Der Allerliebste mein. 

 
            Warum sollt ich aufwecken 

            Den Allerliebsten mein, 
            Ich fürcht es möcht erschrecken 

            Das junge Herze sein; 
            Er ist mein Herz-Geselle, 

            Er liegt an seiner Stelle, 
            Wie gern ich bey ihm bin. 

 
            Er ist mein Kindlein kleine, 

            Er athmet noch so heiß, 
            Und daß er nur nicht weine, 

            Ich sang ihn ein so leis!« 

            Das Fräulein sagt mit Listen: 
            »Es schläft an meinen Brüsten, 

            Der Allerliebste mein.« 
 

Das heiße Afrika 
 

Schubart. 
 

        Auf, auf! ihr Brüder und seyd stark! 
        Der Abschiedstag ist da, 

        Schwer liegt er auf der Seele, schwer! 



        Wir sollen über Land und Meer, 
        Ins heiße Afrika. :|: 

 

        Ein dichter Kreis von Lieben steht, 
        O, Brüder! um uns her. 

        Uns knüpft so manches theure Band, 
        An unser teutsches Vaterland, 

        Drum fällt der Abschied schwer. :|: 
 

        Dem bieten graue Eltern noch, 
        Zum leztenmal die Hand, 

        Den kosen Bruder, Schwester, Freund, 
        Und alles schweigt, und alles weint, 

        Todtblaß von uns gewandt. :|: 
 

        Und wie ein Geist schlingt um den Hals, 
        Das Liebchen sich herum, 

        Willst mich verlassen liebes Herz, 

        Auf ewig, und der bittre Schmerz, 
        Machts arme Liebchen stumm. :|: 

 
        Ist hart! Drum wirble du Tambur, 

        Den Generalmarsch drein; 
        Der Abschied macht uns sonst zu weich! 

        Wir weinen kleinen Kindern gleich, 
        Es muß geschieden seyn. :|: 

 
        Lebt wohl! Ihr Freunde, sehn wir uns 

        Vielleicht zum leztenmal, 
        So denkt: Nicht für die kurze Zeit; 

        Freundschaft ist für die Ewigkeit, 
        Und Gott ist überall. :|: 

 

        An Teutschlands Grenzen füllen wir 
        Mit Erden unsere Hand, 

        Und küssen sie, das sey der Dank 
        Für deine Pflege, Speiß und Trank, 

        Du liebes Vaterland. :|: 
 

        Wann denn des Meeres Woge sich, 
        An unserm Schiff zerbricht, 

        So segeln wir gelassen fort, 
        Dann Gott ist hier, und Gott ist dort, 

        Und der verläst uns nicht. :|: 
 

        Und ha, wenn sich der Tafelberg, 
        Aus blauen Düften hebt, 

        So strecken wir empor die Hand, 



        Und jauchzen: Land, ihr Brüder, Land! 
        Daß unser Schiff erbebt. :|: 

 

        Und wenn Soldat und Offizier, 
        Gesund ans Ufer springt, 

        Denn jubeln wir: Hurra! Hurra! 
        Nun sind wir ja in Afrika, 

        Und alles dankt und singt. :|: 
 

        Wir leben drauf in fernem Land, 
        Als Teutsche brav und gut: 

        Und sagen soll man weit und breit, 
        Die Teutschen sind doch brave Leut: 

        Sie haben Geist und Muth. :|: 
 

        Und trinken auf dem Hoffnungs-Kap, 
        Wir seinen Götter-Wein! 

        So denken wir von Sehnsucht weich, 

        Ihr fernen Freunde, dann an euch: 
        Und Thränen fließen drein. :|: 

 
Das Wiedersehen am Brunnen 

 
Mündlich. 

 
        Es war einmal ein junger Knab, 

        Der hat gefreit schon sieben Jahr 
        Um ein fein Mädlein, das ist wahr, 

        Er konnt sie nicht erfreien. 
 

        »Ey komm den Abend junger Knab, 
        Wenn finstre Nacht und Regen ist, 

        Wenn niemand auf der Gasse ist, 
        Herein will ich dich lassen.« 

 
        Der Tag verging, der Abend kam, 

        Der junge Knab geschlichen kam, 

        Er klopfet leise an die Thür: 
        »Steh auf, ich bin dafüre. 

 
        Ich hab schon lang gestanden hier, 

        Ich stand allhier wohl sieben Jahr.« 
        »Hast lang gestanden, das ist nicht wahr, 

        Ich hab noch nicht geschlafen. 
 

        Ich hab gelegn und hab gedacht, 
        Wo nur mein Schatz noch bleiben mag, 

        Er macht mir allzulang, zu lang, 



        Mir wird ganz angst und bange.« 
 

        »Wo ich so lang geblieben bin, 

        Das darf dir wohl gesaget seyn, 
        Bey Bier und Wein, wo Jungfern seyn, 

        Da bin ich allzeit gerne.« 
 

        Es war wohl um die Mitternacht, 
        Der Wächter fing zu läuten an: 

        »Steh auf, wer bey Feinsliebchen liegt, 
        Der Tag kommt angeschlichen.« 

 
        Das Bürschlein auf die Leiter sprang, 

        Und schaut die Stern am Himmel dicht: 
        »Ich scheide nicht bis Tag anbricht, 

        Bis alle Sterne schwanden.« 
 

        Er sah das Morgensternlein nur, 

        Als sich der Knab von ihr gewandt, 
        Das Mägdlein Morgens früh aufstand. 

        Ging an den kühlen Brunnen. 
 

        Begegnet ihr derselbig Knab, 
        Der Nachts bey ihr geschlafen hat, 

        Viel guten Morgen boten hat: 
        »Gut Morgen mein Feinsliebchen. 

 
        »Wie hast geschlafen heute Nacht?« 

        »Ich hab gelegn in Liebchens Arm! 
        Ich hab geschlafen, daß Gott erbarm, 

        Mein Ehr hab ich verschlafen!« 
 

Das Hasselocher Thal 

 
Mündlich. 

 

        Des reichen Schlossers Knab, 

        Ging mit dem Müller aus, 
        Ging Abends spät nach Haus 

        Durchs Hasselocher Thal, 
        Bey Haßloch durch den Wald, 

        Wohl durch den dicken Wald. 
 

        Der Knab holt Nägel her, 
        Ein hundert aus der Stadt, 

        Die Tasche war ihm schwer, 
        Ein Groschen noch drein hat: 

        »Im Hundert, lustig spricht, 



        Find ichs klein Gröschel nicht.« 
 

        Der Müller denket schnell, 

        Er denkt der Nägel nicht, 
        Die Nägel klingern hell, 

        Zum armen Knaben spricht: 
        »Es ist wohl schwer dein Geld, 

        Ich nehm dir ab dein Geld.« 
 

        Der junge Knabe spricht: 
        »Die hundert Gulden Geld, 

        Die trage ich noch selbst.« 
        Der böse Müller spricht: 

        »So must du sterben bald, 
        Must sterben hier im Wald.« 

 
        Er gab ihm keine Bitt, 

        Er gab ihm gleich drey Stich: 

        »Ach Vetter, liebster mein, 
        Kann es nicht anders seyn, 

        Gedenk an Berg und Thal, 
        Wo wir gegangen her durch Berg und Thal.« 

 
        »Ich seh nicht Berg und Thal, 

        Ich seh dran meine Qual, 
        Die hundert Gulden schnell 

        Verwandelt in Nägel schwarz, 
        Ich find den Nagel bald, 

        Daß ich mich häng im Wald!« 
 

Abendlied 
 

Mündlich. 
 

        Nun laßt uns singen das Abendlied, 
        Denn wir müssen gehn, 

        Das Kännchen mit dem Weine, 

        Lassen wir nun stehn. 
 

        Das Kännchen mit dem Weine, 
        Das muß geleeret seyn, 

        Also muß auch das Abendlied 
        Wohl fein gesungen seyn. 

 
        Wohl unterm grünen Tannenbaum, 

        Allda ich fröhlich lag, 
        In mein feins Liebchens Armen 

        Die lange liebe Nacht. 



 
        Die Blätter von den Bäumen 

        Die fallen nun auf mich, 

        Daß mich mein Schatz verlassen hat, 
        Das freuet wohl mich. 

 
        Daß mich mein Schatz verlassen hat, 

        Das kömmt wohl daher, 
        Sie dacht sich zu verbessern, 

        Betrog sich gar sehr. 
 

        Des Abends, wenn es dunkel wird, 
        Steht er wohl vor der Thür, 

        Mit seinem blanken Schwerdte, 
        Als wie ein Offizier. 

 
        Mit seinem blanken Schwerdte, 

        Gleich einem rechten Held, 

        Mit ihm will ich es wagen, 
        Ins weite, weite Feld. 

 
        Mit ihm will ich es wagen, 

        Zu Wasser und zu Land, 
        Daß mich mein Schatz verlassen hat, 

        Das bringt mir keine Schand. 
 

        Das Abendlied gesungen ist, 
        Das Kännchen ist geleert, 

        Laß sehn nun wie du Kerl aussiehst, 
        Mit deinem blanken Schwerdt. 

 
Der Scheintod 

 
Mündlich. 

 
        Des Jerman Weizers Fraue ward 

        Mit großer Angst beschweret, 

        Von wunderbarer Krankheit Art, 
        Auch sollt sie bald gebähren, 

        Sie betet: Wär das Kind zur Welt, 
        Darnach, wenn's Gott dem Herrn gefällt, 

        Wollt sie auch gerne sterben. 
 

        Sie starb zu ihrer Kinder Leid, 
        Ward in ein Grab getragen, 

        Die Kinder gingen lange Zeit 
        Vielmal an allen Tagen, 

        Wohl auf den Kirchhof zu dem Grab, 



        Sie weinten sich die Aeuglig ab, 
        Im Hause still zu bleiben. 

 

        Als nun die Frau neun Tage lang, 
        Im Grabe hat gelegen, 

        Die Kinder nahmen ihren Gang, 
        Zum Kirchhof thäten gehen, 

        Da hörten sie ein lieblich Stimm 
        Auf ihrer Mutter Grab, vernimm, 

        Ein Kinder-Liedlein singen. 
 

        Nun schlaf mein liebes Kindelein, 
        Sangs mit der Mutter Tone, 

        Die Kinder liefen freudig heim, 
        Mit einer Blumenkrone: 

        »O Vater, lieber Vater mein! 
        Geh mit uns auf den Kirchhof ein, 

        Die Mutter singet schöne. 

 
        Sie wiegt im Grab ein Kindelein, 

        Darum wir Blumen tragen.« 
        »Ihr lieben Kinder bleibt daheim, 

        Eur Mutter schläft ohn Klagen.« 
        Die Kinder ließen keine Ruh, 

        Der Vater ging dem Grabe zu, 
        Thät auch die Stimme hören. 

 
        Ein überlieblich reine Stimm, 

        Er hört an diesem Orte, 
        Mit Wunderkraft, mit frohen Grimm 

        Er reisset auf die Pforte, 
        Er hebet auf den schweren Stein, 

        Den eichnen Sarg er schlaget ein, 

        Dann stürzt er betend nieder. 
 

        Es lag die schöne Fraue da, 
        Das Kind an ihrer Seite, 

        Die andern Kinder treten nah, 
        Sie thät die Arme breiten: 

        »Herzlieber Mann, dein Kind nimm an,« 
        Er sah es voller Freuden an, 

        »Und laß dich nicht entsetzen.« 
 

        Das Kindlein lacht den Vater an, 
        Sie gingen all nach Hause, 

        Ein Bad man thät anrichten dann, 
        Man ladet viel zum Schmause. 

        Gelehrte kamen auch heran, 



        Zu schauen das Mirakel an, 
        Zu hören ohne Grausen. 

 

        Da nahm sie einen Becher Wein, 
        Dann grüßte sie die Freunde, 

        Und sprach: »O Tod, du böser Schein! 
        Ich schien wohl todt, ihr weintet, 

        Ich wachte auf, und war allein, 
        Ich lag im engen Kämmerlein, 

        Ein Kind hatt ich geboren.« 
 

        Sie sprach und dankt Gott so rein: 
        »Dreymal in einem Tage, 

        Bracht mir ein kleines Knäbelein, 
        Die Speis zum Glockenschlage, 

        Daß ich mein Söhnlein nähren konnt,« 
        Und sprach: »Neun Tage wart zur Stund, 

        Du gehest aus dem Grabe: 

 
        Doch länger nicht als noch drey Jahr, 

        Wirst du noch bleiben leben, 
        Du sollst es zeigen an fürwahr, 

        Den Bösen allen die leben; 
        Sie sollen sich bekehren all, 

        Von Fluchen, Lästern allzumal, 
        Der jüngste Tag ist nahe.« 

 
Romanze von den Schneidern 

 
Fliegendes Blat. 

 
    Es sind einmal drey Schneider gewesen, 

    O Je, es sind einmal drey Schneider gewesen, 
    Sie haben ein Schnecken für ein Bären angesehen, 

    O Je, O Je, O Je! 
 

    Sie waren dessen so voller Sorgen, O Je, u.s.w. 

    Sie haben sich hinter ein Zaun verborgen, O Je, u.s.w. 
 

    Der erste sprach: Geh du voran, O Je, u.s.w. 
    Der andre sprach: Ich trau mich nicht nan, O Je, u.s.w. 

 
    Der dritte der war wohl auch dabey, O Je, u.s.w. 

    Er sprach: der frißt uns alle drey. O Je, u.s.w. 
 

    Und als sie sind zusammen kommen, O Je, u.s.w. 
    So haben sie das Gewehr genommen. O Je, u.s.w. 

 



    Und da sie kommen zu dem Streit, O Je, u.s.w. 
    Da macht ein jeder Reu und Leid, O Je, u.s.w. 

 

    Und da sie auf ihn wollten hin, O Je, u.s.w. 
    Da ging es ihnen durch den Sinn: O Je, u.s.w. 

 
    »Heraus mit dir du Teuxels Vieh, O Je, u.s.w. 

    Wann du willt haben einen Stich.« O Je, u.s.w. 
 

    Der Schneck, der streckt die Ohren heraus, O Je, u.s.w. 
    Die Schneider zittern, es ist ein Grauß. O Je, u.s.w. 

 
    Und da der Schneck das Haus bewegt, O Je, u.s.w. 

    So haben die Schneider das Gewehr abgelegt, O Je, u.s.w. 
 

    Der Schneck der kroch zum Haus heraus, O Je, u.s.w. 
    Er jagt die Schneider beym Plunder hinaus. O Je, u.s.w. 

 

Nächtliche Jagd 
 

Mündlich. 
 

            Mit Lust thät ich ausreiten 
            Durch einen grünen Wald, 

            Darin da hört ich singen, 
            Drey Vöglein wohlgestalt. 

            Und sind es nicht drey Vögelein, 
            So sind's drey Fräulein fein; 

            Soll mir das ein nicht werden, 
            So gilts das Leben mein. 

 
            Die Abendstrahlen breiten 

            Das Goldnetz übern Wald, 
            Und ihm entgegen streiten 

            Die Vöglein, daß es schallt; 
            Ich stehe auf der Lauer, 

            Ich harr auf dunkle Nacht, 

            Es hat der Abendschauer 
            Ihr Herz wohl weich gemacht. 

 
            Ins Jubelhorn ich stosse, 

            Das Firmament wird klar, 
            Ich steige von dem Rosse 

            Und zähl die Vögelschaar. 
            Die ein ist schwarzbraun Anne, 

            Die andre Bärbelein, 
            Die dritt hat keinen Namen, 

            Die soll des Jägers seyn. 



 
            Da drüben auf jenem Berge, 

            Da steht der rothe Mond, 

            Hier hüben in diesem Thale, 
            Mein feines Liebchen wohnt. 

            Kehr dich Feinslieb herumme, 
            Beu ihm den rothen Mund, 

            Sonst ist die Nacht schon umme, 
            Es schlägt schon an der Hund. 

 
Hier liegt ein Spielmann begraben 

 
Mündlich. 

 
            »Guten Morgen Spielmann, 

            Wo bleibst du so lang?« 
            Da drunten, da droben, 

            Da tanzten die Schwaben, 
            Mit der kleinen Killekeia, 

            Mit der großen Kum Kum. 
 

            Da kamen die Weiber 

            Mit Sichel und Scheiben, 
            Und wollten den Schwaben 

            Das Tanzen vertreiben, 
            Mit der kleinen Killekeia, 

            Mit der großen Kum Kum. 
 

            Da laufen die Schwaben 
            Und fallen in Graben, 

            Da sprechen die Schwaben: 
            Liegt ein Spielmann begraben, 

            Mit der kleinen Killekeia, 
            Mit der großen Kum Kum. 

 
            Da laufen die Schwaben, 

            Die Weiber nachtraben, 

            Bis über die Grenze, 
            Mit Sichel und Sense: 

            »Guten Morgen Spielleut, 
            Nun schneidet das Korn.« 

 
Knabe und Veilchen 

 
Mündlich 

 
    KNABE. 

        Blühe liebes Veilchen, 



        Das so lieblich roch, 
        Blühe noch ein Weilchen, 

        Werde schöner noch. 

        Weist du was ich denke, 
        Liebchen zum Geschenke, 

        Pflück ich Veilchen dich, 
        Veilchen freue dich! 

 
    VEILCHEN. 

        Brich mich stilles Veilchen, 
        Bin die Liebste dein, 

        Und in einem Weilchen 
        Werd ich schöner seyn! 

        Weist du, was ich denke, 
        Wenn ich duftend schwenke 

        Meinen Duft um dich: 
        Knabe liebe mich! 

 

Der Graf im Pfluge 
 

Adelung's Magazin der deutschen Sprache. II. B. 3. Stück. S. 114. 
 

        Ich verkünd euch neue Mehre, 
        Halt Frieden bei der Kann. 

        Zu Rom da saß ein Herre, 
        Ein Graf gar wohlgethan, 

        Der war von reicher Habe, 
        War mild und tugendhaft, 

        Wollt ziehen zum heiligen Grabe, 
        Nach Ehren und Ritterschaft. 

 
        Sein Frau erschrack der Mehre, 

        Sie blickt den Grafen an: 
        »Gnad mir edler Herre, 

        Dazu mein ehelich Mann, 
        Mich nimmt Wunder sehre, 

        Was euch die Ritterschaft soll, 

        Habt ihr doch Gut und Ehre, 
        Und alles, was ihr wollt.« 

 
        Er sprach zu seiner Frauen: 

        »Nun spar dich Gott gesund, 
        Alles will ich dir vertrauen, 

        Allhie zu dieser Stund.« 
        Also schied er von dannen, 

        Der edle Graf so hart, 
        Groß Kummer stand ihm zu handen, 

        Eins Königs Gefangner er ward. 



 
        Er mocht ihm nicht entfliehen, 

        Das war sein gröste Klag, 

        Im Pflug da must er ziehen, 
        Viel länger denn Jahr und Tag, 

        Erlitt viel Hunger, und schwere 
        Ward ihm die große Buß. 

        Der König reit vor ihm here, 
        Der Graf fiel ihm zu Fuß. 

 
        Der König sprach: »Mit nichten« 

        Sprach noch dem Grafen Hohn: 
        »Es hilft dir doch kein Bitten, 

        Schwör ich bey meiner Kron; 
        Und fielest du alle Morgen, 

        Täglich auf deine Knie, 
        Du möchtest nicht ledig werden, 

        Denn deine Frau wär hie.« 

 
        Der Graf erschrack der Mehre, 

        Groß Leid er ihm gedacht: 
        »Bring ich mein Frauen here, 

        So wird sie mir geschwächt, 
        Und soll ich hier noch bleiben, 

        So gilt es meinen Leib, 
        Darauf so will ich schreiben, 

        Will schicken nach meinem Weib.« 
 

        Einer der war an dem Hofe, 
        Der hat die Gefangen in Hut, 

        Dem übertrugs der Grafe, 
        Verhieß ihm Hab und Gut, 

        Ein Brief schreibt der behende, 

        Macht seiner Frauen klar, 
        Sein Kummer möcht niemand wenden, 

        Denn sie käm selber dar. 
 

        Der Bote zog ohne Trauern, 
        Wohl über das wilde Meer, 

        Zu Rom fand er die Frauen, 
        Den Brief den gab er ihr: 

        Den thät sie selber lesen, 
        Gar heimlich und gar bald, 

        Sie verstund ihres Herren Wesen, 
        Ihr Herz ward ihr gar kalt. 

 
        Ein Brief schrieb sie wieder weise 

        So gar behendiglich, 



        Wie sie nicht möchte reisen; 
        Es wär ja unmöglich, 

        Daß eine Frau möcht fahren 

        Wohl über das wilde Meer, 
        Kein Gut wollt sie nicht sparen, 

        An ihrem Grafen Herrn. 
 

        Der Bote thät sich eilen, 
        Wohl wieder heim ins Land, 

        Die Frau die stand in Leiden, 
        Gar wohl sie das empfand. 

        So gar in stiller Sache 
        Thät sie das alles gerne. 

        Sie ließ ein Kutten machen, 
        Sich eine Platte scheeren. 

 
        Die Frau konnt lesen und schreiben, 

        Und andre Kurzweil viel, 

        Sie konnte Harfen und Geigen, 
        Und ander Saitenspiel; 

        Da hing sie an ihr Seiten, 
        Harfen und Lauten gut, 

        Dem Boten that sie nachreiten, 
        Fuhr übers Meer voll Muth. 

 
        Sie zogen der Tage viele, 

        Die Frau gar wunnesam 
        Aufm Meere hub an zu spielen, 

        Jedermann da Wunder nahm. 
        Der Bot saß ihr genüber, 

        Den ihr der Graf geschickt, 
        Die Augen gingen ihr über, 

        Sie kannt ihn, er sie nicht. 

 
        Der Bote sprach mit Sinnen 

        Wohl zu dem Mönche sein: 
        »Herr wollt ihr Gut gewinnen, 

        So ziehet mit mir heim, 
        Zu einem König reiche, 

        Der gibt euch reichen Sold; 
        Er läst euch Speise reichen, 

        Als lang ihr bleiben wollt.« 
 

        Der Bot ließ nicht davon, 
        Wie sehr der Mönch ihn bat. 

        Sie zogen mit einander, 
        Wohl an des Meers Gestad, 

        Sie zogen alle beide 



        Viel Berg und tiefe Thal, 
        Die Frau im Möncheskleide, 

        Wohl vor des Königs Saal. 

 
        Der König kam gegangen 

        Mit Rittern und Knechten viel, 
        Die Frau ward schön empfangen 

        Mit ihrem Saitenspiel, 
        Da schlug sie auf der Laute 

        Gar freudenreiche Wort, 
        Die Heiden sprachen all überlaute: 

        Nie hätten sies schöner gehört. 
 

        Der Mönch saß oben am Tische, 
        Sie hatten ihn lieb und werth, 

        Man gab ihm Wildpret und Fische, 
        Und was sein Herz begehrt; 

        Da sie das also sahe, 

        Dacht sie in ihrem Muth, 
        Da ihr so gütlich geschahe: 

        Mein Sach wird werden gut. 
 

        Da schlug sie auf der Harfe, 
        Und macht ein frisch Gesang, 

        Gar höflich und gar scharfe, 
        Daß hell der Pallast erklang, 

        Die Heiden musten springen, 
        Damit, da ward es Nacht, 

        Wohl unter denselben Dingen, 
        Ward dem Grafen die Botschaft bracht. 

 
        Dem Grafen kam die Mehre 

        Von seinem schönen Weib, 

        Wie sie nicht käm dahere, 
        Es wär ihr unmöglich; 

        Viel Schand wär unter den Heiden, 
        Sie käm in große Noth, 

        Der Graf der gedacht im Leide, 
        Nun muß ich leiden den Tod. 

 
        Die Frau war an dem Hofe, 

        Bis an den andern Tag, 
        Da sah sie nach dem Grafen, 

        Es war ihr gröste Klag, 
        Da ging sie an die Zinne, 

        Gar heimlich unermeldt, 
        Sie ward ihres Grafen inne, 

        Den Pflug zog er im Feld. 



 
        Wohl zu derselben Stunde, 

        Hob sie viel heiß zu weinen an, 

        Daß sie ihm nicht helfen konnte, 
        Wie sie gern hät gethan; 

        Sie war gar unverdrossen, 
        Sang schöner jeden Tag, 

        Vier Wochen war sie im Schlosse, 
        Eh sie da Urlaub nahm. 

 
        Der König wollte lohnen, 

        Den Mönch wollt lohnen wohl, 
        Ihn krönt mit goldner Krone, 

        Viel Gelds, ein Schüssel voll: 
        »Nimm hin mein lieber Herre, 

        Last's euch verschmähen nicht.« 
        Der Mönch wehrt sich gar sehre: 

        »Ist nicht meines Ordens Sitt!« 

 
        Der Mönch der sprach mit Sitten: 

        »Ich will kein solchen Sold, 
        Ein Gab will ich erbitten, 

        Ist nicht um rothes Gold, 
        Und nicht um Edelgesteine, 

        Noch sonst um andern Rath, 
        Dort um den Menschen alleine, 

        Ders Feld umpflüget hat.« 
 

        Der König sprach mit Fuge: 
        »Herr nehmt ihn in Gewalt.« 

        Man bracht den Grafen vom Pfluge, 
        Wohl vor den König bald, 

        Da sprach der König mit Treuen, 

        Und gab dem Grafen Rath: 
        »Dank du dem Abentheurer, 

        Der dich erlöset hat.« 
 

        Die Frau stand an dem Meere, 
        Wohl an dem andern Tag, 

        Der Graf ließ nicht davone, 
        Wollt ziehen zum heiligen Grab, 

        Wiewohl er hät nicht mehre, 
        Weder Habe noch ander Gut, 

        Noch half ihm Gott der Herre, 
        Uebers Meer er fahren thut. 

 
        Der Grat kam heim gegangen, 

        Bestäubt und ärmiglich, 



        Es hat ihn schön empfangen, 
        Die Fraue säuberlich: 

        »Ein Brief hab ich dir geschrieben 

        In Kummer und großer Noth, 
        Da bist du daheime blieben, 

        Du achtest nicht, ob ich todt.« 
 

        Die Frau die sprach mit Züchten: 
        »Herr, das ist alles wahr; 

        Im Brief habt ihr geschrieben, 
        Von eurem Kummer gar, 

        Das lasset euch nicht reuen, 
        Traut lieber Herre mein, 

        Ich durft dem Boten nicht trauen, 
        Ich fürchtet der Ehren mein.« 

 
        Der Graf, der war daheime, 

        Bis an den andern Tag, 

        Sein Freund die kamen, ihn grüßen, 
        Sie führten der Fraue Klag, 

        Wie sie umzogen wäre, 
        So lange und so spät, 

        Bald hin und wieder heime, 
        Weiß niemand was sie schaffen hat. 

 
        Die Frau sprang auf gar schnelle, 

        Wohl von dem Tische drat, 
        Sie ging in ihre Kammer, 

        Sie legt die Kutte an, 
        Sie nahm in ihre Hände 

        Die Lauten und Harfen gut, 
        Recht wie sie hat gestanden 

        Vorm König wohlgemuth. 

 
        Sie trat hinein mit Schalle, 

        Wohl durch die Thür geschwind, 
        Sie thät sie grüßen alle, 

        Die da gesessen sind, 
        Der Graf erfreuet sich balde, 

        Da er sie wieder sah: 
        »Das ist der Abentheurer, 

        Der mich erlöset hat!« 
 

        Da ward die Frau bald jehen: 
        »Herr, das ist alles wahr, 

        Ihr habt mich wohl gesehen, 
        Vorm König, offenbar, 

        Der König der thät sprechen, 



        Wohl zu derselben Sach; 
        Du Gefangner und Gebundner, 

        Geh aus ohn Ungemach.« 

 
        Die Freund erschracken gar sehre, 

        War ihnen schwere Buß, 
        Sie standen auf von dem Tische, 

        Und fielen der Frauen zu Fuß, 
        Sie thäten sie fast bitten, 

        Daß sie ihnen das vergebe, 
        Also wird Fraun abgeschnitten, 

        Ihr Treu und auch ihr Ehr. 
 

Drey Winterrosen 
 

Feiner Almanach. I.B.S. 126. 
 

        Es ritt ein Herr mit seinem Knecht, 
        Des Morgens in dem Thaue, 

        Was fand er auf der Heide stehn? 
        Ein wunderschöne Jungfraue. 

 

        »Gott grüß euch Jungfrau hübsch und fein, 
        Gott grüß euch Auserwählte, 

        Wollt Gott ich sollt heut bey euch seyn, 
        In euren Armen schlafen.« 

 
        »In meinen Armen schlaft ihr nicht, 

        Ihr bringt mir denn drey Rosen, 
        Die in dem Winter wachsen sind, 

        In voller Blüt erschlossen.« 
 

        Er schwang sich in den Sattel frei, 
        Dahin so thät er traben, 

        Da wo die rothen Röslein stehn, 
        Um Fräuleins Gunst zu haben. 

 

        Der Röslein warn nicht mehr denn drey, 
        Er brach sie an den Stielen, 

        Er schütt sie der Magd in Geren frei, 
        Nach allem ihren Willen. 

 
        Da sie die rothen Röslein sah, 

        Gar freundlich thät sie lachen: 
        »So sagt mir edle Röslein roth, 

        Was Freud könnt ihr mir machen?« 
 

        »Die Freud, die wir euch machen wohl, 



        Die wird sich auch schon finden, 
        Jetzund geht ihr ein Mägdlein jung, 

        Aufs Jahr mit einem Kinde.« 

 
        »Geh ich mit einem Kindelein, 

        So muß es Gott erbarmen, 
        Hab ich doch nur eine halbe Nacht, 

        Geschlafn an deinen Armen.« 
 

        »So klage nicht mein Töchterlein, 
        Und weine nicht so sehre, 

        Es ist geschehn; manch Jungfräulein 
        Kam noch zu großen Ehren.« 

 
        Das hat gesungen ein Reuter gut, 

        Ein Berggesell hat ihn verdrungen, 
        Er trinkt viel lieber den lautern Wein, 

        Denn Wasser aus kühlem Brunnen. 

 
Der beständige Freyer 

 
Fliegendes Blat. 

 
        Andreas lieber Schutzpatron, 

        Gib mir doch nur einen Mann! 
        Räche doch jezt meinen Hohn, 

        Sieh mein schönes Alter an! 
        Krieg ich einen oder keinen? – Einen. 

 
        Einen krieg ich? Das ist schön! 

        Wird er auch beständig seyn? 
        Wird er auch zu andern gehn? 

        Oder sucht er mir allein 
        Und sonst keiner zu gefallen? – Allen. 

 
        Allen? Ey das wär nicht gut! 

        Ist er schön und wohlgestalt? 

        Ists ein Mensch der viel verthut? 
        Ists ein Witwer? Ist er alt? 

        Ist er hitzig oder kältlich? – Aeltlich. 
 

        Aeltlich? Aber doch galant? 
        Nun so sage mir geschwind: 

        Wer ist ihm denn anverwandt, 
        Und wer seine Freunde sind? 

        Sind sie auch von meines Gleichen? – Leichen. 
 

        Leichen? Ey, so erbt er viel! 



        Hat er auch ein eignes Haus, 
        Wenn er mich nun haben will: 

        Und wie sieht es drinnen aus? 

        Ist es auch von hübscher Länge? – Enge. 
 

        Enge? Ey wer fragt darnach? 
        Wenn er nur ein größres schafft. 

        Und wie stehts ums Schlafgemach? 
        Ist das Bette auch von Tafft, 

        Wo ich drinnen liegen werde? – Erde. 
 

        Erde? Das klingt wunderlich, 
        Ist ein sehr nachdenklich Wort! 

        Andreas, ach! ich bitte dich, 
        Sage mir doch auch den Ort, 

        Wo du ihn hast aufgehoben: – Oben. 
 

        Oben hat er seinen Platz? 

        Nun, so merk' ich meine Noth, 
        Der mir jezt beschriebene Schatz 

        Ist vielleicht wohl gar schon todt, 
        Ist mir sonst nichts übrig blieben? – Lieben. 

 
        Lieben soll ich nun das Grab? 

        Ach! wie manches Herzeleid, 
        Weil ich keinen haben mag, 

        Hier in dieser Sterblichkeit, 
        Keinen Krummen, keinen Lahmen! – Amen. 

 
Von Hofleuten 

 
Schöne neue Lieder mit Musik von Orlando di Lasso. München 1576. III. T.S. 21. 
 
        Ich sprech, wenn ich nicht lüge, 

        So sollt ihr glauben mir, 
        Ihr habt oft sehen Fliegen, 

        Das ist ein solches Thier. 

 
        Wenn man ein Kost richt anne, 

        Sie sey saur oder süß, 
        Sind sie die ersten dranne, 

        Mit Händen und mit Füß. 
 

        Kommt dann ein Krämer here 
        Mit guter Specerey, 

        Mit Zucker und Latwere, 
        Sind sie die ersten frey. 

 



        Und die das Maul drin schlagen, 
        Versuchens um und um, 

        Und wenn mans dann thut jagen, 

        So gebns kein Heller drum. 
 

        Wo man hat Bier und Mete, 
        Da ist den Fliegen wohl, 

        Sie kommen ungebeten, 
        Und saufen sich auch voll. 

 
        Daß manche thut ertrinken, 

        Im Becher und im Glas, 
        Kommt raus, so thut sie hinken, 

        Die Kleider sind ihr naß. 
 

        Ist einer dann beschoren, 
        Und hat ein kurzes Haar, 

        Die Fliegen um ihn bohren, 

        Sieht man im Sommer zwar. 
 

        Es muß sich einer oft wehren, 
        Will er Fried vor ihn han, 

        Sie thuns Fürsten und Herren, 
        Es hilft dafür kein Zaun. 

 
        Auch ich umfliege eine, 

        Und sie erwehrt sich mein, 
        Doch find ich sie alleine, 

        So ist sie dennoch mein. 
 

Lied beym Heuen 
 

In den frischen Liedlein Georg Forsters. Nürnberg 1565. II. XXV. ist schon der 

Anfang eines ganz ähnlichen Lieds: 
 
                Es hätt ein Biedermann ein Weib, 

                Ihr Tück wollt sie nit lan, 
                Das macht ihr grader stolzer Leib, 

                Daß sie bat ihren Mann, 
                Und daß er führ ins Heu, ins Heu, 

                    Nach Gromat in das Gey. 

 
                Der Mann der wollt erfüllen, 

                Der Frauen ihren Willen, 
                Er stieg zu aller öberst, 

                Wohl auf die Dillen, 
                Er sprach, er wollt ins Heu, ins Heu, 

                    Nach Gromat in das Gey. 



 
Mündlich. 

 
        Es hatte ein Bauer ein schönes Weib, 

        Die blieb so gerne zu Haus, 
        Sie bat oft ihren lieben Mann, 

        Er sollte doch fahren hinaus, 

        Er sollte doch fahren ins Heu, 
        Er sollte doch fahren ins 

        Ha, ha, ha; ha, ha, ha, Heidildey, 
        Juch heysasa, 

        Er sollte doch fahren ins Heu. 
 

        Der Mann der dachte in seinem Sinn: 
        »Die Reden die sind gut! 

        Ich will mich hinter die Hausthür stelln, 
        Will sehn, was meine Frau thut, 

        Will sagen, ich fahre ins Heu, u.s.w.« 
 

        Da kommt geschlichen ein Reitersknecht 
        Zum jungen Weibe hinein, 

        Und sie umpfanget gar freundlich ihn, 

        Gab straks ihren Willen darein. 
        »Mein Mann ist gefahren ins Heu, u.s.w.« 

 
        Er faßte sie um ihr Gürtelband, 

        Und schwang sie wohl hin und her, 
        Der Mann, der hinter der Hausthür stand, 

        Ganz zornig da trat herfür: 
        »Ich bin noch nicht fahren ins Heu, u.s.w.« 

 
        »Ach trauter herzallerliebster Mann, 

        Vergieb mir nur diesen Fehl, 
        Will lieben fürbars und herzen dich, 

        Will kochen süß Muhs und Mehl; 
        Ich dachte du wärest ins Heu, u.s.w.« 

 

        »Und wenn ich gleich gefahren wär 
        Ins Heu und Haberstroh, 

        So sollt du nun und nimmermehr 
        Einen andern lieben also, 

        Der Teufel mag fahren ins Heu, u.s.w.« 
 

        Und wer euch dies neue Liedlein pfif, 
        Der muß es singen gar oft, 

        Es war der junge Reitersknecht, 
        Er liegt auf Grasung im Hof, 

        Er fuhr auch manchmal ins Heu, u.s.w. 



 
Des Antonius von Padua Fischpredigt 

 
Nach Abraham a St. Clara. Judas, der Erzschelm. I.S. 253. 

 
        Antonius zur Predig 

        Die Kirche findt ledig, 

        Er geht zu den Flüssen, 
        Und predigt den Fischen; 

                Sie schlagn mit den Schwänzen, 
                Im Sonnenschein glänzen. 

 
        Die Karpfen mit Rogen 

        Sind all hieher zogen, 
        Haben d' Mäuler aufrissen, 

        Sich Zuhörens beflissen: 
                Kein Predig niemalen 

                Den Karpfen so gfallen. 
 

        Spitzgoschete Hechte, 
        Die immerzu fechten, 

        Sind eilend herschwommen 

        Zu hören den Frommen: 
                Kein Predig niemalen 

                Den Hechten so gfallen. 
 

        Auch jene Phantasten 
        So immer beym Fasten, 

        Die Stockfisch ich meine 
        Zur Predig erscheinen. 

                Kein Predig niemalen 
                Den Stockfisch so gfallen. 

 
        Gut Aalen und Hausen 

        Die Vornehme schmausen, 
        Die selber sich bequemen, 

        Die Predig vernehmen: 

                Kein Predig niemalen 
                Den Aalen so gfallen. 

 
        Auch Krebsen, Schildkroten, 

        Sonst langsame Boten, 
        Steigen eilend vom Grund, 

        Zu hören diesen Mund: 
                Kein Predig niemalen 

                Den Krebsen so gfallen. 
 

        Fisch große, Fisch kleine, 



        Vornehm' und gemeine 
        Erheben die Köpfe 

        Wie verständge Geschöpfe: 

                Auf Gottes Begehren 
                Antonium anhören. 

 
        Die Predigt geendet, 

        Ein jedes sich wendet, 
        Die Hechte bleiben Diebe, 

        Die Aale viel lieben. 
                Die Predig hat gfallen, 

                Sie bleiben wie alle. 
 

        Die Krebs gehn zurücke, 
        Die Stockfisch bleiben dicke, 

        Die Karpfen viel fressen, 
        Die Predig vergessen. 

                Die Predig hat gfallen, 

                Sie bleiben wie alle. 
 

[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 420 
(vgl. Wunderhorn Bd. 1, S. 270 ff.)]  

 
Die Schlacht bey Sempach 

 
Von Halb Suter. Tschudi. I. 529. Die ältern Kriegs- und Schlachtlieder der 
Deutschen fordern eine eigne Sammlung; aus Tschudi eilf, bey Diebold Schilling 

fünf, die Seeschlacht der Vitalienbrüder aus Canzler, die Schlacht bey Ingolstadt 
aus Schärtlin, am Kremmerdamm aus Buchholz, der Nürnberger Krieg aus 
Canzler, die Grumbacher Fehde, der Wirtemberger Krieg u.a.m. haben sich bey 

uns angehäuft, wir konnten nur die Ausgezeichneten aufnehmen, ungerichtet 
keins unbedeutend. 
 

    Die Biene kam geflogen, macht in der Lind ihr Nest, 
    Es redet der gemeine Mann, das deutet fremde Gäst. 

 
    Da sah man wie die Veste bey Willisow hell brennt, 

    Den Herzog mit dem Heere ein jeder daran kennt. 
 

    Sie redeten zusammen in ihrem Uebermuth, 
    Die Schweizer wollen wir tödten, das jung und alte Blut. 

 
    Sie zogen her mit Schalle von Sursee aus der Stadt, 

    Sie fangen an zu ziehen mit ihrem köstlichen Waat: 

 
    »Ihr niederländisch Herren, ihr zieht ins Oberland, 

    Werdet ihr euch da ernähren, es ist euch unbekannt. 
 



    Ihr solltet euch nach Beichte vorher noch umme sehen, 
    Im Oberländchem Streite möcht euch wohl Weh geschehen.« 

 

    »Wo sizt denn nur der Pfaffe dem einer da beichten muß?« 
    »Zu Schweiz ist er im Felde, er giebt einem schwere Buß, 

 
    Er wird gar schwere Hand auf eure Köpfe legen, 

    Mit Helleparten giebt er euch den besten Segen.« 
 

    An einem Montag frühe, als man die Mädchen sahe, 
    Jezt sicheln in dem Thau, sie waren Sempach nahe. 

 
    Die Herren von Luzerne, sich streckten festiglich, 

    An Mannheit gar ein Kerne, sah keiner hinter sich. 
 

    Ein Herr von Hasenburg zum Herzog also sprach: 
    »Das Völklein ich beschaut, sie sind gar unverzagt.« 

 

    Da redet Ochsenstein: O Hasenburg, o Hasenherz! 
    Der Hasenburg der sagt: Wir wollen sehn den Scherz. 

 
    Sie banden auf die Helme und thäten sie vorher tragen, 

    Von Schuchen hieben die Schnäbel, man füllt damit 'nen Wagen. 
 

    Zusammen sie dann sprachen: »Das Völkchen ist zu klein, 
    Wenn wir die Bauern schlagen, das Lob wird klein nur seyn.« 

 
    Die biedern Eidgenossen Gott riefen im Himmel laut, 

    Ein Regenbogen gar helle vom hohen Himmel schaut. 
 

    Und Herz und Sinn ist wachsen von hoher Manneskraft, 
    Daß sie sich tapfer kehrten jezt gegen die Ritterschaft. 

 

    Der Löw fing an zu brüllen, zu schmücken seinen Wadel, 
    Sie fingen an zu schießen die Herren da von Adel. 

 
    Sie griffen mit langen Spießen, der Schimpf war gar nicht süß, 

    Der Aeste von hohen Bäumen fielen vor ihre Füß. 
 

    Des Adels Heer war fest, ihr Ordnung dick verhagt, 
    Das verdroß die frommen Gäste, ein Winkelried da sagt: 

 
    »He werd ihr gniessen lon, 

    Min fromme Kind und Frauen, so will ich ein Frevel beston, 
 

    Trüen lieben Eidgenossen, min Leben verlur ich mit, 
    Sie hand ihr Ordnung gstossen, wir mögens zu brechen nit; 

 



    He, ich will ein Inbruch han, 
    Des wellend ihr min Gschlecht in ewig geniessen lan.« 

 

    Hiemit so thut er fassen, ein Arm voll Spieß behend, 
    Den Seinen macht er ein Gassen, sein Leben hat ein End. 

 
    Er brach des Löwen Muth mit seinem theuren Blut, 

    Sein mannlich tapfer Sterben war den vier Waldstädten gut. 
 

    Sie brachen ein so schnelle des Adels Ordnung bald, 
    Mit Hauen und mit Stechen: Gott seiner Seelen walt. 

 
    Der Löw fing an zu mauen, zu treten hinter sich, 

    Der Stier starzt seine Brauen und gab ihm noch ein Stich. 
 

    Da ließ er ihm das Panner, da ließ er ihm die Weid, 
    Zu Königsfeld im Kloster viel liegen begraben mit Leide. 

 

    Der Herzog Lüpolt wollte es gar fürstlich wagen, 
    Da er an die Bauern kam, sie haben ihn todt geschlagen. 

 
    Die Kuh die sprach zum Stiere: Ach sollt ich dir nicht klagen, 

    Mich wollt auf deinem Refiere ein Herr gemolken haben, 
 

    Da hab ich ihm den Kübel so eben umgeschlagen, 
    Ich gab ihm eins zum Ohre, daß ihr ihn müßt begraben. 

 
    Ein Herre war entronnen, der war ein Herr von Ehren, 

    Er kam zu böser Stund bey Sempach zu dem See, 
 

    Er klopft mit seinem Knecht da an bey Hans von Rot: 
    »Nun thus durch Gott und Geld, führ uns aus aller Noth.« 

 

    Fast gern, sprach Hans von Rot, des Lohnes war er froh, 
    Den er verdienen sollt, fährt übern See also. 

 
    Er rudert stark und schnelle, da er gen Notwyl war, 

    Da winkt der Herr dem Knechte, er sollt ihn erstechen gar. 
 

    Das wollt der Knecht vollbringen, am Schiffmann in der That, 
    Hans Rot sieht's in dem Schatten, das Schifflein er umtrat. 

 
    Sie wollten sich noch halten, er warf sie in den See: 

    »Nun trinket liebe Herren, ihr erstecht kein Schiffmann mehr. 
 

    He, zween Fisch ich heute im See gefangen habe, 
    Ich bitt nur um die Schuppen, das Fleisch ist schlechte Gabe.« 

 



    Es kam ein Bote endlich nach Oesterreich gesandt: 
    »Ach edle Frau von Oesterreich, min Herr liegt auf dem Land, 

 

    Ach edle Frau er lieget vor Sempach blutig roth!« 
    »Ach reicher Christ vom Himmel, was hör ich große Noth.« 

 
    Halb Suter unvergessen, also ist er genannt, 

    Z'Lucern ist er gesessen, also sehr wohl bekannt; 
 

    Er war ein fröhlich Mann, das Lied hat er gedichtet, 
    Als ab der Schlacht er kam, wo Gott der Herr gerichtet. 

 
Algerius 

 
Von Hans Büchel, aus einem alten Gesangbuche der Wiedertäufer. S. 179. 

 
        Algerius sagt Wunderding: 

        »Wo andre schreien, weinen, 
        An diesem Ort ich Freud empfing, 

        Im Gefängniß mir erscheinet 
        Das Himmelheer, 

        Viel Märtirer 

        Tagtäglich bey mir wohnen, 
        In Freud und Wonn, 

        In Gnadensonn, 
        Seh ich den Herren thronen.« 

 
        Obs Vaterland, sie fragten an, 

        Ob Freund und auch Verwandten, 
        Ob seine Kunst er lassen kann? 

        Er sprach zu den Gesandten: 
        »Vom Vaterland 

        Mich keiner bannt, 
        Es ist am Himmelsthrone, 

        Allda die Feind 
        Mir werden Freund, 

        In einer Musik Tone. 

 
        Kein Medizin, Kunst, Meisterschaft, 

        Mag keinem hier gelingen, 
        Der nicht erkennet Gottes Kraft, 

        In seiner Kraft kann schwingen.« 
        In Zorn und Grimm 

        Sie deuten ihm, 
        Sie wollten ihn verbrennen, 

        Algerius sagt: 
        »In Flammenmacht, 

        Werdt ihr mich erst kennen!« 



 
Doppelte Liebe 

 
Mündlich. 

 
            Nicht lang es ist, 

            In Fastnacht-Frist, 

            Hab ich mir auserkoren, 
            Zwey Jungfraun zart, 

            Von guter Art 
            Und tugendlich geboren. 

 
            Am Abend spat 

            Schneeweiß ihr Waat, 
            Durchaus ganz wohlgezieret, 

            Ich ihnen gern 
            In Zucht und Ehrn 

            Gefällig hätt' hofieret. 
 

            Doch durft ich nicht, 
            Dieweil es Sitt 

            Ein jeder Zeit zu halten; 

            Nach Klagens Brauch 
            Darum ich auch 

            Den lieben Gott ließ walten. 
 

            Und schmückt mich sehr, 
            Als ob ich wär, 

            Ein Sohn der armen Frauen, 
            Mit kleinem Ruhm, 

            Recht wie die Blum 
            Den Winter in der Auen. 

 
            Vor beyder Thür 

            Ich stehe hier, 
            So zwischen beyden Frauen, 

            Ganz grämlich schier, 

            Wies Müllerthier 
            Zwey Bündel Heu mag schauen. 

 
            Schleich auf den Zehn 

            Zum Schlafen gehn, 
            Vor großem Leid und Kummer; 

            In dem bedacht 
            In selbig Nacht 

            Den schön und edlen Sommer. 
 

            In kurzer Zeit 



            Er breitet weit 
            Die Blum auf grüner Heiden, 

            Manch schönen Strauch, 

            Darin ich auch 
            Mich hoff mit Lust zu weiden. 

 
Die gefährliche Manschettenblume 

 
Mündlich. 

 
    Es stand ein Baum im Schweizerland, 

    Der trug Manschettenblumen, 
    Die erste Blume die er trug, 

    Die war des Königs Tochter. 
 

    Des Bauers Sohn darunter war, 
    Der thäte um sie freyen, 

    Er freyte länger als sieben Jahr, 
    Er konnte sie nicht erfreyen. 

 
    Der Bauernsohn steigt auf das Nest, 

    Da oben auf dem Baume, 

    Der König hält ihn am Mantel fest: 
    »Was willst mit meiner Tochter? 

 
    Sie ist viel höher geboren als du, 

    Von Vater und von Mutter.« 
    »Ist sie viel höher geboren als ich, 

    So bin ich viel höher gestiegen.« 
 

    »Und wenn du auch mein Rath schon bist, 
    Du bist doch nicht vom Blute.« 

    »Ey König was du jetzo bist, 
    Das dankest du meinem Blute!« 

 
    »Ich dank dir mein Schloß in Oesterreich, 

    Da sollst du König werden, 

    Ich schlag dich zum Ritter mit dürrem Zweig, 
    Das Kettlein soll dir auch werden. 

 
    Und über dem Schloß noch höher hinaus, 

    Sie sollen hinauf dich ziehen, 
    Da hast du über den Wolken ein Haus, 

    Gewitter unter dir ziehen.« 
 

    »Und hätt es des Königs Tochter gethan, 
    Kein König ich würd über alle, 

    So gehts wer gerne freyen thät, 



    Und kann doch keiner gefallen.« 
 

Der Fähndrich 

 
Fliegendes Blat. 

 

            Marschiert ihr Regiment 

            Nun in das Feld, 
            In aller Welt 

            Viel Krieg ist heuer zu finden. 
 

            Bey der Frau Wirthin Nachts, 
            Sie kehrten ein: 

            »Wollen lustig seyn, 
            Das Mädchen schläft allein.« 

 
            Und als das Mädchen nun 

            Vom Schlaf erwacht, 
            Und sich bedacht, 

            Da fing sie an zu weinen. 
 

            »Ey schwarzbraun Mädchen sagt, 

            Was weint ihr hier?« 
            »Ein schöner Offizier, 

            Hat mir genommen mein Ehr!« 
 

            Der Hauptmann ein braver Mann, 
            Die Trommeln rührt, 

            Die Trommeln rührt, 
            Den Feldmarsch läst er schlagen. 

 
            Er ließ marschieren sie, 

            Zu zwey und drey, 
            Zu drey und zwey, 

            Auf daß sie ihn erkenne. 
 

            »Mamsell erkennt ihr ihn?« 

            »Ich kenn ihn wohl 
            So schön und voll, 

            Er thut die Fahne schwenken.« 
 

            Der Hauptmann, ein solcher Mann, 
            Den Galgen baut, 

            Den ihr weit schaut, 
            Den Fähndrich dran zu hängen. 

 
            »O liebster Kammerad, 

            Wenn einer fragt, 



            Ihr ihm doch sagt, 
            Ich wär mit Ehrn erschossen.« 

 

            Des andern Tages kam 
            Des Fähndrichs Frau: 

            »Mein Mann nicht schau, 
            Wo ist er denn geblieben?« 

 
            »Dort draussen vor dem Thor,« 

            Sie sagten an, 
            »Den armen Mann, 

            Zwey Jäger ihn erschossen.« 
 

            So geht es in der Welt, 
            Wenn man verliebt, 

            Wenn man verliebt, 
            Muß man sein Leben lassen. 

 

Schmählied gegen die Schweizer 
 

Von Isenhofer von Walzhut bei Tschudi. II. 412. 
 

        Wohlauf ich hör ein neu Getön, 
        Der edlen Vögel Sang, 

        Ich trau es werde nun ganz schön, 
        Unwetter hat so lang 

        Geregnet auf der Heide, 
        Die Blumen sind erfrorn, 

        Dem Adel, als zum Leide, 
        Die Bauern zusammen schworen. 

 
        Die Wolken sind zum Berg gedrückt, 

        Das schafft der Sonne Glanz, 
        Den Bauern wird ihr Gewalt entrückt, 

        Das thut der Pfauen Schwanz; 
        Nun Kuh so laß dein Lugen, 

        Geh heim, hab gut Gemach, 

        Den Herren ekelt dein Mugen, 
        Trink aus dem Mühlenbach. 

 
        Und bliebest du daheime, 

        Du hättest gute Weid, 
        Und dich betrübte keiner, 

        Und dir gescheh kein Leid, 
        Du thatst zu weit ausbrechen, 

        Das thut dem Adel Zorn, 
        Das kommt von deinem Stechen, 

        Man schlägt dich auf dein Horn. 



 
        Die Bauern treiben Wunder, 

        Ihr Uebermuth ist groß, 

        In Schwitz und Glarus besunder, 
        Niemand ist ihr Genoß; 

        Sie tragen jezt die Krone, 
        Vor Ritter und vor Knecht, 

        Wird ihnen nun der Lohne, 
        Das ist nicht wider Recht. 

 
        Der uns dies Liedlein hat gemacht, 

        Der ist von Isenhofen, 
        Die Bauern hatten sein kein Acht, 

        Als er saß hinterm Ofen, 
        Und horchet ihrem Rathe, 

        Und was sie wollten treiben, 
        An einem Abend spate, 

        Er will es nicht verschweigen. 

 
        Ein Bauer sah im Glase 

        Den hellen Farbenschein, 
        Er warf, als ob er rase 

        Hinaus es in den Rhein: 
        »O Pfauenschwanz ich sehe 

        Dich doch an allem Ort, 
        So soll es dir auch gehen.« 

        Er sprach ein grimmig Wort. 
 

        Sie sprachen: »Wir sind Herren 
        Von unsrem Land und Leut, 

        Der König soll es nicht wehren, 
        Wir geben um ihn nichts; 

        Er wollte uns gern spalten, 

        Und das liegt an dem Tag, 
        Das Bündel Ruthen soll halten, 

        Doch mancher Herr noch klag.« 
 

        Und frühe vor dem Morgen 
        Ich hob mich von dannen bald, 

        Ich lief dahin mit Sorgen, 
        Wohl oben durch den Wald, 

        Und da ich kam auf die Heide, 
        Da hab ich dies gesungen, 

        Den Frommen nicht zu Leide, 
        Daß Feld und Wald erklungen. 

 
Um die Kinder still und artig zu machen 

 



Feiner Almanach. I.B.S. 145. 
 

        Es kam ein Herr zum Schlößly 
        Auf einem schönen Rößly, 

        Da lugt die Frau zum Fenster aus 
        Und sagt: »Der Mann ist nicht zu Haus 

 

        Und niemand heim als Kinder 
        Unds Mädchen auf der Winden.« 

        Der Herr auf seinem Rößly, 
        Sagt zu der Frau im Schlößly: 

 
        »Sinds gute Kind, sinds böse Kind? 

        Ach liebe Frau, ach sagt geschwind.« 
        Die Frau, die sagt: »Sehr böse Kind, 

        Sie folgen Muttern nicht geschwind.« 
 

        Da sagt der Herr: »So reit ich heim, 
        Dergleichen Kinder brauch ich kein.« 

        Und reit auf seinem Rößly, 
        Weit, weit entweg vom Schlößly. 

 

Gesellschaftslied 
 

Mündlich. 
 

    DIETERLEIN. 
        Wohlauf ihr Narren, zieht all mit mir, 

        Zieht all mit mir, 
        Wohl heuer in diesem Jahre, 

        In diesem Jahre. 
    ALLE. 

        Habens gern gethan, 
        Thuns noch einmal, 

        Was gehts dich denn an? 
        Dich gehts gar nichts an! 

        Was fragst denn du darnach? 
        Was hast denn du davon? 

 
    DIETERLEIN. 

        Bin ich ein Narr, bins nicht allein, 

        Achts sicher klein, 
        Wollt Gott, ich wär nur ein Narre, 

        Nach meinem Sinne. 
    ALLE. 

        Hättst gern so gethan, 
        Thätst noch einmal, u.s.w. 

 



    DIETERLEIN. 
        Wollt Gott, ich wär ein kleins Vögelein, 

        Waldvöglein klein, 

        Zur Lieben wollt ich mich schwingen, 
        Ins Fenster springen. 

    ALLE. 
        Hättst gern gethan, u.s.w. 

 
    DIETERLEIN. 

        Wollt Gott, ich wär ein klein Kätzelein, 
        Klein Kätzelein, 

        Gar lieblich wollt ich ihr mausen 
        In ihrem Hause. 

    ALLE. 
        Hättst gern gethan, u.s.w. 

 
    DIETERLEIN. 

        Wollt Gott, ich wär ein klein Hündelein, 

        Hündelein klein, 
        Gar treulich wollt ich ihr jagen, 

        Die Hirsch und Hasen. 
    ALLE. 

        Hättst gern gethan, u.s.w. 
 

    DIETERLEIN. 
        Wollt Gott, ich wär ein klein Pferdelein, 

        Artig Zeltelein, 
        Gar sanfte wollt ich ihr traben, 

        Zu ihrem Knaben. 
    ALLE. 

        Hättst gern gethan, u.s.w. 
 

    DIETERLEIN. 

        Zu ihrem Knaben ins Kämmerlein, 
        Ins Kämmerlein, 

        Gern würd ich dann sehen, 
        Euch Herren gehen. 

    ALLE. 
        Drauf trinken wir alle 

        Diesen Wein mit Schalle, 
        Dieser Wein vor anderm Wein, 

        Ist aller Welt ein Fürste, 
        Trink mein lieber Dieterlein, 

        Und daß dich nimmer dürste, 
        Trinks gar aus, 

        Trinks gar aus. 
 

    DIETERLEIN. 



        Der Wein schmeckt wohl, 
        Macht mich oft trunken, 

        Darum soll man ihn loben, 

        Mir ist verkündt, 
        Ein seltsam Spiel, 

        Ein Vogel auf dem Brunnen, 
        Ein seltsam Fang, 

        Macht mich oft siech, 
        Vor Lachen muß ich schweigen, 

        Kurz Griff sind auf der Lauten. 
 

    ALLE. 
        So trinken wir die liebe lange Nacht, 

        Bis daß der liebe lichte Morgen wacht. 
        Bis zu dem lichten Morgen 

        Wir singen, 
        Und springen, 

        Und sind nun froh, 

        Und leben also 
        Ohn alle schwarze Sorgen. 

 
    DIETERLEIN. 

        Ich bin der König der Thoren, 
        Zum Trinken auserkoren, 

        Und ihr, ihr seyd erschienen, 
        Mich Fürsten zu bedienen. 

 
        Spann Jäger dein Gefieder, 

        Schieß mir das Wildpret nieder, 
        Erhebet dann die Stimme, 

        Und singt mit rechtem Grimme. 
 

        Ins Horn, ins Horn, ins Jägerhorn, 

        Und wer es hört der wird zum Thorn, 
        Und springt und singt mit Schalle, 

        Drauf trinken wir wohl alle. 
 

    ALLE. 
        So springt und singt mit Schallen, 

        Der König soll leben vor allen. 
 

Das Gnadenbild Mariä-Hülf bey Passau 
 

Procopii Mariale festivale. S. 9. 
 

        Es wohnt ein schönes Jungfräulein 
        Bekleidet mit Sammt und Seiden, 

        Ob Passau in ein Kirchel klein, 



        Auf einer grünen Heiden, 
        Dort auf dem Kapuziner-Berg, 

        In Gnaden sie verbleibet, 

        Mit Zeichen und mit Wunderwerk 
        Ihr meiste Zeit vertreibet. 

 
        Aus fremden Landen führt sie her, 

        Erzherzog Leopoldus, 
        Ihr zu erzeigen alle Ehr, 

        Das war sein gröste Wollust. 
        Den schönen Sitz hat ihr bereit, 

        Ein edler Herr von Schwendi, 
        Jezt genießt er in der Seligkeit, 

        Ihr mütterliche Hände. 
 

        Auf ihrem Haupt trägt sie ein Kron, 
        Von Gold und Edelsteinen, 

        Von Silber ist gemacht ihr Thron, 

        Auf dem thut sie erscheinen, 
        Jesus der wahre Gottes Sohn, 

        In ihren Armen wohnet, 
        Die Seel, die ihm und ihr thut schön, 

        Bleibt wohl nicht unbelohnet. 
 

        An ihr ist nichts denn Heiligkeit, 
        Und majestätisch Leben, 

        Ganz englisch ist ihr Reinigkeit, 
        Demüthig doch darneben, 

        Ihr Ursprung ist sehr adelich, 
        Von königlichem Stamme, 

        Ich darf sie nennen öffentlich, 
        Maria heißt ihr Namen. 

 

        Vor ihr die Engel neigen sich, 
        Weil sie Gott selber ehret, 

        Dienstwillig sie erzeigen sich, 
        Sobald sies nur begehret, 

        Die Kaiser beugen ihre Knie, 
        Die König sie schön grüßen, 

        Fürsten und Herrn rühmen sie, 
        Und fallen ihr zu Füßen. 

 
        Es stehn vor ihrem Angesicht, 

        Viel tapfre Edelknaben, 
        Zu ihrem Dienst dahin gericht, 

        Die Schild in Händen haben. 
        Wie Engel stehen ihr so nah, 

        Der Ablaß und die Gnade, 



        Die grüßen uns von Ferne da, 
        Und hin zu ihr uns laden. 

 

        Mit vielen zarten Blümelein, 
        Ist sie gar fein umstecket, 

        Mit Nägeln und mit Röselein 
        Wird ihr Altar bedecket, 

        Davon das ganze Kirchel schier 
        Ueberaus lieblich schmecket, 

        Damit das Volk durch solche Zier 
        Zur Andacht werd erwecket. 

 
        Oft Musikklang und Orgelspiel 

        Thut man da bey ihr hören, 
        Aemter und Litaneien viel, 

        Haltet man ihr zu Ehren, 
        Ihr viel Personen immerdar 

        Lichter und Ampeln brennen, 

        Durch welche sie sich ganz und gar 
        Zu ihrem Dienst bekennen. 

 
        Dort sieht man durch die Sommerzeit, 

        Prozession und Fahnen, 
        Die Prediger nach Gelegenheit 

        Das Volk zur Buß vermahnen, 
        Sie, Reich und Arm, Mann, Weib und Kind, 

        Loben und benedeien, 
        Und so sie beichten ihre Sünd, 

        Thut mans ihnen verzeihen. 
 

        Allda sich in ein Klösterlein, 
        Nicht weit von ihr gelegen, 

        Viel arme Diener schließen ein, 

        Allein von ihretwegen; 
        Daß sie ohn alle Hinderniß 

        Der Jungfrau mögen pflegen, 
        Und letzlich nach gethaner Buß, 

        Erwerben ihren Segen. 
 

        Sie hat ein kleines Glöckelein, 
        Gar wunderschön es klinget, 

        Gleich wie ein kleines Waldvögelein 
        In aller Früh es singet, 

        Sobald es hört ein liebreichs Herz, 
        Vor Freuden es aufspringet: 

        Das Volk es locket hinaufwärts, 
        Wanns in die Luft sich schwinget. 

 



        Sie liegt mir an dem Herzen mein, 
        Holdselig von Gebärden 

        Wollt Gott, ich könnt ihr Diener seyn, 

        So lang ich leb auf Erden, 
        Drum sofern ist in mir was Guts, 

        Und auch sogar das Leben, 
        Bis auf den lezten Tropfen Bluts 

        Will ich gern für sie geben. 
 

        Den Bogen sie mit Liebes-Pfeil, 
        Die Herzen durchzuschießen, 

        Gespannt zu halten alleweil, 
        Läst sie sich nicht verdrießen. 

        Verbreitet ihres Sohnes Licht, 
        Die Seelen zu gewinnen, 

        Ihr große Macht darauf sie richt, 
        Spart keinen Fleiß hierinnen. 

 

        Wer nur ansieht ihr schön Gestalt, 
        Der thut sich gleich verlieben, 

        Als wär an ihr Magnets Gewalt, 
        So wird er angetrieben, 

        Viel tausend Leut so manche Meil, 
        Ihr zu Gefallen reisen, 

        Zu kurz ist ihnen Zeit und Weil, 
        Wann sie ihr Ehr erweisen. 

 
        Den sie nur freundlich blicket an, 

        Den hat sie schon gewonnen, 
        Ihr Anblick ihn bald fangen kann, 

        Kommt nimmer gern von dannen, 
        Nicht wenig thun bekennen das 

        Von Bösen und von Frommen; 

        Meinen, es zieh sie weiß nicht was, 
        So sind sie eingenommen. 

 
        Geb Gott, daß stets an diesem Ort, 

        Sein Name werd gepriesen, 
        Daß ihm sogar mit keinem Wort, 

        Ein Unehr werd bewiesen, 
        Das liebe Kindlein Jesus Christ, 

        Der Mutter zu gefallen, 
        Woll helfen thun zu jeder Frist, 

        All die zur Jungfrau wallen. 
 

Geh du nur hin, ich hab mein Theil 
 

Fliegendes Blat. 



 
    HUSAR. 

        Wohlan die Zeit ist kommen, 

        Mein Pferd das muß gesattelt seyn, 
        Ich hab mirs vorgenommen, 

        Geritten muß es seyn. 
        Geh du nur hin, ich hab mein Theil, 

        Ich lieb dich nur aus Narrethei; 
        Ohne dich kann ich wohl leben, 

        Ohne dich kann ich schon seyn. 
 

        So setz ich mich aufs Pferdchen, 
        Und trink ein Gläschen kühlen Wein, 

        Und schwör bey meinem Bärtchen, 
        Dir ewig treu zu seyn: Geh du u.s.w. 

 
    MÄDCHEN. 

        Du glaubst, du bist der Schönste, 

        Wohl auf der ganzen weiten Welt, 
        Und auch der Angenehmste, 

        Ist aber weit gefehlt: Geh du nur hin u.s.w. 
 

        In meines Vaters Garten, 
        Wächst eine schöne Blume drin, 

        So lang will ich noch warten, 
        Bis die noch größer ist. Geh du nur u.s.w. 

 
    BEYDE. 

        Du denkst ich werd dich nehmen, 
        Ich habs noch nicht im Sinn, 

        Ich muß mich deiner schämen, 
        Wenn ich in Gesellschaft bin; 

        Geh du nur hin, ich hab mein u.s.w. 

 
Verlorene Mühe 

 
Schwäbisch. 

 
    SIE. 

        Büble, wir wollen ausse gehe, 
        Wollen unsre Lämmer besehe, 

        Komm, liebs Büberle, 
        Komm, ich bitt. 

 
    ER. 

        Närrisches Dinterle, 
        Ich geh dir holt nit. 

 



    SIE. 
        Willst vielleicht ä Bissel nasche, 

        Hol dir was aus meiner Tasche; 

        Hol, liebs Büberle, 
        Hol, ich bitt. 

 
    ER. 

        Närrisches Dinterle, 
        Ich nasch dir holt nit. 

 
    SIE. 

        Thut vielleicht der Durst dich plage, 
        Komm, will dich zum Brunne trage; 

        Trink, liebs Büberle, 
        Trink, ich bitt. 

 
    ER. 

        Närrisches Dinterle, 

        Es dürst mich holt nit. 
 

    SIE. 
        Thut vielleicht der Schlaf dich drücke, 

        Schlaf, ich jag dir fort die Mücke; 
        Schlaf, liebs Büberle, 

        Schlaf, ich bitt. 
 

    ER. 
        Närrisches Dinterle, 

        Mich schläferts holt nit. 
 

    SIE. 
        Gelt, ich soll mein Herz dir schenke, 

        Immer willst an mich gedenke; 

        Nimms, lieb Büberle, 
        Nimms, ich bitt. 

 
    ER. 

        Närrisches Dinterle, 
        Ich mag es holt nit. 

 
Starke Einbildungskraft 

 
Mündlich. 

 
    MÄDCHEN. 

        Hast gesagt du willst mich nehmen, 
        Sobald der Sommer kommt :|: 

        Der Sommer ist gekommen, 



        Du hast mich nicht genommen, 
        Geh Buble, geh nehm mich! Gelt ja 

        Du nimmst mich noch. 

 
    BUBE. 

        Wie soll ich dich denn nehmen, 
        Und wenn ich dich schon hab :|: 

        Denn wenn ich halt an dich gedenk, 
        Denn wenn ich halt an dich gedenk, 

        So mein ich, so mein ich, ich mein, 
        Ich wär bey dir. 

 
Die schlechte Liebste 

 
Mündlich. 

 
    Jetzunder geht mir mein Trauern an, 

    Die Zeit ist leider kommen, 
    Die mir vor'm Jahr die Liebste war, 

    Ist schlecht mir vorgekommen. 
 

    Mein Herz ist von lauter Eisen und Stahl, 

    Dazu von Edelsteinen. 
    Ach wenn doch das mein Schatzliebchen erführ, 

    Es würde trauren und weinen. 
 

    Es trauert mit mir die Sonne, der Mond, 
    Dazu die hellen Sterne, 

    Die haben den lebenden, schwebenden 
    Lustgarten an dem Himmel. 

 
    Mein Garten von lauter Lust war erbaut, 

    Auf einem schwarzen Sumpfe, 
    Und wo ich lebend und schwebend vertraut, 

    Da ist ein Irrlicht versunken. 
 

    Wollt Gott, daß früh ich gestorben wär, 

    In meinen jungen Jahren, 
    So wäre mir all mein Lebetag, 

    Kein größre Freud wiederfahren. 
 

    Es ist nicht hier ein kühler Brunn, 
    Der mir mein Herz thät laben, 

    Ein kühler Brunn zu aller Stund, 
    Er fliest aus meinem Herzen. 

 
Maria auf der Reise 
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        Ey wie so einsam, wie so geschwind? 
        Jungfrau Maria nicht so eile; 

        Ringfertig, wacker, als wie der Wind, 
        Ach, warum läst dir nicht der Weile? 

        Hoch sind die Berg, sehr rauh ist der Weg, 

        Dazu auch manche lange Meile, 
        Zart sind die Füß, gibt oft schmale Steg, 

        Jungfrau Maria nicht so eile. 
 

    MARIA. 
        »Warum so einsam und so geschwind, 

        Will ich dir herzlich gern anzeigen, 
        Weil du mich fragst mein liebes Kind, 

        Will ich die Ursach nicht verschweigen, 
        Jungfrauen wills gebühren gar nicht 

        Viel untern Leuten umzuziehen, 
        Eben darum viel Böses geschicht, 

        Weil sie die Leut bey Zeit nicht fliehen. 
 

        Durch das Gebürg über Berg und Thal, 

        Thut sich mein Geist in Gott erschwingen, 
        Als wie ein himmlische Nachtigal 

        Ich das Magnifikat thu singen, 
        Wer gern allein ist, und betet gern, 

        Der thut sein Zeit gar schön zubringen.« 
        Mensch, unser Frauen die Kunst ablern! 

        Gott geb, daß dir es mög gelingen. 
 

Adelnssucht 
 

Frische Liedlein. 
 

    Mancher jetzund nach Adel strebt, 
    Hätt er nicht Geld, 

    Würd öfter um sich schauen, 
    Gedenken wer sein Vater war, 

    Ders ganze Jahr 
    Den Acker muste bauen; 

    Der jetzund sich 

    So gar höflich 
    Beyn Leuten thut aufschmücken, 

    Hälts nicht dafür, 
    Als wenn man spür, 

    Daß er den Pflug kann zwicken. 
 

    Wenn er nun kommt zum Abendtanz, 



    So gilt sein Kranz 
    Mehr denn der andern allen. 

    Er krümmt sich fast nach Adelssitt, 

    Sein gemeßner Tritt 
    Thut ihm selbst wohlgefallen. 

    Wer hätt vertraut, 
    Daß solches Kraut 

    In Dörfern auch sollt wachsen? 
    Wenn er nur spricht, 

    Er ist erwischt, 
    Ist bäurisch ausgelassen. 

 
    Weisheit die thut ihm viel zu leid, 

    Giebt bös Bescheid, 
    Wenn mans ihm nicht will glauben, 

    Dünkt sich in aller Sach gescheit, 
    Doch fehlts ihm weit, 

    Sieht aus wie saure Trauben. 

    Im Spiegel-Glas, 
    Wird sehen das, 

    Der Kittel ihn bas zieret, 
    Den seiden Waat, 

    Den Adelsstaat, 
    Zu bäurisch Art verführet. 

 
Abschiedszeichen 

 
Mündlich. 

 
        Wie schön blüht uns der Mayen, 

        Der Sommer fährt dahin, 
        Mir ist ein schön Jungfräuelein 

        Gefallen in meinen Sinn. 
        Bey ihr ja wär mir wohl, 

        Wann ich nur an sie denke, 
        Mein Herz ist freudenvoll. 

 

        Wenn ich des Nachts lieg schlafen, 
        Mein Feinslieb kommt mir für, 

        Wenn ich alsdann erwache, 
        Bey mir ich niemand spür; 

        Bringt meinem Herzen Pein, 
        Wollt Gott, ich sollt ihr dienen, 

        Wie möcht mir bas gesein. 
 

        Bey ihr da wär ich gerne, 
        Bey ihr da wär mirs wohl; 

        Sie ist mein Morgensterne 



        Strahlt mir ins Herz so voll. 
        Sie hat ein rothen Mund, 

        Sollt ich sie darauf küssen, 

        Mein Herz würd mir gesund. 
 

        Ich werf mit Rosenblättern 
        In Liebchens Fenster ein: 

        Ey schlafe oder wache, 
        Ich möchte bey dir seyn! 

        Das Fensterlein steht auf 
        Wie bey dem Vogelsteller, 

        Ich wag mich nicht hinauf. 
 

        Wollt Gott, ich fänd im Garten 
        Drey Rosen auf einem Zweig, 

        Ich wollte auf sie warten, 
        Ein Zeichen wär's mir gleich; 

        Das Morgenroth ist weit, 

        Es streut schon seine Rosen, 
        Adie meine schöne Maid. 

 
Die Ausgleichung 

 
Mündlich. 

 
        Der König über Tische saß, 

        Ihm dienten Fürsten, Herren, 
        Viel edle Frauen schön und zart, 

        So saßen sie paarweis. 
        Da man das erste Essen aß, 

        Da kam in hohen Ehren, 
        Ein Mädchen jung, von edler Art, 

        Also in kluger Weis. 
 

        Den Becher, den sie schwebend hält, 
        Von Golde ausgetrieben, 

        Der Königin sie reicht ihn dar, 

        Die Königin schenkt ein, 
        Ihn vor den König liebreich stellt: 

        »Das trink auf treue Liebe!« 
        Da kommt ein Knab mit gelbem Haar, 

        Trägt einen Mantel fein. 
 

        Der König biethet dar sogleich 
        Den Mantel weiß und eben, 

        Der Königin als Ehren-Dank: 
        »Wie schön wird er dir stehn!« 

        Drauf will er trinken alsogleich, 



        Da sprizt der Wein daneben, 
        Sie will den Mantel legen an, 

        Der Mantel steht nicht schön. 

 
        Der König und die Königin 

        Verwundern sich gar sehre, 
        Der König sieht den Becher an, 

        Den Mantel sie ablegt; 
        Da fanden sie dann beyder Sinn, 

        Geschrieben hell und here: 
        »Nur treue Lieb draus trinken kann.« 

        »Die Treu den Mantel trägt.« 
 

        Der Königin bracht ein Zwerglein klein, 
        Des Bechers Goldgemische, 

        Dem König lehrt die Feye sein, 
        Des Mantels alten Brauch; 

        Der Schimpf soll nun auch allen seyn, 

        Und Herrn und Fraun am Tische 
        Versuchten auch den Becher Wein, 

        Den Mantel also auch. 
 

        Den Herren wird der Bart so naß, 
        Der Mantel Fraun entstellet 

        Bis auf die jüngste Fraue schön, 
        Dem ältsten Herrn vertraut, 

        Dem wird der weiße Bart nicht naß, 
        Der Mantel leicht gesellet 

        Sich jedem Bug der Fraue schön, 
        Daß man treu Lieben schaut. 

 
        Den Becher läst der König gleich 

        Dem Ritter voller Treue, 

        Die Königin das Mäntelein, 
        Der Fraue, die ihn trug, 

        Zum Zwerglein ward der Ritter gleich, 
        Sein Fräulein wird zur Feye, 

        Den Becher und den Mantel fein, 
        Sie nahmen voller Trug. 

 
        Sie gossen aus den Becher Wein, 

        Ein Tröpflein auf den Mantel, 
        Und gaben ihn der Königin, 

        Den Becher leer dem König. 
        Gleich trank der König daraus Wein, 

        Der Königin paßt der Mantel, 
        Vergnügt ward da die Königin, 

        Vergnügt ward da der König. 



 
        Nun prunkten sie noch manches Jahr, 

        Mit Becher und mit Mantel, 

        Und jeder Ritter trank ihn wohl, 
        Er stand wohl jeder Frau. 

        Doch wuchs mit jedem neuen Jahr, 
        Der Flecken in dem Mantel, 

        Der Becher klang wie Blech so hohl, 
        Sie stellten beydes zur Schau. 

 
Petrus 

 
Mündlich am Neckar. 

 
            Der Herr der stellt ein Gastmahl an, 

            Mit seinen Jüngern alln, 
            Sie gingen in ein Garten, 

            Wo lustig jedermann. 
 

            Als die Juden den Herrn gefangen nahmen, 
            Da laufen die Jünger davon, 

            Den Petrus hat einer am Mantel ertapt: 

            »Glatzkopf, jezt hab ich dich schon.« 
 

            Der Petrus zieht sein Säbel, 
            Er wollte sie hauen allhie, 

            Er haut ganz miserabel, 
            Die mehrst Hieb gehn darneben. 

 
            Der Herr gab ihm ein Deuter: 

            »Ach Petrus steck ein dein Schwerdt, 
            Du bist ein Erzbärnhäuter, 

            Dein Schneid ist kein Teufel werth.« 
 

            Das wollte den Petrus verdrießen, 
            Daß er erst der Niemand sollt seyn, 

            Er zog heraus sein Sabel, 

            Und hieb ganz sakerisch drein. 
 

            Der Malchus stund darneben, 
            Und hat sich nicht umgeschaut, 

            Dem hat er ä Täscherl aufs Dach auf geben, 
            Und Ohr-Watschl putz weggehaut. 

 
            Der Malchus fängt protz und zu weinen an, 

            Und schrie da überlaut: 
            »Herr, heil mir doch mein Ohr wieder an, 

            Der Glatzkopf hat mirs weggehaut.« 



 
            Der Herr der nahm des Malchus Ohr 

            Und wollts gleich wieder kuriren, 

            Auf einmal sprang der Petrus hervor, 
            Fängt an zu raisoniren: 

 
            »Was hat mich denn mein Haun genuzt, 

            Da wär ich ja ein Hans, 
            Was ich so sakrisch hab zammen gepuzt, 

            Das machst du gleich wieder ganz.« 
 

            Er ging bey des Kaisers Kohlenfeuer, 
            Da sassen die Juden dick, 

            Da führt der Teufel die Dienstmagd her, 
            Der Petrus kennet sie nicht. 

 
            »Aha, du bist auch einer, 

            Der mit im Garten war!« 

            Der Petrus lügt wie Stahl und Band, 
            Sprach: »Hör, es ist nicht wahr.« 

 
Gott grüß euch Alter 

 
Fliegendes Blut. 

 
        »Gott grüß euch Alter, schmeckt das Pfeifchen? 

        Weißt her! – Ein Blumenkopf 
        Von rothem Thon mit goldnem Reifchen: 

        Was wollt ihr für den Kopf?« 
 

        »O Herr, den Kopf kann ich nicht lassen, 
        Er kömmt vom bravsten Mann, 

        Der ihn, Gott weiß es, einem Bassen, 
        Bey Belgrad abgewann. 

 
        Da, Herr, da gab es rechte Beute, 

        Es lebe Prinz Eugen! 

        Wie Grummet sah man unsre Leute 
        Der Türken Glieder mähn.« 

 
        »Ein andermal von euren Thaten! 

        Hier, Alter, seyd kein Tropf: 
        Nehmt diesen doppelten Dukaten 

        Für euren Pfeifenkopf.« 
 

        »Ich bin ein armer Kerl, und lebe 
        Von meinem Gnadensold, 

        Doch, Herr! den Pfeifenkopf, den gebe 



        Ich nicht um alles Gold. 
 

        Hört nur: Einst jagten wir Husaren, 

        Den Feind nach Herzenslust, 
        Da schoß ein Hund von Janitscharen 

        Den Hauptmann in die Brust. 
 

        Ich hob ihn flugs auf meinen Schimmel, 
        Er hätt' es auch gethan, 

        Und trug ihn sanft aus dem Getümmel 
        Zu einem Edelmann. 

 
        Ich pflegte sein. Vor seinem Ende 

        Reicht er mir all sein Geld, 
        Und diesen Kopf, drückt mir die Hände, 

        Und blieb im Tod noch Held. 
 

        Das Geld must du dem Wirthe schenken, 

        Der dreymal Plündrung litt, 
        So dacht' ich, und zum Angedenken, 

        Nahm ich die Pfeife mit. 
 

        Ich trug auf allen meinen Zügen, 
        Sie wie ein Heiligthum, 

        Wir mochten weichen oder siegen 
        Im Stiefel mit herum. 

 
        Vor Prag verlohr ich auf der Streife 

        Das Bein durch einen Schuß, 
        Da griff ich erst nach meiner Pfeife, 

        Und dann nach meinem Fuß.« 
 

        »Ihr rührt mich, Alter, bis zu Zähren, 

        O sagt, wie hieß der Mann? 
        Damit mein Herz auch ihn verehren 

        Und ihn beneiden kann.« 
 

        »Man hieß ihn nur den tapfern Walter, 
        Dort lag sein Gut am Rhein.« 

        »Das war mein Ahne, lieber Alter, 
        Und jenes Gut ist mein! 

 
        Kommt, Freund! Ihr sollt bey mir nun leben, 

        Vergesset eure Noth, 
        Kommt, trinkt mit mir von Walters Reben 

        Und eßt von Walters Brod.« 
 

        »Nun top! Ihr seyd sein wahrer Erbe, 



        Ich ziehe morgen ein, 
        Und euer Lohn soll wenn ich sterbe 

        Die Türkenpfeife seyn!« 

 
Schwere Wacht 

 
1. Jungfrau und Wächter 

 
Aus einer Sammlung ungedruckter Minnelieder 

im Besitz von C.B. 
 

        Von hoher Art ein Fräulein zart, 
        Hört ich dem Wächter klagen, 

        Aus Herzens-Qual, zum erstenmal 
        Wollt sie die Liebe wagen, 

        Sie sprach: »Geselle mein Ungefälle 
        Ist nah und bringt mir Schmerzen, 

        Ach Wächter gut, ein argen Muth 
        Trag ich in meinem Herzen.« 

 
        »Einem werthen Mann, dem wünsch, ich an, 

        Viel Glück und Heil mit Treuen, 
        Sein Tugend groß findt niemand blos, 

        Auf ihn ist wohl zu bauen, 
        Daß er wohl sey alles Wandels frey, 

        Ein Mann von hohen Ehren.« 

        »O Wächter mein, mag es wohl seyn, 
        So hilf mir Freude mehren. 

 
        Gut, Wächter! ich kann ihn ohne dich, 

        In mein Gemach nicht bringen, 
        O wolle mir nach meiner Begier, 

        Mein Leid nun helfen wenden, 
        Ich sag fürwahr, daß immerdar 

        Mit Gab ich dir's vergelte, 
        Kömmt er herbey, gut Wächter frey, 

        Den Gast gen niemand melde.« 
 

        Der Wächter sprach: »Zart Frau ich lach, 
        Thut mirs nicht übel kehren, 

        Meine Treu ich gab auf all mein Hab 

        Ein Eid mußt ich wohl schwören, 
        Und mit der Hand ich mich verband, 

        Des Herren Schad zu wenden, 
        Frau, daß ich thu, muth mir nicht zu, 

        So darf mich niemand schelten. 
 

        Mein Herr gebot mir auf den Tod, 



        Da er von hier wollt scheiden, 
        Zu wachen wohl, ich Wächter soll 

        Es thun bey meinem Eide, 

        Er sprach: Mit Schall sing, ruf und kall, 
        Sey munter an der Zinnen, 

        Hab in der Hut, mein Schloß und Gut, 
        So lang ich bin von hinnen. 

 
        Er sprach noch mehr, bey Treu und Ehr, 

        Thu's ehrlich mit mir meinen, 
        Wollt hier ein Gast eindringen fast, 

        So werf ihn todt mit Steinen, 
        Falsch Weg und Steg mit Sorg verleg, 

        Den Schaden mein zu wehren, 
        Hüt Wächter recht, getreuer Knecht, 

        Dein Gut will ich dir mehren. 
 

        Frau, ihr wißt wohl, daß ich nicht soll, 

        Thun Schaden mit Untreuen, 
        Dem Herren mein, es brächt mir Pein, 

        Und würd mich selbsten reuen.« 
        »Deinem Ungefäll, Wächter Gesell, 

        Will ich nun wohl vorkommen, 
        Folg meiner Lehr, mein Jungfrau Ehr 

        Soll mir seyn unbenommen. 
 

        Dazu dein Leib soll durch mich Weib, 
        Mit Lieb wohl seyn behütet, 

        Du siehest sonst das Mägdlein nie 
        Die hoch dein Lieb vergütet, 

        Der werthe Gast dein Leid und Last 
        Wird nehmen mit von hinnen, 

        Das Mägdlein gut, bringt dir den Muth, 

        Laß uns all drey gewinnen.« 
 

2. Der lustige Geselle 
 

Frische Liedlein. 
 

        Die Sonn die ist verblichen, 
        Die Stern sind aufgegangn, 

        Die Nacht, die kommt geschlichen, 
        Frau Nachtigal mit ihrem Sang, 

        Der Mond ist aufgegangen, 
        Da ruft ein Wächter gut: 

        »Und welcher hat Verlangen, 
        Und ist mit Lieb umfangen, 

        Der mach sich auf die Fahrt!« 



 
        Das erhöret ein Geselle, 

        Der schreit dem Wächter zu: 

        »Ach Wächter traut Geselle, 
        Gib deinen Rath dazu, 

        Wie ich das soll angreifen, 
        Daß ich käm vor die Thür?« 

        »Gar heimlich sollst du schleichen, 
        Ehe der Wächter thät pfeifen, 

        Daß man dich gar nicht spür.« 
 

        Der Knab trat gar verborgen, 
        Vor ihr Schlafkämmerlein, 

        Er sprach zu ihr mit Sorgen: 
        »Zart schönes Jungfräulein, 

        Neu Mehr will ich euch sagen, 
        Da ist kein Zweifel an, 

        Es lieget einer im Hage, 

        Der führt ein schwere Klage, 
        Es mag euer Buhle seyn.« 

 
        Die Jungfrau sprach mit Sinnen: 

        »Es hat dich sonst gedeucht, 
        Der Mond hat mir geschienen, 

        Die Stern han mir geleucht.« 
        »Der Mond der hat geschienen, 

        O zartes Jungfräulein, 
        Er liegt in grüner Aue, 

        Sein Leib ist ihm zerhauen, 
        In großen Treuen zwar.« 

 
        Die Jungfrau schrack gar sehre, 

        Ihr Herz war Leides voll, 

        Sie wollt kein Freud mehr hören, 
        Die Botschaft schmerzt ihr wohl, 

        Ein Hemd thät sie umschnüren, 
        Ein Hemdlein, das war weiß, 

        Den Knaben sie erblicket, 
        Ihr Herz vor Freud erquicket, 

        Gehrt ihn mit ganzem Fleiß. 
 

        Der Knab der thät sich schmiegen, 
        Gar freundlich an ihre Brust, 

        Sie thät den Knaben drücken 
        Mit ihrem freundlichen Kuß, 

        Der Knab fing an zu ringen 
        Mit der Jungfrauen zart, 

        Der Wächter an den Zinnen, 



        Fing an ein Lied zu singen, 
        Ein schöne Tageweiß: 

 

        »Gesegn dich Gott im Herzen, 
        Zart edles Fräuelein, 

        Du bringst meinem Herzen Schmerzen, 
        Es mag nicht anders seyn, 

        Von dir muß ich mich scheiden, 
        Zart edles Fräuelein, 

        Ich schwing mich über Heiden, 
        In Braun will ich mich kleiden, 

        Durch Veil und grünen Klee.« 
 

3. Variazion 
 

Frische Liedlein. 
 

        Aus hartem Weh, klagt sich ein Held, 
        In strenger Hut verborgen: 

        »Ich wünsch ihr Heil, die mir gefällt, 
        Komm schier löß mich aus Sorgen, 

        O weiblich Bild, wie schläfst so lang, 

        Willst du die Klag nicht hören, 
        Laß dich erwecken mein Gesang, 

        Schick dich zu Liebes Anefang, 
        Dein Lieb will mich bethören.« 

 
        Ein freier Wächter hört die Mähr, 

        Lag still an seiner Zinnen, 
        Er fragt, wer hier verborgen wär, 

        So hart nach Lieb thät ringen: 
        »Ey komm her Held, willt mir vertraun, 

        Dein Klag hilf ich dir decken, 
        Sehnst dich so hart nach meiner Frau, 

        Ohn Zweifel sollst du auf mich baun, 
        Freundlich will ichs auferwecken.« 

 

        »Mein Trauen gänzlich zu dir setz, 
        Wächter, o freyer Geselle! 

        Mein Kleid laß ich dir hie zuletz, 
        Mach uns kein Ungefälle: 

        Geh hübschlich dar, nimm dir der Weil, 
        Laß auch dein Gespan nicht merken, 

        Die Thürmer sehn aus Langeweil, 
        Schau daß dich keiner übereil. 

        Zu Hoffnung thu mich stärken.« 
 

        »Wach auf, herzallerliebste Frau, 



        Hört jämmerlichen Schmerzen, 
        Es singt ein Held vor grüner Au, 

        Fürwahr thu ich nicht scherzen. 

        Legt an Euer Wad, besorgt Euch nicht, 
        Euch soll nichts wiederfahren, 

        Merkt eben dem zu sein Gedicht, 
        Wie ihn ein Liebe aneficht, 

        Euer Liebe thut selbst bewahren.« 
 

        Der Held hub an zum drittenmal, 
        Groß Freud thät er da nehmen, 

        Er nahet zu des Herren Saal, 
        Dabey sie sollt erkennen, 

        Daß er ihr treuer Diener wär, 
        Sollt Gesellschaft mit ihm pflegen: 

        »Ach Wächter, ich hör gute Mähr! 
        An deiner Red spür ich kein Gefähr, 

        Schweig still, b'hüt uns vor Sorgen.« 

 
        Die Frau den Held gar schön empfing, 

        Küßt ihn an seinem Munde, 
        Zu rechter Lieb er mit ihr gunt, 

        Macht ihr viel Freud und Wonne, 
        Der Wächter sprach: »Nun lieget still, 

        Kein Sorgen thut Euch nahen, 
        Fürwahr ich Euch des Tages Ziel, 

        Mit ganzen Treuen nennen will, 
        Ich will Euch nicht verführen.« 

 
        Sie lagen lang in großer Lust, 

        Ihr Freud thät sich nur mehren, 
        Er griff ihr lieblich an ihr Brust: 

        »Thu dich zu mir herkehren.« 

        »Ich hör Antwort, der Wächter schreit, 
        Daß wir uns müssen scheiden, 

        Es nahet warlich, nach der Zeit, 
        Daß ich von dir muß in die Weit, 

        In Schwarz will ich mich kleiden.« 
 

        Der Wächter sah am Firmament, 
        Daß sich die Nacht wollt enden: 

        »Ein scharfer Wind von Orient, 
        Thut uns den Tag hersenden, 

        Die Hähnlein krähen auf dem Hag, 
        Die Hündlein wollen jagen, 

        Die Nachtigal sizt auf dem Zweig 
        Singt uns eine süße Melodei, 

        Steht auf es will nun Tagen.« 



 
        Aus süßem Schlaf da ward erweckt, 

        Ein Fräulein minniglichen: 

        »Ach wie so sehr hat mich erschreckt, 
        Ein Wunder tugendlichen, 

        Der Ehren Gunst, der Liebe Kunst, 
        Die Stern sind abgewichen, 

        Nun scheid von mir, mein höchster Hort, 
        Red' vor mit mir ein freundlich Wort, 

        Der Tag hat uns erschlichen.« 
 

        »Ach und auch Weh, klagt sich ein Held, 
        Wie soll ichs überwinden; 

        Dazu noch wie einm schönen Weib, 
        Ich muß den Tag verkünden.« 

        Gar sehr erschrack die Auserwählt, 
        Nahm Urlaub von dem Reinen, 

        Ihr Herz hat sich zu ihm gesellt, 

        Das Fräulein thät vor ihrem Held, 
        Gar heftiglichen weinen. 

 
        »Gesegn dich Gott der uns beschuf,« 

        Redt es die schöne Fraue: 
        »Nach dir steht mir mein täglich Ruf, 

        Behüt dich Gott vor Leide. 
        Und spar mich zu dein Wiederfahrt, 

        Laß dich darmit nichts merken, 
        Dein Scheiden kränkt mich also hart, 

        Ich fürcht es wird gestiftet Mord, 
        Die Lieb läst sich nicht decken.« 

 
4. Beschluß 

 
Herders Volkslieder. I.T.S. 118. 

 
        Es wollt das Mädchen früh aufstehn 

        Und in den grünen Wald spazieren gehn. 

 
        Und als sie nun in den grünen Wald kam, 

        da fand sie einen verwundeten Knabn. 
 

        Der Knab der war von Blut so roth, 
        Und als sie sich verwand, war er schon todt. 

 
        »Wo krieg ich nun zwey Leidfräulein, 

        Die mein fein Knaben zu Grabe weinn? 
 

        Wo krieg ich nun sechs Reuterknabn, 



        Die mein fein Knaben zu Grabe tragn? 
 

        Wie lang soll ich denn trauren gehn? 

        Bis alle Wasser zusammen gehn, 
 

        Ja alle Wasser gehn nicht zusammn, 
        So wird mein Trauren kein Ende han.« 

 
Der Pilger und die fromme Dame 

 
Fliegendes Blat. 

 
    Es reist ein Pilgersmann nach Morgenland hinaus, 

    Er kam vor eines Edelmannes Haus, 
    Kam vor sein Haus, vor seine Thür, 

    Trat eine schöne Dam herfür. 
 

    Er sprach sie an um eine gute Gab, 
    Was eine solche Dam vermag: 

    »Ich kann dir halt nichts geben, 
    In mein Schlafkämmerlein laß ich dich legen.« 

 

    Der Pilgersmann war von Herzen froh, 
    Sein Mantel er sogleich auszog, 

    Sie schlafen bey einander die liebe lange Nacht, 
    Bis daß das Hämmerlein sechs Uhr schlägt, 

 
    »Ey Bettelmann steh auf, es ist schon Zeit, 

    Die Vögelein singen auf grüner Heid.« 
    »Ey laß sie betteln und pfeifen oder nicht, 

    Von meiner Allerliebsten scheid ich nicht.« 
 

    Und als der Pilgersmann zum Hof raus kam, 
    Der Edelmann vom Jagen zurücke kam: 

    »Ich wünsche euch das ewige Leben, 
    Die Fraue hat mir schon Gab gegeben.« 

 

    »Ey Frau, was hast du denn dem Bettelmann gegeben, 
    Daß er mir wünscht das ewge Leben?« 

    »Ich hab ihm nichts gegeben als dies oder das, 
    So viel mein zarter Leib vermag.« 

 
    »Ey Frau, laß den Bettelmann fein nimmer in dein Haus, 

    Lang ihm seine Gabe zum Fenster hinaus, 
    Binds ihm an eine lange Stange an, 

    Daß er zu dir nicht langen kann.« 
 

    »Ey Mann, er bringt ja Segen in dein Haus, 



    Es geht der fromme Mann ins Morgenland hinaus.« 
    »Und zieht er hin, so laß ihn gehn, 

    Er möchte sonst gar stille stehn.« 

 
Hochzeitlied auf Kaiser Leopoldus 

 und Claudia Felix 
 

Von Abele in seiner künstlichen Unordnung. Nürnberg 1675. V.T.S. 319. 
 

    KAISER. 
        Spring, spring mein liebstes Hirschelein, 

        Bald wollen wir dich fällen 
        Mit Pfeilen viel, in Wald hinein 

        Will dir mein Lieb nachstellen, 
        Kein Rast noch Ruh laß ich mir zu, 

        Bis daß ich dich kann schießen; 
        Spring Hirschlein fort auf ein schön Ort, 

        Mein Rohr wird dich bald grüßen. 
 

    CLAUDIA. 
        Auf hohe Berg spring ich geschwind, 

        Kein Wind soll mich ereilen, 

        Den Pfeilen viel mein Lauf entrinnt, 
        Wann ich verricht viel Meilen, 

        Berg und Thäler sind mir zu klein, 
        Alls kann ich überspringen, 

        Gar hurtig sind die Läuflein mein, 
        Die Stein von ihnen klingen. 

 
    KAISER. 

        Mein Rohr ich jezt mit Freuden spann, 
        Wann will ich dich bald machen, 

        Aufzogen ist aufs Rohr der Hahn, 
        Das Pulver wird bald krachen, 

        Mein must du seyn, ich dich nicht laß, 
        Spring fort mit allen Vieren, 

        Jezt schieß ich drein, du liegst im Gras, 

        Du kannst nicht mehr stolziren. 
 

    CLAUDIA. 
        Verwund bin ich, kann fort nicht mehr, 

        Jäger! Du hast mich troffen! 
        Dein Kugel hat durchdrungen sehr, 

        Mein Herz das stehet offen, 
        Dein Kunst ich jezt genug erfahr, 

        Aus ists mit meinem Springen, 
        Ledig komm ich nicht aus Gefahr, 

        Die Jäger mich umringen. 



 
    SINGER. 

        Fürcht dich nicht, Claudia Felix! 

        Jäger zwar dich umringen, 
        Annehmlich ist dein Augen Blitz, 

        Kannst wacker herum springen. 
        Der große Kaiser Leopold, 

        Der will von allen Gefahren, 
        Versichern dich, er ist dir hold, 

        Dich schützen und bewahren. 
 

        Spring, spring, spring keusches Hirschelein, 
        Die Freiheit ist gefangen, 

        Jäger auf süßes Mündelein, 
        Gibt ein Kuß mit Verlangen, 

        Du bist zwar über Berg und Thal, 
        Mit hurtig Muth gesprungen, 

        Gehört hat nun dein fröhlich Schall, 

        Der Sprung ist jezt mißlungen. 
 

        Das Hirschlein in geschwinder Eil, 
        Lief über Berg und Hügel, 

        Als wie ein abgeschoßner Pfeil, 
        Bewaffnet mit Luftflügel, 

        Der Jäger aber ist behend, 
        Das Hirschlein ist gefallen, 

        Dem schönen Wildpret er nachrennt, 
        Sie ist zu seim Gefallen. 

 
        Claudia noch in Jungfrau Stand, 

        Man muste ihr nachschauen, 
        Hat durchgejagt den Ufer-Sand, 

        Und die begrünten Auen, 

        Diana keusch ist mir nicht leid, 
        Glückselig sey auf Erden, 

        Verwechsle nun dein freies Kleid, 
        Du sollst ein Mutter werden. 

 
        Nur allein in deinem Lob Ruhm, 

        Schau wie die Wälder grünen, 
        Was mehrs zu deinem Eigenthum, 

        Alls wünschet dir zu dienen, 
        Du bist der Tugend heller Schein, 

        Vor dir sich Himmel neiget, 
        Leopold ist geschlossen ein, 

        Dein treues Herz bezeiget. 
 

        Von der gebundnen Wiesen Bahn 



        Brechet Rosen, Narcissen, 
        Daß sie sanft genug gehen kann, 

        Streut zu ihren Füßen, 

        Du bist ein rechtes Blumenlicht, 
        Dein Lob soll nicht vergehen, 

        Andacht ist bestrahlt, weichet nicht, 
        So lang die Sternen stehen. 

 
        Die Steine fühlen Liebes Kraft, 

        Der Himmel hat verbunden, 
        Daß selbe halten Schwägerschaft, 

        Wechselt genüglich die Stunden, 
        Luft und Erde schreien Glück zu! 

        Liebt nun, ihr Liebste! liebet, 
        Liebet und genießet der Ruh, 

        Und euch niemals betrübet. 
 

        Flora sticket ein Purpurkleid, 

        Mit Veilchen und Narcissen, 
        Selbsten die Götter sind erfreut, 

        Vieh und Wild ist ausgerissen. 
        Auch Gras und Kräuter sind verliebt, 

        Die stumme Wasser-Schaaren, 
        Schauet! wie alles sich noch giebt, 

        Und in Lieb weis zu paaren. 
 

        Mit ihrem übersüßen Thon, 
        Die Wunder-Lerche singet, 

        Zu Gott allein den Schöpfer an, 
        Den hohen Luft durchdringet; 

        Die Lieb sey bei euch immer neu, 
        Lebet wohl beyde Herzen, 

        Aus zweien, sodann komme drei, 

        Dies verdient der Liebe Scherzen. 
 

        Tausend Glück, fruchtbringende Strahl, 
        Allda stetig Anschauen, 

        Wünschet herzlich der Wiederschall, 
        Und blumenreiche Auen, 

        Grünet ihr Felder überall, 
        Dies Wunsch-Lied muß ich singen, 

        Die Nimph ist nun in Kaisers-Saal, 
        Laß wacker Stimm erklingen. 

 
        Schön rein ist der Kristallen-Bach, 

        Liefland lieblich in Gründen, 
        Und sich verfolgend nach und nach, 

        Kann schlanke Wege finden, 



        Und das smaragdengrüne Feld, 
        Mit Blumenzier versetzet, 

        Anlachet euch die schöne Welt, 

        Herz und Augen ergötzet. 
 

        Der dick belaubten Schatten-Zucht, 
        Seyd begrüßet hohe Fohren; 

        An wünsche ich allreife Frucht, 
        Grünet lang ohn Verdorren; 

        Ihr Fichten und du Erlen-Stamm, 
        Die Bäum zum Leben dienen 

        Gesichert seyd vor Feuers-Flamm, 
        Blühet, fruchtet und grünet. 

 
        Gelobet sey du Wald-Gebäu; 

        Ihr hoch belaubte Eichen! 
        Benetze sie mit Himmels-Thau, 

        An Himmel sie schier reichen. 

        Und der vergoldte Sonnen-Glanz, 
        Will euch täglich anschauen, 

        Umwindet er sein Strahlen-Kranz, 
        Erfreuen sich die Auen. 

 
        Höret ihr Hirschen, Gemsen, Reh, 

        Hört ihr Vögel auf den Bäumen; 
        Begrünet ist der Garten-Klee, 

        Ihr sollt euch nicht lang säumen, 
        Weil die Sonne nun heißer scheint, 

        Die Feigen-Bäume lauben, 
        Und der edle Reben-Saft weint, 

        Höret die Turteltauben. 
 

        Diana nun gieb her zum Tanz, 

        Mit Veilchen und Narcissen, 
        Dein unverwelkten Jungfrau-Kranz, 

        Die Lieb hat alles zerrissen, 
        Die Jag-Göttin in aller Eil, 

        Hat glücklich abgeschossen, 
        Leopold ihre Liebes-Pfeil, 

        Hat mildentlich genossen. 
 

        Es schweben die Vögel empor, 
        Mit ihrem krausen Gezitzer 

        Und bringen erstaunend hervor, 
        Ihr flattrendes Gezwitzer, 

        Es wimmelt der Fluth wallendes Heer, 
        Den hohen Gott zu preißen, 

        Erfüllet das schweifende Meer 



        Muscheln zu fernen Reisen. 
 

        Die Wurzel, Kräuter, Blumen, Fluhr, 

        Sich überhäuft vermehren, 
        Die zahm und wilde Thier-Natur, 

        Hüpfet dem Gott zu Ehren, 
        Uns Menschen kommt alles zu gut, 

        Kein Freude kann uns trennen, 
        Von Osten, Westen, Nord und Süd, 

        Dein göttlich Kraft erkennen. 
 

        Sobald der goldne Sonnen-Glanz 
        An jener Himmels-Zinnen, 

        Steht und blühet der Ehe-Kranz, 
        So will er stetig grünen, 

        Der Silberbach sich merklich gießt 
        Mit überhäuften Quellen, 

        Mit starkem Lispeln herumfließt, 

        Er fängt sich an zu schwellen. 
 

        Die Erd, Wasen und Luft sich paart, 
        Und manches Thier zusammen, 

        Vermenget sich die Blumen-Art, 
        Tanzen und wünschen Amen. 

        Vom Himmel ab der Perlen-Thau, 
        Fällt süß auf falbe Matten, 

        Befruchtet die frisch grüne Au, 
        Die Bäume geben Schatten. 

 
        O Wunder großer Leopold! 

        Die hellen Aug-Kristallen, 
        Sey mir lieb, leib und immer hold, 

        Laß sie dir nie mißfallen, 

        Vor deiner Gnaden hohem Thron, 
        Genieß ich deine Strahlen, 

        Von dir hab ich mein Hoffnungs-Kron 
        In dein Gnad laß mich wallen. 

 
        Es kräuselt und säuselt der Schall, 

        Sein Stimme übersteigen, 
        Es lispelt, wispelt Nachtigall 

        Orgel, Lauten und Geigen, 
        Singe wacker, Reuter zum Pferd, 

        Vor dir muß alles schweigen, 
        Großer Leopold, du bists werth; 

        Vor dir wir uns thun neigen. 
 

        Binken kann zwar der lustig Fink, 



        Amsel, und Mistler psalliren, 
        Aber überwunden der Zink, 

        Jedes Geschöpf verspüren, 

        Die göttlich Gnad sey immer neu, 
        Laßt uns von Vögeln lehren, 

        Mit euch aufwachse die Liebs-Treu, 
        So Schöpfers Lob vermehren. 

 
        Der Lenz, der bunte Blumen-Mann, 

        Mit Saft und Kraft erfüllet, 
        Ist längsten schon gekommen an, 

        Den rauhen Nord gestillet, 
        Es hat der Silber klare Bach, 

        Den Harnisch ausgezogen, 
        Es jagt die Flut, der Flute nach, 

        Immen Honig gesogen. 
 

        Steigt die Lerche (Oesterreich) wies Glück, wie viel mehr, 

        Zu Claudia's Ergötzlichkeit, 
        Sie bringt vom blauen Himmel her, 

        Den Frühling, die Freude allezeit, 
        Das Glück in sich wird vermehrt, 

        So mehret auch die Liebe, 
        Die schönste Welt ist dunkel und leer. 

        Gute Nacht, braucht der Liebe! 
 

Antwort Mariä auf den Gruß der Engel 
 

Procopii Mariale festivale. S. 368. 
 

        Zwey Nachtigallen in einem Thal 
        Oftmals zusammen stimmen, 

        Sie singen mit so süßem Schall, 
        Daß es recht Wunder nimmet: 

        Sie modulieren in die Welt, 
        Keine der andern weichet, 

        Den Tod sie lieber leiden thät, 

        Eh sie der andern schweiget. 
 

        Zwey Nachtigallen ich singen hör, 
        Ein Engel kommt vom Himmel, 

        Nach Nazareth, nicht ungefähr, 
        Ins jungfräuliche Zimmer, 

        O wie so lieblich singt er an, 
        Das Jungfräulein Maria: 

        Kein menschlich Zung beschreiben kann 
        Die süße Harmonie. 

 



        Was war nicht für ein Echo da, 
        Wie stimmten sie zusammen, 

        O wär ich doch gewesen nah, 

        Es würde mich entflammen. 
        Kein süßres Lied im Himmelreich, 

        Wird nimmermehr gehöret, 
        Als wenn die Selgen allzugleich 

        Wollen, was Gott begehret. 
 

Ritter Peter von Stauffenberg und die Meerfeye 
 

Wahrhafte Geschichte Herrn P.v. St. Straßburg bey B. Jobins Erben 1598. 
 

I. Romanze 
 

        Vorüber zieht manch edler Aar, 
        Herr Peter ein theurer Ritter war, 

        Er war so keusch, er war so rein, 
        Wie seines Antlitz edler Schein, 

        Er war bereit zu jeder Zeit, 
        Zu Schimpf, zu Ernst, zu Lust, zu Streit. 

 

        In junger Kraft, in fremdem Land, 
        Sein Mannheit machte ihn bekannt, 

        Als er nach Hause kehrt zurück, 
        Bedenkt in sich sein hohes Glück, 

        Langsam zur Burg hinauf thut reiten, 
        Was sieht sein Knecht zu einer Seiten? 

 
        Er sieht ein schönes Weib da sitzen, 

        Von Gold und Silber herrlich blitzen, 
        Von Perlen und von Edelstein, 

        Wie eine Sonne reich und rein, 
        Der Knecht winkt seinen Herrn zu sich: 

        »Gern diente dieser Fraue ich!« 
 

        Der Ritter grüßt in großer Zucht, 

        Er drückt an sich die edle Frucht: 
        »Ihr seyd es Ritter, edler Herr, 

        Das Wunder das mich treibet her, 
        In allen Landen, wo ihr wart, 

        Hab ich euch glücklich stets bewahrt.« 
 

        »Kein schöner Weib hab ich erblickt, 
        Ich lieb euch wie es aus mir blickt. 

        Ich sah euch oft im tiefsten Traum, 
        Jezt glaub ich meinen Sinnen kaum, 

        Wollt Gott, ihr wärt mein ehlich Weib, 



        In Ehren dient ich eurem Leib.« 
 

        »Nun so wohl hin, sprach da die Zart: 

        Auf diese Red hab ich gewart, 
        Ich zog dich auf mit Liebeskraft, 

        Die alles wirkt, die alles schafft, 
        Ich bin die Deine, ewig dein, 

        Doch must du auch der Meine seyn. 
 

        Nie darfst du nehmen ein ander Weib, 
        Dir eigen ist mein schöner Leib, 

        In jeder Nacht, wo du begehrst, 
        Und Macht und Reichthum dir beschert, 

        Ein ewig endeloses Leben, 
        Will ich durch meine Kraft dir geben. 

 
        Unangefocht wirst du nicht bleiben, 

        Man wird dich treiben, dich zu weiben, 

        Wo dus dann thust, red ich ohn Zagen, 
        So bist du todt in dreyen Tagen; 

        Sieh weg von mir und denke nach, 
        Was dir dein eignes Herze sagt.« 

 
        »Nun herzigs Weib ist dem also, 

        So werdet meiner Treue froh, 
        Was soll ich für ein Zeichen haben, 

        Daß ihr von mir wollt nimmer lassen?« 
        »So trag von mir den goldnen Ring, 

        Vor Unglück schützet dich der Ring.« 
 

        Mit spielendem Kuß er Abschied nahm, 
        Zur Messe er nach Nußbach kam, 

        Da ging er mit den Kreuzen auch, 

        Und nahte sich dem Weiherauch, 
        Sein Leib und Seel er Gott befahl, 

        Er sollt ihn schützen überall. 
 

II. Romanze 
 

        Als er auf Stauffenberg nun kam, 
        Schnell sprang da ab der edle Mann, 

        Ein jeder wollt ihn sehen, hören, 
        Ein jeder wollt ihn höher ehren, 

        Von seinen Dienern große Eil, 
        Von Fraun und Mädchen groß Kurzweil. 

 
        Zu Bette trachtet nur der Herr, 

        Nach seiner Frau verlangt er sehr, 



        Viel herrlich Rauchwerk ward gemacht, 
        Das Bett verhängt mit großer Pracht, 

        Den Dienern bald erlauben thät, 

        Daß sie sich legten all zu Bett. 
 

        Er zog sich ab, sezt sich aufs Bett, 
        Und zu sich selber also redt: 

        »O hätt ich sie im Arm allein, 
        Die heut ich fand auf hohem Stein!« 

        Als er die Worte kaum noch sprach, 
        Die Schöne er mit Augen sah. 

 
        Viel froher Minne sie begehn, 

        Sie mochten einander ins Herze sehn, 
        Wenn einer thät dem nachgedenken, 

        So möchte ihn wohl die Sehnsucht kränken. 
        Als er erwachte, glaubt ers kaum, 

        Er fand den Ring, sonst wars ein Traum. 

 
III. Romanze 

 
        »Ihr wisset nun zu dieser Frist, 

        Daß unser Geschlecht im Abgang ist, 
        So nehmt ein Weib, berühmt und reich, 

        Ihr seyd schon jedem Fürsten gleich, 
        Wir bringen euch viel Fräulein schön, 

        Die euch gar gerne alle sehn.« 
 

        Herr Peter war erschrocken sehr, 
        Sein Bruder schweiget, da sprach der Herr: 

        »Ich dank euch edle Brüder mein, 
        Doch kann es also noch nicht seyn, 

        Zur Kaiserkrönung geh ich hin, 

        Nach Ruhm und Ehre steht mein Sinn.« 
 

        Die Meerfey gab ihm diesen Rath, 
        Sie hat es ihm voraus gesagt, 

        Sie giebt ihm Gold und edlen Schmuck, 
        Wie keiner ihn so herrlich trug, 

        Sie küsset ihn und warnet ihn, 
        Daß er sich nicht geb Weibern hin. 

 
IV. Romanze 

 
        Der Zierlichste meinte ein jeder zu seyn, 

        Der Stauffenberger zog auch ein, 
        Seins Gleichen war zugegen nicht, 

        Der so zierlich einher ritt, 



        Der König nahm sein eben wahr, 
        Dazu die Frauen ernsthaft gar. 

 

        Trommeten fingen an zu blasen, 
        Die Pferde fingen an zu tosen, 

        Da lustig ward so Roß als Mann, 
        Wie das Turnier gefangen an, 

        Herr Peter alle darnieder rennt, 
        Er macht dem Rennen bald ein End. 

 
        Als nun der Abend kam herbey, 

        Von neuem ging Trommetenschrey, 
        Als sie zu Hof gegessen hatten, 

        Den fürstlichen Tanz sie allda thaten, 
        Des Königs Base schön geziert, 

        Den ersten Dank in Handen führt. 
 

        Von Gold und Perlen diesen Kranz, 

        Dem Ritter sezt sie auf zum Tanz, 
        Thät auf das gelbe Haar ihm setzen, 

        Thät freundlich ihm den Finger pfetzen, 
        Gab ihre Lieb ihm zu verstehn, 

        Durch manchen Blick schön anzusehn. 
 

V. Romanze 
 

        Der König lag in seinem Bett, 
        Des Nachts seltsam Gedanken hätt, 

        Und seine Gedanken gingen ein 
        In seiner Base Schlafkämmerlein, 

        Und immer schwerer kamen wieder, 
        Wie Bienen ziehn vom Schwärmen nieder. 

 

        Am Morgen schickt er seinen Zwerg, 
        Zu Peter Herrn von Stauffenberg: 

        »Die Base mein von hoher Art, 
        Die Fürstin, jung und reich und zart, 

        Die will ich geben euch zum Weib, 
        Mit ihrem Kärntnerland und Leut.« 

 
        Kein Wort kam aus den Ritters Mund, 

        Erschrocken stand er da zur Stund: 
        »Mein Red halt mir für keinen Spott, 

        Und nimm hiemit zu Zeugen Gott, 
        Daß es mein ewger Ernst fürwahr, 

        Daß euer die Fürstin ganz und gar.« 
 

        Herr Peter sprach mit großen Treuen, 



        Der hohe Lohn könnt ihn nicht freuen, 
        Wie er der Meerfey schon verlobt, 

        Der Untreu sey der Tod gelobt, 

        Sonst sey er frey von Noth und Leid, 
        Mit Gut und Geld von ihr erfreut. 

 
        »Weh eurer Seele an dem Ort, 

        Sie ist verloren hier und dort, 
        Seht Gottes Auge nimmermehr, 

        Wenn ihr euch nicht von ihr abkehrt; 
        Sollt ihr 'nen Geist zum Weibe haben, 

        Nie werden euch die Kinder laben. 
 

        Dem Teufel seyd ihr zugesellt, 
        Ihr armer Mann! Ihr theurer Held!« 

        So sprach der Bischof und der König, 
        Der Ritter sagt darauf zum König: 

        »Es geht mir tief zu meinem Herzen, 

        Und Gottes Gnad will nicht verscherzen.« 
 

        Herr Peter ward verlobt sogleich, 
        An Gold und edlen Steinen reich, 

        O heller Glanz der Jungfrau fein, 
        Wem strahlet er mit Freudenschein. 

        Nach Stauffenberg sie ziehen fort, 
        Zu feyern ihre Hochzeit dort! 

 
        Ihr düstren Wälder auf dem Wege, 

        Was streckt die Aeste ihr entgegen, 
        Viel froher Schaaren ziehen ja, 

        Mit hellem Klange fern und nah, 
        Mit bunten Bändern, Scherz und Streit, 

        Ist alles Lust, ist alles Freud. 

 
VI. Romanze 

 
        Auf Stauffenberg zur ersten Nacht, 

        Zur schönen Frau sein Herze dacht, 
        Alsbald an seinem Arme lag, 

        Die sein mit steten Treuen pflag, 
        Sie weinte, sprach: »Nun wehe dir, 

        Du folgtest gar zu wenig mir. 
 

        Daß du ein Weib nimmst zu der Eh, 
        Am dritten Tag du lebst nicht mehr, 

        Ich sag dir was geschehen muß, 
        Ich lasse sehen meinen Fuß, 

        Den sollen sehen Frau und Mann, 



        Und sollen sich verwundern dran. 
 

        So nun dein Aug den auch ersieht, 

        So sollst da länger säumen nicht, 
        Denn es sich immer anders wendt, 

        Empfangt das heilge Sakrament, 
        Du weist, daß ich dir Glauben halten, 

        Auf ewig sind wir nun zerspalten.« 
 

        Mit nassem Aug sie zu ihm sprach: 
        »Herr denket fleißig nach der Sach, 

        Ihr dauret mich im Herzen mein, 
        Daß ich nicht mehr kann bey euch seyn, 

        Daß mich nun nimmer sieht ein Mann, 
        Ich fall in ewger Liebe Bann.« 

 
        Dem Ritter liefen die Augen über: 

        »Soll ich denn nie dich sehen wieder, 

        So seys geklagt dem höchsten Gott, 
        Der ende balde meine Noth, 

        Ach daß ich je zu Ruhm gekommen, 
        Daß mich ein fürstlich Weib genommen. 

 
        Sie küßte ihn auf seinen Mund, 

        Sie weinten beide zu der Stund, 
        Umfingen einander noch mit Lieb, 

        Sie drückten zusammen beyde Brüst: 
        »Ach sterben das ist jezt euer Gewinn, 

        Ich nimmermehr wieder bey euch bin!« 
 

VII. Romanze 
 

        Kein Hochzeit je mit solcher Pracht, 

        Gehalten ward bis tief in die Nacht, 
        Viel Lieder und viel Saitenspiel, 

        Man hörte in dem Schlosse viel, 
        Und alles bey dem Tische saß, 

        Man war da fröhlich ohne Maaß. 
 

        Sie saßen da im großen Saal, 
        Alsbald da sah man überall, 

        Die Männer sahens und die Frauen, 
        Sie konnten beyde es anschauen, 

        Wie etwas durch die Bühne stieß, 
        Ein Menschen-Fuß sich sehen ließ. 

 
        Blos zeigt er sich bis an die Knie, 

        Kein schönern Fuß sie sahen nie, 



        Der Fuß wohl überm Saal erscheint, 
        So schön und weiß wie Elfenbein, 

        Der Ritter still saß bey der Braut, 

        Die schrie auf und schrie laut. 
 

        Der Ritter, als er den Fuß ersah, 
        Erschrack er und ganz traurig sprach: 

        »O Weh, o Weh, mir armem Mann!« 
        Und wurde bleich von Stunde an. 

        Man bracht ihm sein kristallnes Glas, 
        Er sah es an und wurde blaß. 

 
        Er sah in dem kristallnen Pokale, 

        Ein Kind das schlief beym lauten Mahle, 
        Es schlief vom Weine überdeckt, 

        Ein Füßchen hat es vorgestreckt, 
        Doch wie der Wein getrunken aus, 

        So schwand das Kindlein auch hinaus. 

 
        Der Ritter sprach: »Der großen Noth, 

        In dreyen Tagen da bin ich todt.« 
        Der Fuß, der war verschwunden da, 

        Ein jeder trat der Bühne nah, 
        Wo doch der Fuß wär kommen hin, 

        Kein Loch sah man da in der Bühn. 
 

        All Freud und Kurzweil war zerstört, 
        Kein Instrument wurd nimmer gehört, 

        Aus war das Tanzen und das Singen, 
        Turnieren, Kämpfen, Fechten, Ringen, 

        Das alles still darnieder leit, 
        Die Gäste fliehn in die Felder weit. 

 

        Die Braut nur bleibt bey ihrem Mann, 
        Der Ritter sieht sie traurig an; 

        »Gesegne dich du edle Braut, 
        Du bleibest bey mir, hast mir vertraut.« 

        »Durch mich verliert ihr euer Leben, 
        In geistlichem Stand will ich nun leben. 

 
        Das heilge Oel empfing er dann, 

        Nach dreyen Tagen rief der Mann: 
        »Mein Herr und Gott in deine Händ, 

        Ich meine arme Seele send, 
        Mein Seel thu ich befehlen dir, 

        Ein sanftes Ende giebst du mir.« 
 

        Ein Denkmahl ward ihm aufgericht, 



        Von seiner Frau aus Liebespflicht, 
        Dabey sie baut die Zelle klein, 

        Und betet da für ihn so rein: 

        Oft betend kam die Meerfey hin, 
        Sie sprach mit ihr aus gleichem Sinn. 

 
Des Schneiders Feyerabend und Meistergesang 

 
Altes Lied in meinem Besitz. C.B. 

 
    Und als ich saß in meiner Zell und schreib, 

    Da kamen drey Beginnen 
    So alte heil'ge Weib. 

    Sie lasen mir vor 
    Den schnellen grimmen Tod. 

    Ich bin ein armer Schneider, 
    Und leid' es wohl durch Gott, 

    Da hatt ich armer Schneider 
    Für sie und mich kein Brod. 

 
    Die Erste spann, den Faden dreht die Zweyt, 

    Die Dritte hielt die Scheere 

    Zum Schneiden schon bereit, 
    Sie lasen mir vor: 

    Zum schnellen grimmen Tod 
    Bereit dich armer Schneider, 

    Das Sterben thut dir Noth, 
    Dieweil du armer Schneider 

    In deinem Sack kein Brod. 
 

    Und als ich hungrig saß in meiner Zell und schreib, 
    Da stiegen durch die Decke 

    Drey junge schöne Weib, 
    Sie sangen mir vor 

    Wohl von der Ewigkeit, 
    Da hätt ich armer Schneider 

    Noch lange lange Zeit. 

    Gebt Brod mir armen Schneider, 
    Mein Weg ist noch gar weit. 

 
    Der Erste trug ein Speer, ein Saitenspiel die Zweyt, 

    Die Dritt ein Lorbeerzweig, 
    Das war die Ewigkeit. 

    Die erste sang mir vor: 
    »Der Speer in gutem Streit, 

    Der trägt das Lorbeerzweiglein, 
    Der trägt die Ewigkeit!« 

    O hätt ich armer Schneider 



    Ein Stärkung in dem Streit. 
 

    Des zürnt die alte Katz und knappet mit der Scheer, 

    Da steckt ich sie zum Fenster naus, 
    Auf meinem guten Speer, 

    Da las ich ihr vor: 
    »Dein schneller grimmer Tod, 

    Trifft nicht mich tapfern Schneider, 
    Ich fechte wohl um Gott,« 

    Wer giebt mir müden Schneider 
    Zur Stärkung nun ein Brod. 

 
    Da reichte mir die Dritt das Lorbeerzweigelein, 

    Mein Haupt das war zu dicke, 
    Der Lorbeer war zu klein. 

    Die Zweyte sang mir vor: 
    »Hätst du die Harfe mein, 

    Es müst' der Kranz sich weiten, 

    Schlüg' Gottes Finger drein!« 
    Ach hätt ich armer Schneider 

    Ein Trünklein rheinschen Wein. 
 

    Da trat in meine Zell ein schönes Jungfräulein, 
    Was trug sie auf den Händen? 

    Ein Becher Gotteswein. 
    Der sang ich wohl vor, 

    Mein Harfe klang auch rein, 
    Der Lorbeer thät sich breiten, 

    Schloß uns in Schatten ein, 
    Sie warf mir armen Schneider 

    Ins Glas ihr Fingerlein. 
 

    Nun sitze ich in meiner Zell und sing 

    Und leere meinen Becher, 
    Da klingt der Buhlen Ring. 

    Den Alten sing ich vor, 
    Sie schlafen nickend ein, 

    Mein Lieb nimmt ihren Faden, 
    Spinnt alte Zeit hinein, 

    Und spinnt mir armen Schneider, 
    Ein Brauthemd obendrein. 

 
    Die Alte, die zum Fenster naus nun knappet mit der Scheer, 

    Die ist der Werkstadt Zeichen, 
    Lockt gut Gesellen her. 

    Ich singe ihnen vor, 
    Wie doch der grimme Tod 

    Nur sey ein Bärenhäuter, 



    Vor Sang und Streit, und Gott, 
    Das bracht mich frommen Schneider 

    Wohl wieder an das Brod. 

 
[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 520 

(vgl. Wunderhorn Bd. 1, S. 338 ff.)]  
 

Von Volksliedern 
 

An Herrn Kapellmeister Reichardt 
 

Wenn das Volk beym Einzuge seines Helden die Pferde vom Wagen 
spannt, so thut es das wohl nicht, weil es besser ihn zu ziehen meint, 

eben so spreche ich von Volksliedern im Allgemeinen nur darum, einen 
guten Sinn zu bewähren nicht aber die wichtigen Untersuchungen über 

Einzelne derselben zu verdrängen oder aufzugeben; daß ich zu Ihnen 
spreche, findet in unsrer Befreundung sein Recht und in der Sache seinen 

Grund. Haben Sie doch Selbst mehr gethan für alten deutschen 

Volksgesang, als einer der lebenden Musiker, haben Sie ihn doch nach 
seiner Würdigkeit den lesenden Ständen mitgetheilt, haben Sie ihn doch 

sogar auf die Bühne gebracht, in allem Hohen ist kein Ueberdruß, so 
werden Sie Sich gern wieder mit mir zu einer hohen und herrlichen guten 

Sache hinwenden. – Ich führe Ihnen manche Beobachtung vor, aus 
verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Gegenden, alle einig in dem 

Glauben, daß nur Volkslieder erhört werden, daß alles andre vom Ohre 
aller Zeit überhört wird. – Was ist erhört? – Alles was geschieht, was nur 

entfallen, nicht vergessen werden kann, was nicht ruht, bis es das Höhere 
hervorgebracht, das ist erhört. Wohl wuste ich das lange nicht, viele 

werden es mir nie glauben, denn jeglicher muß selbst im Schweis seines 
Angesichts den Kreis der Zeit um und um bis zum Anfange in sich 

durchlaufen, ehe er weiß, wie es mit ihr steht und wie mit ihm! – Was ich 
unsre Zeit nenne, was in allen lebt, als Methode, was keinem ein Wunder, 

das fängt mir in der Welt der Nachgedanken mit Kirchenliedern an, lange 

von mir nicht gehört, bleiben sie mir doch gegenwärtig. Ich hörte sie als 
Kind von meiner Wärterin beym Ausfegen der Zimmer, das in gleichem 

Zuge sie begleitete, mir ward dabey ganz still, ich muste oft an sie 
denken, jezt mögen Kinder sie seltener hören, und ich weiß nicht, was sie 

statt ihrer denken mögen. Nachher hörte ich in geselligen Kreisen allerley 
Lieder in Schulzens Melodieen, wie sie damals in raschen Pulsen des 

Erwachens sich verbreiteten, mein Hofmeister rühmte sie nächst Gellert, 
mir war es nur ums Ausschreien darin zu thun, die Langeweile der Welt 

kümmerte mich nicht. Jezt muß ich sagen, sie sind nicht ohne Beystand 
gewesen gegen das damalige Streben zu Krankheit und Vernichtung (die 

Sentimentalität1), es war doch darin ein wahrer Ton, wie im derben 
Lachen aus Herzensgrund. Nachher scheint mir die Kraft wunderlich 

zerrissen, vieles geht glänzend vorüber, da steht die Menge mit offnem 
Munde, dann sinkt es unter im Hexenkessel überschätzter Wissenschaft, 

worin sie damals überkocht wurde. Was mir im Worte lieb, das hörte ich 



nie allgemein singen, und die schönen Melodieen pfiff ich lieber nach, die 
falschen Kukuk-Eyer zu verdrängen, welche dem edlen Singevogel ins 

Nest gelegt. Hörte ich von Gebildeten, nach Ihrer Eingebung zum Flügel 

singen: Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, da sah ich die vier 
Wände umher wie herkulische Säulen, die nun für lange Zeit den thätigen 

lebhaften Theil des Volkes von dem feurigen Bette der Sonne trennen. Sah 
ich dann still vor sich jemand den wunderbaren Fischer (Göthe's) lesen, es 

war mir, als sähe ich den herrlichen Gedanken halb ziehen halb sinken ins 
Wasser, keine Luft wollte sich ihm gestatten. – So ging es dem Herrlichen, 

während die schlechten Worte zum Theater sich erhoben, das damals mit 
Redensarten national werden wollte, in der That aber immer fremder 

wurde der Nation, zulezt sich sogar einbildete über die Nation erhaben zu 
seyn (wohl einiger Fuß hoher Bretter willen, wie das Hochgericht über die 

Stadt). Ja wie ein Wiederhall führte der edle Klang diese schlechten Worte 
durch die Gassen, und die ernsten blauen Chorschüler, wenn sie vor dem 

Hause sich zusammenstellten, waren von dem Streit des Doktors und 
Apothekers, des Poeten und Musikers befangen. Ein schönes Lied in 

schlechter Melodie behält sich nicht, und ein schlechtes Lied in schöner 

Melodie verhält sich und verfängt sich bis es herausgelacht; wie ein 
Labirinth ist es, einmal hinein, müssen wir wohl weiter, aber aus Furcht 

vor dem Lindwurm, der drin eingesperrt, suchen wir gleich nach dem 
ausleitenden Faden. So hat diese leere Poesie uns oft von der Musik 

vielleicht die Musik selbst herabgezogen. Neues muste dem Neuen folgen, 
nicht weil die Neuen so viel Neues geben konnten, sondern weil so viel 

verlangt wurde: so war einmal einer leichtfertigen Art von Liedern zum 
Volke Bahn gemacht, die nie Volkslieder werden konnten. In diesem 

Wirbelwind des Neuen, in diesem vermeinten urschnellen Paradiesgebären 
auf Erden waren auch in Frankreich (schon vor der Revolution, die 

dadurch vielleicht erst möglich wurde), fast alle Volkslieder erloschen, 
noch jezt sind sie arm daran, was soll sie an das binden, was ihnen als 

Volk festdauernd? Auch in England werden Volkslieder seltener gesungen; 
auch Italien sinkt in seinem nationalen Volksliede, in der Oper durch 

Neuerungssucht der leeren Leute; selbst in Spanien soll sich manches Lied 

verlieren und nichts Bedeutendes sich verbreiten. – O mein Gott, wo sind 
die alten Bäume, unter denen wir noch gestern ruhten, die uralten 

Zeichen fester Grenzen, was ist damit geschehen, was geschieht? Fast 
vergessen sind sie schon unter dem Volke, schmerzlich stoßen wir uns an 

ihren Wurzeln. Ist der Scheitel hoher Berge nur einmal ganz abgeholzt, so 
treibt der Regen die Erde hinunter, es wächst da kein Holz wieder, daß 

Deutschland nicht so weit verwirthschaftet werde, sey unser Bemühen. 
 

Wo ich zuerst die volle, thateneigene Gewalt und den Sinn des Volksliedes 
vernahm, das war auf dem Lande. In warmer Sommernacht weckte mich 

ein buntes Geschrey. Da sah ich aus meinem Fenster durch die Bäume, 
Hofgesinde und Dorfleute, wie sie einander zusangen: 

 
            Auf, auf, ihr Brüder und seyd stark! 

            Der Abschiedstag ist da, 



            Wir ziehen über Land und Meer 
            Ins heisse Afrika. 

 

Sie brachen ab und auf zu ihren Regimentern, zum Kriege. Damals klang 
manches daran, was mir so in die Ohren gefallen, alles reizte mich höher 

was ich von Leuten singen hörte, die nicht Sänger waren, zu den 
Bergleuten hinunter bis zum Schornsteinfeger hinauf. Später sah ich den 

Grund ein, daß in diesen schon erfüllt, wonach jene vergebens streben, 
auf daß ein Ton in vielen nachhalle und alle verbinde2, der höchste Preis 

des Dichters wie des Musikers, ein Preis der nicht immer jedem Verdienste 
gefällt (wie manche Blume wird zertreten, aber das frische Wiesengras 

bringt tausend), aber auf lange Zeit gar nicht erschlichen werden kann, so 
daß jedes hundertjährige Lied des Volkes entweder im Sinn oder in 

Melodie, gewöhnlich in beyden tauget. – 
    Und als ich dieses feste Fundament noch unter den Wellen, die alten 

Straßen und Plätze der versunkenen Stadt noch durchschimmern sah, da 
hörte ich auf, mich über die großentheils mislungenen Versuche vieler 

Dichter und Musiker, besonders des Theaterwesens zu ärgern. Vielleicht 

würde einmal das Vortreffliche sonst gar nicht entstehen, gar nicht 
verstanden werden! Wo etwas lebt, da dringt es doch zum Ganzen, das 

eine ist Blüte das andre Blat, das dritte seine schmierige Wurzelfasern, 
alle drey müssen vorhanden seyn, auch die saubern Früchtchen, die 

abfallen. Störend und schlecht ist nur das Verkehrte in sich, der Baum mit 
der Krone eingepflanzt, er muß eine neue Krone, eine neue Wurzel 

treiben, oder er bleibt ein dürrer Stab. Dieser Art von wahrer Störung ist 
die Beschränkung aller Theatererscheinungen in Klassen und für Klassen 

der bürgerlichen Gesellschaft, die entweder ganz unfähig der Poesie, oder 
unbestimmt in ihrem Geschmacke geworden. Beschränkung ist aber das 

Tugendprincip der Schwachheit, das Allgemeine verdammet sie, darum 
kann das Ueberschwengliche nie von ihr gefordert werden. Der Einfluß 

davon ist unbegrenzt, denn indem die Schauspieler das Gemeine vornehm 
machen wollen, machen sie das Ungemeine auch nichts weiter als 

vornehm (sie lassen Müller und Schornsteinfeger sich an einander 

abreiben). So suchen nun die Künstler aller Art um in gleichen 
Verhältnissen zu leben, wie sie dieselben gewöhnlich darstellen, da ihren 

Lohn, wo sie selten hingehören und nimmermehr hineinpassen sollten, wo 
es der Zweck des ganzen mühevollen Lebens, sich so leise wie möglich 

neben einander wegzuschieben, sie denken nicht, daß die besten 
Steinschneider Sklaven, die besten altdeutschen Mahler zünftig waren. 

Daher das Abarbeiten ihrer edelsten Kraft an Formen des Anstandes, die 
ihnen sich selbst gegeben, wenn sie wirklich etwas Würdiges geben: 

    Daher das Bemühen der Kunstsänger zu singen, wie Vornehme gern 
reden möchten, ganz dialektlos, das heist, sie wollen singen ohne zu 

klingen, sie möchten blasen auf einem Saiteninstrumente. O ihr 
lebendigen Aeolsharfen, wenn ihr nur sanft wäret; und wenn ihr sanft 

wäret, o hättet ihr doch Ton. Dem geschickten Künstler sind die Dialekte 
Tonarten3, er vernachläßigt keine, wenn er gleich nur in einer sich selbst 

vorgezeichnet finden kann, das heutige Theater treibt sie aus einander 



nach Süden und Norden, Osten und Westen, keiner kann sich fügen dem 
Fremden, da doch alle einander in Volksliedern begegnen, wie Lustkähne, 

die eben erst vom gemeinschaftlichen Gespräche im Dunkeln auseinander 

treiben, bald wieder zusammen, sich gleich wieder verstehen durch 
Aneignen und Weiterstreben, wenn auch in jedem das Gespräch sich 

anders gewendet. – Hinter dem vornehmen Anstande, hinter der 
vornehmen Sprache versteckt, scheiden sie sich von dem Theile des 

Volks, der allein noch die Gewalt der Begeisterung ganz und unbeschränkt 
ertragen kann, ohne sich zu entladen, in Nullheit oder Tollheit. Unsre 

heutige Theater- und Konzert-Theilnehmer, wie würden sie auseinander 
springen, bey wahrer reiner Kunsthöhe, sie würden umsinken in der 

reinen Bergluft, oder fühllos erstarren. Ruft nicht diesen Ton, ihren 
eigenen menschlichen Ton hinein ihr Sänger, sie würden springen wie 

Gläser, die tausendmal an einander gestoßen, doch nur zersungen werden 
können mit ihrem Ton! – Sey ruhig gutes Publikum, den Ton haben deine 

Sänger längst verloren, das Lebende von dem Todten zu scheiden, dabey 
kannst du noch das Heil deiner schlaffen Seele in (dem englischen 

Salzfläschchen) ihrer höheren Kritik suchen, in den wenigen vortrefflichen 

Formeln, welche die ganze Welt packen und sie in der Gravitation 
zwischen Ernährung und Zeugung erhalten, worin ihr wie Mücken spielt. – 

Mit großer Bravur können wohl diese vortrefflichen Kunstsänger ihren 
Kram ausschreien und ausstöhnen, man versuche sie nur nicht mit einem 

Volksliede, da verfliegt das Unächte, laßt sie auch nicht mit einander 
reden, sie singen wohl noch mit einander, aber mit dem Sprechen geht 

der Teufel los. Entweder haben ihr Sangstücke so unbedeutenden 
Charakter, daß er gar nicht verfehlt werden kann, oder wenn wir zum 

rechten Verstande davon kämen, wir würden sie hinunter jagen von ihren 
Bretern, und uns lieber selbst hinstellen, zu singen, was uns einfiele und 

allen wohlgefiele, Ball schlagen, ringen, springen und trinken auf ihre 
Gesundheit. – Wollt ihr Sänger uns mit der Instrumentalität eurer Kehle 

durch Himmel und Hölle ängstigen, denkt doch daran, daß dicht vor euch 
ein großes physikalisches Kabinet von geraden und krummen hölzernen 

und blechernen Röhren und Instrumenten steht, die alle einen höheren, 

helleren, dauerndern, wechselndern Ton geben als ihr, daß aber das 
Abbild des höchsten Lebens oder das höchste Leben selbst, Sinn und 

Wort, vom Ton menschlich getragen, auch einzig nur aus dem Munde des 
Menschen sich offenbaren könne. Versteckt euch eben so wenig hinter 

welschen Liedern, dem einheimischen Gefühl entzogen seyd ihr dem 
Fremden nur abgeschmackt. Nein, es ist kein Vorurtheil der Italiäner, daß 

jenseit der Alpen nicht mehr Italiänisch gesungen werde, daß selbst 
nationale Sänger ihren reinen italiänischen Gesang in der Fremde 

verlieren; Denkt auch daran, daß es gar nichts sagt, fremde Sprachen 
melodischer zu nennen, als daß ihr unfähig seyd und unwürdig der euern. 

Das weiß ich wohl, die Kunstübung erbt ohne meinen Rath, wie die 
Pocken, in allen kränklichen Reizungen der Städtlichkeit, Philosophie und 

Liederlichkeit auf alle Wohlgesittete, die sich den Bart nicht scheren, wenn 
er lang, sondern wenn ihr Tag gekommen; nicht einheizen, wenn sie 

frieren, sondern wenn ihr Stunde gekommen, ja es giebt ordentliche 



Register über die Kunst auf dem Rücken aller der buntjäckigen Leute, 
denen die alten Komödienzettel auf den Rücken geklebt, ich meine die 

Journalisten. Wie vielmal diese Vögelscheuchen mit ihren unmaßgeblichen 

Meinungen sich drehen, wohin der Schlauch der Kunstspritzen sich 
wendet, Kunst wendet sich selten mit der Noth unsrer Zeit zu einer reinen 

Thätigkeit, sie ist fast nie nothwendig, sondern den meisten eine böse 
Angewohnheit (wie der Schnupf-Tabak, die Leute verwundern sich, wie 

schnell sie den Geschmack aufgeben, wenn sie die Dose einmal in eine 
andre Tasche stecken). Es müste sonderbar in ihren Winter hinein blühen, 

wenn ihnen so der Sinn für das Große eines Volks aufgehen sollte und für 
sein Bedürfniß, darum sind eigentlich die Künstler aller Art der Welt so 

überflüßig, wie sie gegenseitig ärmlich, zufrieden, wenn einer sie versteht 
unter tausenden, glücklich, wenn dieser eine keinen Ueberdruß an ihnen 

erlebt: Mag nur keine neue Völkerwanderung kommen, was würde von 
dem allen bleiben, – sicher keine Athenische Ruinen! 

    Wir ahnden es schon hier, was wir in unsrer Geschichte nachgehend so 
allgemein durchgreifend fanden, es wird wohl ein sehr allgemeines 

Verhältniß zur früheren Geschichte ihm Grund legen. Denken wir dem 

nach, auf dem dunklen schwankenden Schiffe der Gedanken, sehen wir 
uns um nach den Wunderblumen, nach den Wasserlilien, was die fernen 

Küsten umgab, da sehen wir nur eine Stelle erleuchtet, dahin sieht des 
Steuermanns Auge, es ist die Windrose, sie schwebet fest und wandellos 

und führt uns wohl weit weg! Die Erde ist umschifft, wir haben kein 
heimliches Grauen mehr vor dem Weltende, es liegt fest und sicher vor 

uns, wie unser Tod, es ist in aller Welt ein Verbinden getrennter Elemente, 
welches die innere Kraft jedes Einzelnen schwächt, nur mit höchster 

Anstrengung jedes Einzelnen glücklich beendigt werden kann. – Vielleicht 
mag dies blos allgemein seyn, und darum gar nichts, aber so ist der 

Uebergang immer von sich zur Welt, ich will ihn wenigstens nicht 
verschweigen, vielleicht daß einer ihn mit mir fand. – Zunächst hängt wohl 

dieses Herabsinken schönerer Bildung mit einer allgemeinen großen 
Erscheinung der vorigen Jahrhunderte zusammen, ich meine mit dem 

allgemeinen Klage- und Elend-Wesen. Dieses sonderbare Bewustseyn, wie 

ein Träumender läst es das Glück aus der Hand fallen, weil ihm träumet, 
es falle, er müsse darnach greifen und nun hält es Glück und Traum für 

nichts, weil es ihm nicht fortdauert. Als vorzeiten die Flagellanten in 
Selbstgeisselung wehklagend durch alle Straßen den Strom der 

Vorübergehenden in ihren Ton hineinrissen4, so verstummte in dieser 
späteren Selbstpeinigung der Furcht noch einmal aller edle Gemüthston. 

Die Regierungen glaubten es ihre Pflicht diesen Jammer zu stillen, statt 
ihn in sich ausgehen zu lassen, aber sie waren demselben Zeitgeiste 

unterworfen, statt einer höheren Thätigkeit machten sie gegenthätige 
(antipoetische) Bemühungen, das Fieber sollte sich schwächer zeigen, 

indem sie die gesammte Kraft des Körpers minderten, von dem Zwecke 
des Fiebers hatten sie keine Vorstellung, es war ihnen ein Mißverhältniß 

weiter nichts. Die nothwendigen Lasten des bürgerlichen Vortheils wurden 
Einheimischen wie Fremden versteckt und heimlich, das Regierungwesen 

schien daher den Regierten dunkel und sündig. Noch mehr, es wurden 



ihnen Grenzen des Nothwendigen gesezt, man schnitt die Freude davon 
ab – so ward ihrem Leben aller Werth genommen, es entstand eine 

Sehnsucht nach dem Tode, an sich selbst Tod, der mit seinem 

Knochenarm dem Lebenden eine Fallgrube gräbt. In der Liebe ist keine 
Furcht, sagt Johannes, es war diese Klage über die Selbstentleibung von 

Deutschland, wie jene der Chrimhilde, welche immer neue Verzweiflung 
herbeyführte. Die Spaltung war gemacht, der Keil eingetrieben, bald sollte 

der Staat nicht mehr für die Einwohner, sondern als Idee vorhanden seyn, 
manches Volk kannte seinen eignen Namen nicht mehr und wo ein Staat 

sich selbst geboren, da sah man, daß die andern eigentlich nur noch 
Namen waren. Dieses Elendseyn wurde so auffallend, wie aus 

wurmstichigem Holze der gelbe Staub, allen hing es an, die auch vom 
Holze keinen Splitter, die Sentimentalität war nur eine Färbung, ganz 

erscheint es in der kläglichen Sprache der niedern Stände vieler 
Gegenden. Weisheit wurde es den freudigen Augenblick wie 

Unglückszeichen zu meiden, während seiner festesten Dauer sein 
Vergehen voraus zu sehen, und den künftigen hellen Blick des Glückes zu 

trüben, mit der Erinnerung, es gab noch einen helleren. Jeder wuste über 

sein Leben etwas zu sagen, nur hatte keiner Leben, so wurde das Leben 
verachtet, der Tod gefürchtet, und die Genialität bey dieser Aermlichkeit 

in Völlerey gesezt.5 So war diese eitle Weisheit (wie die Petersburger 
Mägde um Schminke betteln sollen)! So wurde auf einmal die ganze Welt 

arm, schlechte Zeit, schlechte Sitten und Weltuntergang, verkündet in 
allem Frieden, in allem Ueberfluß, in allem Frühling. Weil keiner dem 

Drange seiner Natur, sondern ihrem Zwange nachleben wollte und konnte: 
so wurde schlecht Geld und kurze Ehle in Gedanken, wie auf dem Markte. 

Kein Stand meinte, daß er wie die Früchte der Erde durch sein 
nothwendiges Entstehen trefflich gut sey, sondern durch einige 

Taufformeln vom Zwecke ihres Geschäfts. So wollte der Adel das Blut 
verbessern, die Kaufleute bildeten sich ein, eigentlich nur zur sittlichen 

Kultur der Welt zu gehören, die Grübelnden, in ihren Worten sey Seligkeit, 
die aber alles verachteten, meinten es besonders getroffen zu haben. Es 

ließe sich viel sagen über die allgemeinen Aspekten dieses Phänomens, 

gehen wir nur in die nächste Gemähldesammlung eines alten Hauses, wie 
auf einmal wahre Häßlichkeit, und mahlerische Falschheit in die Welt 

gekommen. Wichtiger ist es, die Wirkungen dieser allgemeinen 
Erscheinung im Volksliede zu beobachten, sein gänzliches Erlöschen in 

vielen Gegenden, sein Herabsinken in andern zum Schmutz und zur 
Leerheit der befahrnen Straße.6 

    Da alles, wie wir sahen, klagend und gebrechlich erschien, so verloren 
die Regierungen alle Achtung, alles Vertrauen zu dem Einzelnen; was 

nicht durch allgemeinen Widerspruch und Aufruhr sich verdammte, das 
schien der Aufmerksamkeit unwürdig, und dieser allgemeine Widerspruch 

wurde durch drückende Verbote in seiner Aeußerung, selbst dem 
bestgesinnten Herrscher so lange unhörbar gemacht, bis seine Wuth, nicht 

sein besserer Wille alles überschrieen. Wem der Zufall zu einer wirksamen 
Stelle verhalf, dem glaubte man einen solchen vollständigen 

Volksverstand angetauft, daß sich das ganze Volk in ihm ausspreche. 



Freilich, wenn einer nur reden darf, so redet er immer am klügsten, die 
Mühe verschiedene Sinne zu vereinigen, wie es in der Berathschlagung 

versucht, in der Gesetzgebung ausgeführt wird, ward ganz überflüßig 

dadurch, man verwunderte sich über das kinderleichte 
Regierungsgeschäft. Das Volk kam dahin, die Gesetze, wie Sturmwind, 

oder irgend eine andre unmenschliche Gewalt zu betrachten, wogegen 
Waffnen, oder Verkriechen, oder Verzweifeln diente. In diesem Sinne 

wurde lange geglaubt, viele zusammen könnten etwas werden, was kein 
Einzelner darunter zu seyn brauche, so sollte sich kein einzelner Krieger 

bilden, sie wurden zur Ruhe und zum nährenden Leben eingepfercht, sie 
musten dem ewigen Streite gegen die Barbaren entsagen. Man wollte 

keinen Krieger, doch wollte man Kriegsheere, man wollte Geistlichkeit, 
aber keinen einzelnen Geist. So wurde das Thätige und Poetische im Lehr- 

und Wehrstande allmählig aufgehoben, wo nicht die allmächtige Noth alle 
Kräfte lüftete, nur der Nährstand konnte nicht so unumschränkt vernichtet 

werden, nähren muste sich doch jeder, so kümmerlich es seyn mochte. 
Darum finden wir auch das neuere Volkslied, wo es sich entwickelt, 

diesem angeschlossen in mäßiger Liebe, Gewerb- und Handelsklagen, 

Wetterwechsel und gepflügtem Frühling. Aber so wenig die Glieder ohne 
den Magen, so wenig war der Magen ohne die andern Glieder in jener 

uralten Fabel, auch der Nährstand wurde enger, freudeleerer, bedürftiger, 
befangener in dem Herkommen; nirgend leisteten Feld, Haus- und 

Werkarbeit, wie's ihre Bestimmung, die Nothdurft des Menschen mit 
geringerer Noth zu bestreiten. Die Scheidung zwischen Freude und 

Bedürfniß war einmal gemacht, es ist das Eigenthümliche des Bösen, wie 
der Krankheit, wo es erscheint, da erscheint es ganz, in ganzer Thätigkeit, 

das Gute hingegen und die Gesundheit wie Sterne dunkeler Nacht wird 
selten nicht sichtbar, dafür leuchtet sie ewig, während der fliegende 

feurige Drache in Funken zerstiebt. Die Bauern mochten klagen, daß ihnen 
alle Freude milder Gabe genommen, die singenden frommen Bettler 

wurden wie Missethäter eingefangen und gefangen gesezt; verkappt, still 
und heimlich mußte nun Armuth umherschleichen. Wenigstens hätte das 

doch eine aufrichtige öffentliche Untersuchung erfordert, ob wir auf der 

Bildungsstufe uns befinden, wo sein eigner Herr nicht seyn kann, der sich 
nicht selbst ernähren kann. Vielleicht würde sich finden, daß keiner mehr 

sein eigner Herr, daß alle bereits eingefangen in einem großen 
Arbeitshause: Wozu also das Arbeitshaus im Arbeitshause! – Ich greife 

unter dem Vielen nur heraus, was mir am nächsten. – Wo es Volksfeste 
gab, da suchte man sie zu entweihen durch Abnehmung alles lebendigen 

Schmuckes, oder durch ungeschicktes Umfassen, wobey sie ihn 
zerbrechen, oder bis sie gefährlich schienen in übler Nachrede. Schauspiel, 

Gaukelspiel und Musik, wie die Stadt sie zur Versöhnung für ihre 
Einkerkerung braucht, und das Land, wie es sich daran freut in 

dreytägiger Hochzeit, in taggleichen nachtgleichen Kirmes, alles dies 
wurde Eigenthum einzelner, um es besteuern zu können, und durch den 

einen Schritt einem strengen, äußern Drange, einer fremden Bestimmung, 
einem Stolze unterworfen, als wäre solche Lust etwas für sich, ohne die, 

welche sie hören, als wären sie Meistergilden wie jene Alten.7 Neue Feste 



konnten unter den Umständen so wenig als neue Sprüchwörter allgemein 
werden, die Roheit äußerte ihr überflüßiges Leben in privilegirter Unzucht. 

Freude und Geist blieben in einzelnen Kreisen verschlossen, ein Spott 

gegen die andern und selbst verspottet; die bestehenden öffentlichen 
Vergnügen, Maskenbälle, Vogelschießen, Einzüge wurden meistens 

antheillosere Formen, wie alte heilige Christbäume armer Familien, immer 
wieder beleuchtet, immer dürrer in Blättern. Die Volkslehrer, statt, in der 

Religion zu erheben, was Lust des Lebens war und werden konnte, 
erhoben schon früh gegen Tanz und Sang ihre Stimme: wo sie 

durchdrangen zur Verödung des Lebens und zu dessen heimlicher 
Versündigung, wo sie überschrieen, zum Schimpf der Religion. Der 

Nährstand, der einzig lebende, wollte thätige Hände, wollte Fabriken, 
wollte Menschen die Fabrikate zu tragen, ihm waren die Feste zu lange 

Ausrufungszeichen, und Gedankenstriche, ein Komma meinte der, hätte 
es auch wohl gethan. Noch mehr, seine Bedürftigkeit wurde den andern 

Ständen Gesetz (sie musten alle zur Gesellschaft mediziniren), weil der 
Nährstand eines festen Hauses bedarf, so wurde jeder als Taugenichts 

verbannt, der umherschwärmte in unbestimmtem Geschäfte, als wenn 

dem Staate und der Welt nicht gerade diese schwärmenden Landsknechte 
und irrenden Ritter, diese ewige Völkerwanderung ohne Grenzverrückung, 

diese wandernde Universität und Kunstverbrüderung zu seinen besten 
schwierigsten Unternehmungen allein taugten. Es ist genug träger Zug im 

Menschen gegen einen Punkt, aber selten ist die Thätigkeit, welche durch 
Einöden zieht und Samen wunderbarer Blumen ausstreut, zu beyden 

Seiten des Weges, wo er hintrifft, allen gegeben, wie der Thau, wie der 
Regenbogen: doch wo er, vom Winde getragen, hinreicht, da endet die 

unmenschliche Einöde, es kommen gewiß, die sich unter den Blumen 
ansiedeln, um aus ihnen Lust und Leben zu saugen. – Warum zieht es uns 

in Büchern an, was wir von den ersten Entdeckungsreisen, von den 
Weltfahrten, von ziehenden Schauspielern, insonderheit was wir von dem 

wunderbaren Wandel des Zigeuner- Reichs lesen, im Kriege ächte 
Soldaten, im Frieden zutrauliche Aerzte (dessen die gelernten sich jezt 

fast alle entwöhnt); ich erinnere mich noch ihrer nächtlichen Feuer im 

Walde, wie sie mir aus der Hand wahr sagten: Und sagten sie mir etwas 
Gutes, so sage ich wieder Gutes von ihnen. Wie die kleinen Zwerge, 

wovon die Sage redet,8 alles herbeyschafften, was sich ihre stärkeren 
Feinde zu Festen wünschten, sich selbst mit Brodrinden des Mahles 

begnügend, aber einmal für wenige Erbsen, die sie aus Noth vom Felde 
nächtlich ablasen, jämmerlich geschlagen und aus dem Lande verjagt 

wurden, wie sie da nächtlich über die Brücke wegtrappelten, einer 
Schaafheerde zu vergleichen, wie jeder ein Münzchen niederlegen muste 

und wie sie ein Faß damit füllten: So danken wir die mehrsten unsrer 
Arzeneyen den Zigeunern,9 die wir verstoßen und verfolgt haben: Durch 

so viel Liebe konnten sie keine Heimath erwerben! – Auch die hellen 
Triangel der Böhmischen Bergleute klingen den Kindern nicht mehr, am 

Leitbande darnach zu treten; die treuen heilgen Drey Könige begrüßen sie 
nicht mehr! – Aber was rede ich von Kindern, während die Politiker 

zehnmal in einer Viertelstunde zwischen Aufklärung und Verfinsterung die 



Welt wenden lassen, weil es in ihre Köpfe aus allen Ecken hineinbläst, den 
alten Staub zu heben und wegzutreiben, vielleicht ist in der Zeit anders 

geschehen, was nicht bemerkt wurde, eben weil es geschah? – Das 

Wandern der Handwerker wird beschränkt, wenigstens verkümmert, der 
Kriegsdienst in fremdem Lande hört ganz auf, den Studenten sucht man 

ihre Weisheit allenthalben im Vaterlande auszumitteln und zwingt sie 
voraus darin zu bleiben, während es gerade das höchste Verdienst freyer 

Jahre, das Fremde in ganzer Kraft zu empfangen, das Einheimische damit 
auszugleichen. Dafür wird dem Landmann gelehrt, was er nicht braucht, 

Schreiben, Lesen, Rechnen, da er wenig Gutes mehr zu lesen, nichts 
aufzuschreiben, noch weniger zu berechnen hat. In der Stadt macht die 

körperliche Uebung drückender geistiger Anstrengung Platz, um Kinder in 
die Plätze der Männer einzuschieben. Es mag verkehrt seyn,10 wie 

zuweilen die Alten in den Schulen behandelt worden, aber Wahnsinn ist 
es, während die Gebildeten sich ihrer als Meister rühmen und Aeltern aus 

Gewohnheit ihnen wohl wünschen, daß unwissende Vorsteher diese 
einzige uns übrige feste historische Wurzel ausreissen: Sind denn Kinder 

Kartenblätter, die thörichte Spieler einander an den Kopf werfen? – Was 

erscheint, was wird, was geschieht? – Nichts? – Immer nur die Sucht der 
Bösen die Welt sich, und alles der Nichtswürdigkeit in der Welt gleich zu 

machen, alles aufzulösen, was enger als ein umzäuntes Feld, an den 
Boden des Vaterlandes bindet, der Gedanke, es ist derselbe Boden, auf 

dem wir in Lust gesprungen. Wer so denkt, wird fest und herrlich sich und 
seinen Nachkommen bauen, wem aber die Baukunst fehlt, dem fehlt ein 

Vaterland. Wer nun fühlt, daß seinem bessern Leben ein Vaterland fehlt; 
geh' in die Komödie, sagt mancher, da ist poetischer Genuß, da singt's 

und klingts! – Aber was ist das poetischer Genuß? – Wo das Wesen dem 
Leben ausgegangen, da sendet es einen Schatten zu unsrer Furcht, daß 

wir uns selber nicht vergessen: So ist unser Schauspiel vom wahren 
Volksschauspiel ein fratzenhafter Schatten; und kein Volksschauspiel kann 

entstehen, weil es den Künsten kein Volk giebt; die äußere Noth hat sie 
verbunden nicht innere Lust, sonst wäre ein Volk, so weit man deutsch am 

Markte reden hört. Wisset, Künstler sind nur in der Welt, wenn sie ihr 

nothwendig, ohne Volksthätigkeit ist kein Volkslied und selten eine 
Volksthätigkeit ohne dieses, es hat jede Kraft ihre Erscheinung, und was 

sich vorübergehend in der Handlung zeigt, das zeigt in der Kunst seine 
Dauer beym müssigen Augenblicke. Kritik ist dann ganz unmöglich, es 

giebt nur Bessermachen und Anerkennen, nichts ganz Schlechtes; 
unendlich viel läst sich dann in der Kunst thun, wenig darüber sagen denn 

sie spricht zu allen und in allen wieder, kein Vorwurf ist dann das 
Gemeine, so wenig es den Wäldern Vorwurf, daß sie alle grün, denn das 

Höchste, das Schaffende wird das Gemeinste, der Dichter ein 
Gemeingeist, ein spiritus familiaris in der Weltgemeine.– 

    Daß aber Volksthätigkeit wirklich fehle, wer zweifelt, es fehlt an Krieg, 
es fehlt an Frieden, eine unerschwingliche Last wälzt sich den Söhnen auf! 

– Daß ich klage, werden Sie sagen, was ich selbst als die höchste 
Lästerung des Jahrhunderts angeklagt; wer kann sich freymachen allein, 

aber drein wettern möchte ich können mit Fluch und Blitz: Blau Feuer, 



sagte der wackere Schärtlin, alle Kopisterey und Kortisaney zerrissen, wir 
würden alle reich! Seit ich denken kann, merke ich einen immer 

langsamern Gang menschlicher Thätigkeit, wie die Stunden der Ruhe und 

Nahrung einander verdrängen und beeinträchtigen, so haben alle 
Leidenschaften und Liebhabereyen ihre kürzere Periode, geringeren Grad; 

die meisten springen von ihrem Geschäfte ab, wie dürres Holz vom Heerd, 
ja viele dringen nie bis zu der Einigkeit der Welt mit sich vor, wo eines sie 

erfüllen und befriedigen kann, das sind die sehnenden, wähnenden 
Embryonen von Menschen, wenigen ist Jugend, wenigen Alter. Wie die 

Balken unsrer Decken heutiges Tags von einem sonst unbekannten 
Schwamme verschwächt werden, so werden die Menschen um uns 

plötzlich hohl und leer, da sie noch kaum angefangen zu tragen und zu 
stützen, zu leisten und zu streben. Wo seyd ihr versunken? Ihr liegt 

verloren im Allgemeinen, im Weltmeere mit tausend Schätzen. Den 
Störchen möchte ich zuwinken: Bleibt weg, holt keinen aus dem großen 

Wasser auf die Welt, er sehnt und treibt sich doch wieder hinein, wie es 
auch ebbend vor seinem Fuße fliehen mag. Aber es giebt nur einen Teufel 

und viel Engel, ist wohl noch Rettung, ist die Wahl nur eure Qual?– Ob 

sich etwa die Welt ausruht zum Ausserordentlichen? Das Speculiren, was 
so ernsthaft genommen wird, macht es wahrscheinlich, denn dies ist der 

Traum der Thätigkeit, nur der Morgenträume sind wir uns bewußt. Wenn 
ich Abends im Wintersturm beim Schauspielhause11 vorüberziehe, wo 

Licht und Leben erloschen, ich denke wohl, die stille Uhr über den 
langwierigen Stunden wird einmal anschlagen, der hohe Deckel sich 

eröffnen vom Sarge, die Larve wird durchbrochen von einem bunten Chor, 
die neue Bande aufsteigen, ausfliegen durch das Land, fliegen auf allen 

Tönen, alle erwecken, die schon schlafen gegangen! Das Eis hält lange, 
ehe es bricht und trägt viel, aber wer nur einmal über das glatte Eis durch 

alle wunderbare Bahnverschlingungen seiner Vorläufer fest dahingefahren 
wo seine Augen den Schein der Sonne vor sich her springen sahen, er 

ahndet das freudige Leben im freyen Strom – zu schwimmen darin, zu 
segeln darauf, hindurch dem rauchenden Hirsche nachzureiten, dann bey 

ihm auszuruhen im Grünen, die Sterne darin zu sehen, kommen und 

untertauchen in ewiger Witterung. Ja, wer nur einmal im Tanze sich 
verloren und vergessen, wer einen Luftball ruhig wie die Sonne 

emporziehen sah, den lezten Grus des Menschleins darin empfing, der 
jemals vom jubelnden Taktschlage der Janitscharen hingerissen, einen 

Feind gegen sich, den muthigen Freund neben sich glaubte, der die Reiter 
auf Wolken gegen sich ansprengen sah, unwiderstehlig, wie ein 

Trompetenstoß den mächtigen Strom hemmte; der etwa gar im 
Sonnenscheine einer Kriegsflotte Anker-Lichten sah, wo wenige 

Augenblicke hinreichten voll Weben und Leben auf Masten und Stangen, 
diese goldenen Schlösser und Gallerieen, alle wie Flossen eines Fisches 

ruhig in das luftbegrenzte Meer hinschwinden zu sehen, alles Dinge, die 
uns umgeben, uns begegnen, der muß an eine höhere Darstellung des 

Lebens, an eine höhere Kunst glauben, als die uns umgiebt und begegnet, 
an einen Sonntag nach sieben Werktagen,12 den jeder fühlt, der jedem 

frommt. » Und wären sie tausendmal nicht gehört, es brauchen nur 



einmal, wenn dieser Tag gekommen, und diese Morgenstunde, alle 
Thürmer herunterposaunen zu dem Liede der Schüler, zu den Glocken, 

wie wir auch sanft ruhen, wir werden doch lieber erwachen, da wird alles 

anspringen, da wird die Last sich heben, wie die Anker bey dem einfachen 
Liede der Matrosen, wenn sie nur alle zusammen singen. Was ich hoffe ist 

kein leerer Traum, die Geschichte hat es so oft bewährt, wie das reine 
Streben der Menschen in gewissen Perioden siegend und singend 

hervortritt, Kunstwerke gefunden, erfunden und höher verstanden 
werden! Wer kann sich enthalten, zu glauben, wo er in eine heisse 

Glashütte tritt, einige rothe Netze um ihn ziehen, andere mächtig das Glas 
für ihn aufblasen, was da aus dem rothen Feuer durchsichtig werde, sey 

ein Jubelbecher, ihn im heißen Netze zu kühlen: und ist es nun gekühlt, so 
ist es ein elendes gebrechliches zitterndes Singglas, kein Glas wobey er 

singen kann. Es sind der Singgläser doch endlich genug gemacht, wir 
werden endlich alle zusammenschlagen zum Pokal! Bricht aus den 

Springkugeln dazu die Spitze, daß sie zu Staub zerfallen, in dem lange 
schon die große Zahl der Dichter, Schauspieler und Sänger scheinlebend 

umherverkauft wurde. – Hört nur, wie die Zugvögel schön singen dem 

neuen Frühling; da ziehen schon die wackern Handwerksgenossen mit 
Bündel und Felleisen in langen Reihen über den Weg; wie sie zusprechen 

bey ihrem Zeichen; wie die Fensterscheiben und das goldene Schild vom 
echten Grundbaß erzittern, wo sie singen ist keine Halbstimmigkeit, wo 

Deutsche gebraucht werden, von London bis Moskau und Rom, kein 
halbsinniges Lied: 

 
            Frisch auf, ihr Bursche! wandert mit, 

            Holt Bündel und Felleisen, 
            Doch eh wir mit dem lezten Schritt 

            Der Stadt den Rücken weisen, 
            Schenk Mädchen uns noch Kuß und Wein, 

            Drauf mit der Sonn zu reisen. 
Liebesrose, Lied 18. 

 

Es ist mir wohl begegnet im Herbste, wenn schon alles fast still und 
abgefallen, einen dichten krausen Baum mit sich umrungenen Aesten, von 

Staaren wie durchdrungen, klingen und gleichsam auffliegen zu sehen, so 
sangen mir deutsche Handwerker lüftend ins Herz bey dumpfer Nachtluft 

holländische Kanäle, ein kleines Segel flatterte von ihrem Gesange, an 
bunten Bändern schien das Schiff schneller fortgezogen. Wer hat so etwas 

nicht öfter erlebt und sey es auch nur im Traume? So hörte ich auch über 
die Londonbrücke Hannöversche Flüchtlinge: ein freyes Leben – hinsingen, 

als ich mit Sehnsucht nach meinem Vaterlande den Wasserspiegel 
herabsah, da schien mir auch jener Boden befreundet mit seiner zornigen 

rothen Abendsonne. – Noch nicht ganz erdrückt von der ernsthaften 
Dummheit die ihr aufgebürdet, lebt euch das fröhliche gesangreiche 

Symbol des werkthätigen Lebens, die Freimaurerey. Noch stehen mitten 
inne als Künstler und Erfinder der neuen Welt die herrlichen Studenten; 

sie heften die höchsten Blüthen ihrer frischen Jahre sich an den 



bezeichnenden Hut und lassen die farbigen Blätter hinwehen weit über 
Berg und Thal und in die Wasser. – Auch die Bänke der rauchenden 

Wachstuben werden nicht immer von den Musen gemieden, und wenn sie 

auch zuweilen nicht hinein können, so sehen sie doch nach ihrem 
Lieblingssitz durch die Fenster: wenn die überwachte Schildwache Nachts 

ein schauerliches Anschlagen der Gewehre hört, sie spielen mit den 
blanken schnellfertigen, lebendigen Gewehren. Es wird eine Zeit kommen, 

wo die drückende langweilige Waffenübung allen die höchste Lust und 
Ehre, das erste der öffentlichen Spiele, höchste Kraft und Zierlichkeit zu 

einem Tanze verbunden ausdrücket. Für jede Thätigkeit giebt es einen 
Preis, wer diesen kennt, hat jene. Wer hat es erlebt, was den 

Schwindelnden auf glattem Stege hält, unter ihm brauset der Strom, 
Felsen und Bäume drehen sich über ihm, – ein mächtiger Marsch hält ihn, 

fällt er ihm zur rechten Zeit ein, und aller Schwindel verschwindet, wie die 
Tritte hinter seinem Rücken. So begreift man Taillefers Gesang, der in 

jener berühmten Schlacht bey Hastings, England für Wilhelm eroberte, 
indem er die unerschütterliche Ordnung der Sachsen durchschrie. So mag 

auch wohl die Macht der runischen Verse gewesen seyn. Wir begreifen 

nun leicht, wie unsere gebildetere Zeiten bey der Vernachläßigung des 
ärmeren Lebens (denn das sind die unteren Klassen jetzt) so viele leere 

Kriegslieder entstehen sahen, während jeder der früheren deutschen 
Kriege in dem gemeinsamen Mitwirken Aller zu großer That herrliche 

Gesänge hervorrief. Wer hat es je vor- oder nachgedichtet, was 
Zinkgref13 aus aller braven Landsknechte Mund im öden dreissigjährigen 

Kriege, lehrend uns zu Gemüthe führt: 
 

    Drum gehe tapfer an, mein Sohn, mein Kriegsgenosse, 
    Schlag ritterlich darein, dein Leben unverdrossen 

    Fürs Vaterland aufsez, von dem du frey es auch 
    Zuvor empfangen hast, das ist der Deutschen Brauch. 

    Dein Herz und Auge laß mit Eifers Flamme brennen, 
    Kein menschliche Gewalt wird dich vom andern trennen. 

    Es weht von deinem Haupt die Fahne bald hinweg, 

    Der Jugend Uebermuth, der Unordnung erweckt. 
 

    Kannst du nicht fechten mehr, du kannst mit deiner Stimme, 
    Kannst du nicht rufen mehr, mit deiner Augen                                                      

Grimme 
    Den Feinden Abbruch thun in deinem Heldenmuth, 

    Nur wünschend, daß du theur verkaufen mögst dein Blut.14 
    Im Feuer sey bedacht, wie du das Lob erwerbest, 

    Daß du in männlicher Postur und Stellung sterbest, 
    An deinem Ort bestehst fest mit den Füßen dein, 

    Und beiß die Zähn zusamm und beyde Lefzen ein. 
 

    Daß deine Wunden sich lobwürdig all befinden, 
    Da vorne auf der Brust, und keine nicht dahinten, 

    Daß dich dein Feind der Tod im Tod bewundernd zier, 



    Dein Vater im Gesicht dein ernstes Leben spür. 
    Mein Sohn, wer Tyrannei geübriget will leben, 

    Muß seines Lebens sich freiwillig vor begeben, 

    Wer nur des Tods begehrt, wer nur frisch geht dahin, 
    Der hat den Sieg und dann das Leben zu Gewinn. 

 
Ja wir fühlen es, wie die Sprache unter dem gewaltigen Triebe in solchen 

Punkten sich weitet, wir sehen dagegen die ruhige sinkende Erde 
asiatischer Steppen in der stillen Versteinerung (Steinfermentation) 

allmählig allem lebenden Eindrucke sich verschließen, jene Freiheit alter 
Sprache, die Starrheit der heutigen, sie sagen mehr, als ich sagen mag. 

Doch dieses wie so manches andere wunderbare Lied ist aus den Ohren 
des Volkes verklungen, den Gelehrten allein übrig blieben, die es nicht 

verstehen, alle Volksbücher sind so fortdauernd blos von unwissenden 
Speculanten besorgt, von Regierungen willkührlich leichtsinnig15 

beschränkt und verboten, daß es fast nur ein Zufall, oder ein hohes 
Schicksal, wie uns so manches Wunderschöne in diesen Tagen angemahnt 

hat, zu fühlen und zu wissen, zu ahnden, zu träumen was Volkslied ist und 

wieder werden kann, das Höchste und das Einzige zugleich durch Stadt 
und Land16. Aber in den Gelehrten, wie sie vom Volke vergessen, so liegt 

gegenseitig in ihnen der Verfall des Volks, das tiefere Sinken der 
Gemüther, die Unfähigkeit mit eigenwilliger froher Ergebenheit dienen und 

mit unbesorgtem allgemeinen Willen zu befehlen, ja bis zur Unfähigkeit 
des Vergnügens, was die tiefste Entartung andeutet, die fast aufgegebene 

Freiheit des Lebens. – Die Gelehrten indessen versassen sich über einer 
eigenen vornehmen Sprache, die auf lange Zeit alles Hohe und Herrliche 

vom Volke trennte, die sie endlich doch entweder wieder vernichten oder 
allgemein machen müssen, wenn sie einsehen, daß ihr Treiben aller 

echten Bildung entgegen, die Sprache als etwas Bestehendes für sich 
auszubilden, da sie doch nothwendig ewig flüssig seyn muß, dem 

Gedanken sich zu fügen, der sich in ihr offenbahrt und ausgießt, denn so 
und nur so allein wird ihr täglich angeboren, ganz ohne künstliche 

Beihülfe. Nur wegen dieser Sprachtrennung in dieser Nichtachtung des 

besseren poetischen Theiles vom Volke mangelt dem neueren 
Deutschlande großentheils Volkspoesie, nur wo es ungelehrter wird, 

wenigstens überwiegender in besondrer Bildung der allgemeinen durch 
Bücher, da entsteht manches Volkslied, das ungedruckt und 

ungeschrieben zu uns durch die Lüfte dringt, wie eine weisse Krähe: wer 
auch gefesselt vom Geschäfte, dem läst sie doch den Ring niederfallen des 

ersten Bundes. Mit wehmüthiger Freude überkömmt uns das alte reine 
Gefühl des Lebens, von dem wir nicht wissen, wo es gelebt, wie es gelebt, 

was wir der Kindheit gern zuschreiben möchten, was aber früher als 
Kindheit zu seyn scheint, und alles, was an uns ist, bindet und lößt zu 

einer Einheit der Freude. Es ist, als hätten wir lange nach der Musik etwas 
gesucht und fänden endlich die Musik, die uns suchte! – 

    Es wird uns, die wir vielleicht eine Volkspoesie erhalten, in dem 
Durchdringen unserer Tage, es wird uns anstimmend seyn, ihre noch 

übrigen lebenden Töne aufzusuchen, sie kommt immer nur auf dieser 



einen ewigen Himmelsleiter herunter, die Zeiten sind darin feste Sprossen, 
auf denen Regenbogen Engel niedersteigen, sie grüßen versöhnend alle 

Gegensätzler unsrer Tage und heilen den großen Riß der Welt, aus dem 

die Hölle uns angähnt, mit ihrem Zeigefinger zusammen. Wo Engel und 
Engel sich begegnen, das ist Begeisterung17, die weiß von keinem Streit 

zwischen Christlichem und Heidnischem, zwischen Hellenischem und 
Romantischem, sie kann vieles begreifen und was sie begreift, ganz, und 

rein, ein Streit des Glaubens wird ihr Wahnsinn, weil da der Streit aufhört, 
wo der Glaube anfängt; noch wahner der Streit über Kunst18, welche nur 

ein Ausdruck des ewigen Daseyns. Wo Kugel auf Kugel trift, da sinken 
beyde einträchtig zusammen, wie die Hexameter zweyer Homeriden. – 

Wen die Musik nur einmal wirklich berührt, den drängt und treibt sie 
etwas aufzusuchen, was nicht Musik,19 worin sie ihre vorübereilende 

Macht binden kann. Im Alterthume scheint die Musik, der Plastik näher 
verbunden, vor den Götterbildern tönend zu erscheinen, war ein Fest, die 

Memnonseule ist uns ein Symbol dafür; vielleicht war Musik eben so in der 
Zeit der Mahlerey dieser sehr nahe; allgemeiner ist Musik und 

ursprünglicher (bey uns besonders an den Ufern der Donau) dem Tanze, 

(am Rheine) dem Worte verbunden20. Der deutsche Tanz, das einfache 
Zeichen der Annäherung, Verbindung und Aneignung wächst an den Ufern 

der Donau, bis zur reichsten inneren Bedeutsamkeit im 
oberösterreichischen Ländrischen, die Musik wächst und wetteifert mit ihm 

in hoher Erfindsamkeit und der Sinn beschränkt sich immer fester auf die 
gemeinschaftliche eigne Bildung des Volks21. Es ist nicht jene wohlige 

frohmüthige Zärtlichkeit durch Schwaben und Oesterreich, die uns in den 
unzerrissenen Gegenden des Rheins ergreift, es ist öfter ein Spott der 

Liebe in der Liebe, ein Uebermuth, der sich verzagt stellt, ein Kind das 
sich vor unsern Augen hinter einen Strauch stellt, heraus rufend: Wo bin 

ich? So ist Melodie und auch ihr Wort, wo sie zu Worten kommt, in der 
Liebe (die sich selbander Einsamkeit ist), beym Weine, beym Jagdtreiben, 

auf Wallfahrten, oder wo das Alter die Sehnen der Füße abspannt: 
 

            Es ist nit lang, daß es g'regnet hat, 

            Die Bäumli tröpfle noch, 
            Ich hab einmal ein Schätzl gehabt, 

            Ich wollt ich hätt es noch. 
 

Dagegen singen wohl die Jungen: 
 

            In dem Wasser schnalzt der Fisch, 
            Lustig wer noch ledig ist. 

 
Was von den Sizilianern erzählt wird, die spielende Freudigkeit, in der 

alles zum Liede wird und ohne die Nichts ein Lied, die findet sich fast dort 
allein, wo ein Blat mit Reimen, die sie an Bildern, oder in Jagdbüchern 

absuchen22, jung und alt erfreut. Als zwey eigenthümliche Wiederklänge 
dieses Sinns, welche statt zu wiederholen, die Worte umkehren sind die 

tiefgefühlten Berglieder der Bayrischen und Tyroler Alpen zu hören, so 



auch die rein witzigen Lieder, wie sie zur Zeit des Faschings in den 
Tanzkellern der Wiener Vorstädte umgehen, die kommen und gehen wie 

die Wünsche, wie die Sorgen der Zeit, ohne der Ewigkeit eingedruckt zu 

werden23. – 
    Vom Tanze verlassen in der Sommereinsamkeit, zu einfach anderer 

Kunst singt der Hirte an den Quellen des Rheins dem ewigen Schnee zu: 
 

            Ist noch ein Mensch auf Erden, 
            So möcht ich bey ihm seyn. 

 
So klingen die Quellen des Rheins hinunter, dann immer neuen Quellen 

und Tönen verbunden, vom lustigen Neckar angerauscht, ein mächtiger 
Strom, der von Mainz mit dem weinfröhlichen singenden Mayn verbunden, 

nur geschieden von ihm durch Farbe, doppelstimmig die vergangene Zeit 
in heutiger Frische umschlingt, eine sinnreiche Erinnerung für uns. 

Staunend saß ich da unter den lustigen Zechern im vollen Marktschiffe, 
sah drey wunderlichen Musikern mit immer neuem Liede zu, jeder ihrer 

Züge eine alte ausgespielte Saite, jeder ihrer Töne ein ausgebissen 

Trinkglas, ewig hin und zurück geht das Schiff, ihre Wiege, ihr Thron, sie 
sinds, die diese arme wüste Marktwelt (wie Kraut und Rüben unter 

einander geworfen) zu einem wechselnden, lauten und stillen Gedanken-
Chore verbinden, daß neben ihnen die ruhigen reichern Dörfer wie 

unerreichbare Sterne und Monden, ohne Sehnsucht, ohne Preis 
vorüberschwimmen. Das Wunderbare hat immer einen fremden 

Uebergang, der Zauberstab unterscheidet sich erst von einem 
gewöhnlichen Stabe nur durch die Farbe, so mag auch diese Kunst uns 

nur vorbereiten auf jene höhere am Rheine, der endlich ermüdet vom 
wechselnden Reiz, wie das Gold im Sande sich verliert. Hier zwischen den 

Bergen beym Ostein leben noch alle die hochherzigen Romanzen, die 
Herder und Elwert gesammelt24, viel schönere noch, die eben nur selten 

gehört werden, weil sie nur selten wahrhaft sich fügen; sie sind in dem 
Munde der meisten Schiffer und Weinbauern gleich der pastorella gentil, 

der zingarella und ähnlichen in Italien. Wie die Jacht mit den Reisenden 

durch das Wasser schäumt, in jeder Uferkrümmung von den Trümmern 
der Vorzeit einen Wiederhall aufruft, so wechseln die Lieder, und wo sie 

aussteigen: 
 

            Der Kukuk mit seinem Schreyen, 
            Macht fröhlich jedermann, 

            Des Abends fröhlich reihen 
            Die Maidlein wohlgethan, 

            Spazieren zu den Brunnen, 
            Bekränzen sie zur Zeit, 

            All Volk sucht Freud und Blumen, 
            Mit Reisen fern und weit. 

 
Kennst du das Land wo die Zitronen blühen? Italien ist entdeckt, wo der 

Wein reift an allen Orten. Und als ich im mittelländischen Meere schiffte, 



der Schiffer sein Lied sang auf alles, was uns traf, Windstille und 
Seekrankheit, bis ihm der Sturm das Lied von der Lippe blies, da floß der 

Rhein. Ganz besonders ist es aber der Rhein, wenn sich die Winzer zur 

schönsten aller Ernten im alten Zauberschlosse der Gisella, Nachts 
versammeln, da flammt der Heerd, die Gesänge schallen, der Boden bebt 

vom Tanz: 
 

            Da droben am Hügel 
            Wo die Nachtigal singt, 

            Da tanzt der Einsiedel, 
            Daß die Kutt in die Höh springt. 

 
Viele der Singweisen deuten auf einen untergegangenen Tanz, wie die 

Trümmer des Schlosses auf eine Zauberformel deuten, die einmal 
hervortreten wird, wenn sie getroffen und gelöst. Durch die lustige Schaar 

der Winzer zieht dann wohl ein Frankfurter mit der Guitarre, sie sammeln 
sich um ihn, sie staunen dem König von Tule, der Becher stürzt in den 

Rhein, der Ernst ihres Lebens wird ihnen klar, wie wir klar sehen in 

wunderbaren Gedanken durch dunkle Nacht. – Wo Deutschland sich 
wiedergebiert, wer kann es sagen, wer es in sich trägt, der fühlt es 

mächtig sich regen. – Als wenn ein schweres Fieber sich löst in Durst, und 
wir träumen das langgewachsene Haar in die Erde zu pflanzen, und es 

schlägt grün aus und bildet über uns ein Laubdach voll Blumen, die 
schönen weichen den späten schöneren, so scheint in diesen Liedern die 

Gesundheit künftiger Zeit uns zu begrüßen. Es giebt oft Bilder, die mehr 
sind als Bilder, die auf uns zuwandeln, mit uns reden, wäre so doch 

dieses! Doch bewährt die liefe Kunstverehrung unserer Zeit, dieses 
Suchen nach etwas Ewigem, was wir selbst erst hervorbringen sollten, die 

Zukunft einer Religion, die dann erst vorhanden, wenn alle darin als 
Stufen eines erhabenen Gemüths begriffen, über das sie selbst begeistert 

ausflorirt. In diesem Gefühle einer lebenden Kunst in uns wird gesund, 
was sonst krank wäre, diese Unbefriedigung an dem, was wir haben, jenes 

Klagen der Zeit. Wir denken umher und werden aufmerksam, wie so vieles 

uns nimmer abgestoßen, wenn wir es nicht verkehrt angezogen, wie der 
größere Theil der Welt, eine fremde Atmosphäre, durch unsere Luft hätte 

hindurch gehen können, für uns unschwer, für uns unwarm, keine Macht 
über uns habend, als unsre Furcht davor. Große Kunst des Vergessens, in 

dir scheidet sich alle fremde Pestilenz von unsrer Heimath, fort mit dem 
Fremden im Fremden, die Welt klimatisirt sich uns, fort mit dem Fremden 

im Einheimischen! Nur darum ist Italien uns Italien, weil es kräftig genug 
war, lange das Fremde zu übersehen: von seinen Schauspielen her 

klingen noch die Lieder allen durch die Gassen, und die Handwerker, die 
vor den Thüren arbeiten, lernen sie den Vorübergehenden ab, Eitelkeit 

kennen sie dabey nicht, denn sie kennen die Freude darin. Da mag die 
Musik wohl den giftigen Biß der Tarantel heilen.– Darum kann ich auch der 

Engländer nicht zürnen, die über eine Ministerveränderung kaum 
aufmerken, während ein italienisches Musikwunder im höchsten Glanze 

vor ihnen erscheint, sie müsten ihr Höchstes opfern, wenn sie diese 



Göttergunst erhalten wollten. Hören sie doch mit herzlicher Theilnahme 
jedem rothbemäntelten Weibe an der Strasenecke zu, das von Maria von 

Schottland singt, jagen sie doch dem Jagdhorn eifrig nach und regen die 

Füße, wo die schottische Sackpfeife sich hören läßt. Nein, eine höhere 
Musik giebt es wohl nicht, als die der Matrosen von Lord Nelsons Sieg, wie 

sie die Hüte schwenken und die Stimmen, daß die Wolken verziehen von 
ihrem Konzertsaale, wo Wagenrollen der Akkord und Grundbaß. Ich denke 

mir dabei die Worte des Kaisers:25 »Heiliger Gott! Heiliger Gott, was ist 
das? Der ein hat eine Hand, so hat der andre ein Bein, wenn sie dann erst 

zwo Händ hätten und zwey Bein, wie wollt ihr dann thun?« 
    Noch lehrreicher ist vielleicht die Zusammenstellung der Walischen 

Bardengeschichte mit den Schottischen Sängern26. Jene lebten in einer 
festen Kunstverbindung, hatten vieljährigen Unterricht, Ehre, 

Fürstengunst, aber seit sie von der Religion geschieden, treten ihre 
Gesänge fast nur im äussersten Elende schön und rein hervor; das nur 

läutert sie zur Wahrheit, dagegen entstanden bey ihnen sonst nur 
lächerliche Streitigkeiten für Harmonie gegen Melodie, Machtsprüche und 

alles das kritische Elend, was nachahmend auch bey uns über der 

Poesie27 schwebt. Nur da geachtet, wo sie recht und ganz gehört wurden, 
ohne Kunstregel und Schule blieben die Schottischen Bänkelsänger dem 

Großen und der Erfindung treu, so konnte ihnen auch die Form nicht 
fehlen. Die Wälischen klagten immer, die Kunst sterbe aus, sie war aber 

schon in ihnen ausgestorben; die Schotten hatten viel Größeres zu klagen 
und zu freuen, denn die Kunst lebte ihnen; bey jenen mußte ein Gesez 

den Schülern verbiethen, ihre Lehrer in der Begeisterung nicht zu rupfen 
und auszulachen; diese brauchten keinen solchen wunderlichen Anlauf zur 

Poesie, wer dichtete, dem war dies Natur und Leben, wobey er keine 
Gesichter schnit. Die Lieder der Wälischen konnten durch einen tollen 

Eroberer fast vertilgt werden, diese Schottischen leben sich noch aus dem 
Herzen des Volks in den Mund unsterblich. – Wenn nun so einfache leichte 

Kunst viel wirkt, wie kommt es, daß oft die schwere gehäufte sogenannte 
Kunst nichts leistet? Wer nicht das Höchste will, kann auch das Kleinste 

nicht; wer nur für sich schafft in stolzer Gleichgültigkeit, ob es einer fasse 

und trage, wie soll er andre erfassen und ergreifen; wer nur um jenes 
Völkchen buhlt, das immer läuft und klappert, sich immer was zu sagen 

hat und eigentlich nie etwas sagt; sie gleiten beide ab, nicht weil die Welt 
wirklich Eis, sondern weil sie die beiden Eispole aufsuchen. – Auch müssen 

wir oft denken, es ist unendlich leicht, recht künstlich zu scheinen, wenn 
man das Leichte schwer, das Schwere leicht nimmt; doch was ist dieser 

Schein? Er wäre das Wesen, wenn es nicht erschiene28. Solch eine 
Spiegelung nach oben nach unten, wie sie leer, so vorübergehend ist sie, 

und doch geht darin Morgenstrahl und Leben, Aussicht und Hoffnung auf, 
ein ewiges geistiges Menschenopfer. Sehe jeder nur frey und ganz, wie er 

gestellt, und einer ist dem andern nothwendig, keinem ist das astralische 
Verhältniß entzogen, jeder ist ein Künstler, der das mittheilen kann, was 

ihm eigenthümlich im All, die andern zu erklären. Dem aber sind die 
Aspecten besonders günstig, dem ein wichtiges allgemeines Wirken 

mühlos vorbereitet, der ohne Arbeit erndtet und alle ernährt im 



gottähnlichen Leben: So wird es dem, der viel und innig das Volk berührt, 
ihm ist die Weisheit in der Bewährung von Jahrhunderten ein offnes Buch 

in die Hand gegeben, daß er es allen verkünde, Lieder, Sagen, Sprüche, 

Geschichten und Prophezeihungen, Melodieen29, er ist ein Fruchtbaum, 
auf den eine milde Gärtnerhand weiße und rothe Rosen eingeimpft zur 

Bekränzung. Jeder kann da, was sonst nur wenigen aus eigner Kraft 
verliehen, mächtig in das Herz der Welt rufen, er sammelt sein zerstreutes 

Volk, wie es auch getrennt durch Sprache, Staatsvorurtheile, 
Religionsirrthümer und müßige Neuigkeit, singend zu einer neuen Zeit 

unter seiner Fahne. Sey diese Fahne auch nicht gestickt mit Trophäen, 
vielleicht nur das zerrissene Segel der schiffenden Argonauten, oder der 

versezte Mantel eines armen Singers30, wer sie trägt, der suche darin 
keine Auszeichnung, wer ihr folgt, der finde darin seine Schuldigkeit, denn 

wir suchen alle etwas Höheres, das goldne Flies, das allen gehört, was der 
Reichthum unsres ganzen Volkes, was seine eigene innere lebende Kunst 

gebildet, das Gewebe langer Zeit und mächtiger Kräfte, den Glauben und 
das Wissen des Volkes, was sie begleitet in Lust und Tod, Lieder, Sagen, 

Kunden, Sprüche, Geschichten, Prophezeihungen und Melodieen, wir 

wollen allen alles wiedergeben, was im vieljährigen Fortrollen seine 
Demantfestigkeit bewährt, nicht abgestumpft, nur farbespielend geglättet, 

alle Fugen und Ausschnitte hat zu dem allgemeinen Denkmahle des 
größten neueren Volkes, der Deutschen, das Grabmahl der Vorzeit, das 

frohe Mahl der Gegenwart, der Zukunft ein Merkmahl in der Rennbahn des 
Lebens: Wir wollen wenigstens die Grundstücke legen, was über unsre 

Kräfte andeuten, im festen Vertrauen, daß die nicht fehlen werden, welche 
den Bau zum Höchsten fortführen und Der, welcher die Spitze aufsetzt 

allem Unternehmen. Was da lebt und wird, und worin das Leben haftet, 
das ist doch weder von heute, noch von gestern, es war und wird und wird 

seyn, verlieren kann es sich nie, denn es ist, aber entfallen kann es für 
lange Zeit, oft wenn wir es brauchen, recht frig ihm nachsinnen und 

denken. Es giebt eine Zukunft und eine Vergangenheit des Geistes, wie es 
eine Gegenwart des Geistes giebt, und ohne jene, wer hat diese? 

 

Berlin im Januar 1805. 
Ludwig Achim von Arnim. 

 
Nachschrift an den Leser 

 
Herr Kapellmeister Reichardt hat einen Tlieil des vorstehenden 

Sendschreibens in seiner geachteten musikalischen Zeitung bekannt 
gemacht; er forderte bei dieser Gelegenheit von mir den Abdruck des 

Ganzen. Wie erfreulich ist es mir, etwas zu thun, was ihm lieb und würdig 
schien, indem ich zugleich für den Zweck dieser Betrachtungen der 

Volkslieder durch die Sammlung aus dem Wunderhorne mitwirke. Von 
dieser unsrer Sammlung kann ich nur mit ungemeiner Neigung reden, sie 

ist mir jezt das liebste Buch, was ich kenne, nicht was mein Freund 
Brentano und ich dafür gethan, ungeachtet es gern geschehen, sondern 

was innerlich darin ist und weht, die frische Morgenluft altdeutschen 



Wandels. Wär ich ein Bienenvater, ich würde sagen, es war der lezte 
Bienenstock, er wollte eben wegschwärmen, es hat uns wohl Mühe 

gemacht, ihn im alten Hause zu sammeln, bewahrt ihn, stört ihn nicht, 

genießt seines Honigs wie recht. Unrecht ist es, für die einzelne Schönheit 
einer Gegend aufzuwecken, den sie in schönere Träume vertieft, darum 

kein näheres Wort über die bedeutende Schönheit jedes einzelnen dieser 
Lieder, blos literarische Merkwürdigkeit ist meines Wissens keins, jedes 

athmet, pulsirt in sich, lauter frische, spielende, ringende Kinder, keine 
hölzerne Puppen, die selbstechte Dichter, aus Angewohnheit des Bildens, 

ihren echten Kindern nachmachen. – Dem verständigen Leser wird dies 
zum aufmerkenden Lesen genügen; was die Recensenten anbelangt, sie 

lesen dies so wenig als das übrige, wir lesen sie dafür eben so wenig, so 
sind wir miteinander im ewigen Frieden. 

 
Heidelberg im Juli 1805. 

 
Fußnoten 

 

1 Ich verstehe hier unter Sentimentalität das Nachahmen und Aufsuchen 
des Gefühls, das Schauspielen mit dem Edelsten, was nur im Spiele damit 

verloren gehen kann, nicht verstehe ich darunter jene Sentimentalität, das 
menschliche Gefühl wie es im Einzelnen sich ausdrückt, wogegen die 

Neuntödter, die philosophischen Schüler wohl schreiben (auch wohl 
wirken, wenn kein lebendiger Volksgeist es aufhebt), und darinn 

zusammen kommen, mit der ersten schimpflichen Sentimentalität zu 
demselben Mittelpunkte, zur Seligkeit eines Steins in Unempfänglichkeit 

und Unfruchtbarkeit der Lust. Keine Schule ist hiemit besonders bestimmt, 
sondern alle, denn wie die Begeisterung der Pythia mit Ermattung 

verbunden, so den Philosophen die Schüler. Die Philosophen sind ewige 
Nilmesser einer entwichenen Gottesfluth und Erhebung, ihre Schüler 

wollen aber das Unmögliche leisten, zu messen was nicht mehr vorhanden 
ist. 

 

2 Ich kann mich nicht enthalten die wunderbar herrliche Vorrede Georg 
Forsters zu seinen frischen Liedlein, Nürnberg 1552., als eines meiner 

liebsten Herzblätter zur Erläuterung des Gesagten mitzutheilen. 
    »Freundlicher lieber Singer, und der edlen Musik Liebhaber. Es sind in 

einigen Jahren unter andern Gesängen so bisher gedruckt worden, 
mancherley Teutsche Liederbüchlein durch den Druck ausgegangen, wie 

aber die zum Theil seyn, will ich denen, so des Gesanges einen Verstand 
haben zu bedenken geben. 

    Ich übergebe mein Liederbüchlein, damit alte Teutsche Lieder, so doch 
noch, wenn ich sagen dürfte, schier die besten sind, sammt ihren 

Meistern, welche mit der Musik auferzogen, umgegangen, und ihr Leben 
damit beschlossen haben, nicht ganz und gar vergessen, und an ihrer 

statt nicht viel ungereimte neue Kompositionen, die doch gar keine rechte 
Teutsche liederische Art haben, gebraucht würden; sondern daß ich auch 

die mit solchen schlechten Liedern zerstörte, schöne und liebliche Kunst 



der Musik, welche bey den Alten ehrlich, und in großen Würden gehalten, 
möchte erhalten und fördern. Insonderheit dieweil bey allen Fröhlichkeiten 

und Kurzweilen, frische gute Teutsche Lieder zu singen, oder auf den 

Instrumenten zu brauchen gebräuchlich: Durch welches denn viel 
unnützes Geschwätz, unflätisch Zutrinken, darzu zänkisch und haderlich 

Spielen, und andere Laster möchten verhindert werden. Wie ich denn oft 
von einem trefflichen theuren Manne gehört habe, als er sagt, daß unter 

allen Kurzweilen, damit man die Zeit zu vertreiben führt, er kein 
göttlichere, ehrlichere, und schönere Kurzweil wüste, denn die liebliche 

Musik, daß alle andere Kurzweile, als Spielen, Fechten, Ringen, Springen, 
dahin gericht wären, daß sich ein jeder nur aufs beste befließe, damit er 

dem, mit welchem er solch Kurzweil übet, möchte überliegen, 
angewinnen, und zu bevortheilen, daraus denn mancher Unrath und Zank 

und Hader entspringe. Die Musik aber hat kein andres Fürhaben, denn daß 
sie gedächte, wie sie nur die Einigkeit der Stimmen mit allem Fleiß möchte 

erhalten, und aller Mißhellung wehren.« 
    Der schönen Auswahl dieses Mannes dankt unsre Sammlung mehrere 

der besten Lieder, woraus zu ersehen, daß Verdienst nicht untergehen 

kann. 
 

3 Lorenz Medicis (Life of Medicis by Roscoe I. 296.) der in der Welt zu 
Hause, wie ein andrer in seinen vier Wänden, verstand den Werth des 

Dialekts und schrieb zuerst in der Bauernsprache seines Landes. 
 

4 Herr Koch, dem ich bey dieser Gelegenheit für manche literarische 
Mittheilung meinen Dank abstatte, bemerkt den Einfluß der Flagellanten 

auf den Untergang vieler weltlicher Lieder in seinem schätzbaren 
Handbuche. Sie entstanden während der großen Pestzeiten. Merkwürdig 

ist, daß in zwey sehr verschiedenen Chroniken, in der Straßburger und der 
Limpurger, immer dasselbe ganz schlechte Lied von ihnen angeführt wird. 

Vielleicht stammen aus den damaligen Gesinnungen die allgemein 
verbreiteten Todtentänze. 

 

5 Es würde angenehm lauten, alles durchzugehen, was zu verschiedenen 
Zeiten genialisch genannt worden, wo aus dem zersplitterten Geiste der 

lebende Baum entwickelt wurde: Kennen doch viele erst seine Festigkeit 
aus dem Gewichte, wodurch es zerreißt. Dem Takte nach sezte man Genie 

in schnelle, stoßweise, wenn gleich noch so unbedeutende Produktion, in 
pralende Schwatzhaftigkeit, und unvermögende Planmacherey, sein Boden 

schien der Schmutz jeder Art, den Vorüberziehenden muste es seine 
Früchte auf den Kopf fallen lassen, in allem Sturm seine Blätter schlaff 

und jämmerlich senken, in der Ruhe immer rauschen, als wenn ein Sturm 
ginge. Die Vögel die zutraulich darauf nisteten tückisch hinunter werfen, 

schnell empor in falsches unbrauchbares Holz muste es schießen, um 
schnell zu fallen. Wer verwundert sich nach solchen Antichristen Talent 

verhaßt, Nichtigkeit geehrt zu finden. Die Wortspielerey unsrer Zeit hat 
Kunst und Genie einander entgegengesezt; viel Kunst und wenig Genie, 

wird von den elendesten Nachahmereyen gesagt. Keiner ist ohne Genie, 



wenn gleich manche Werke der Kunst ohne sind, der eine kann die 
Tropfen zählen, dem andern ists ein Platzregen, der eine steht im 

Nordlichte, der andre siehts in der Ferne. Wenn Genie das Schaffende 

genannt werden kann, so ist Kunst die Art der Erscheinung dieses 
Geschaffenen. Genie ohne Kunst, wäre Luft ohne Beschränkung, Kunst 

ohne Genie wäre ein Punkt ohne alle Dimension. 
 

6 Die verkehrten Versuche einiger Gutgesinnten zur Herstellung und 
Ermunterung des Volksliedes durch Sammlungen, die weder den niedern 

Ständen gefielen, noch die höheren befriedigten, übergehe ich, meine 
Achtung in gleichem Sinne ihrem Sinne zu bezeugen. 

 
7 Sie tragen viele vortreffliche Instrumente bey sich, warum verachten sie 

Landesinstrumente, wie den Dudelsack: den Hochländern nahm man das 
Schwerdt, weil sie gewöhnlich das Gewehr wegwarfen und damit fochten, 

auf den Schiffen weiß man es jezt wieder zu gebrauchen. 
 

8 Otmars Volkssagen. Bremen 1800. S. 327. Eine Sammlung aus einem 

kleinen Flecken von Deutschland, die bis auf einzelne Zusätze und 
Wortüberfluß als Muster ähnlicher aufgestellt werden kann. Es ist wie eine 

neue Welt schöner Erfindung, aber von den meisten vergessen, weil es 
weder Veilchensyrup noch Teufelskost, sondern weil es uns führt zu den 

Veilchen, auch wohl in die Behausung des Teufels. 
 

9 Ihr Lehrling war Paracelsus. 
 

10  Wenn ich es verkehrt nenne, wie die Alten in vielen Schulen betrieben 
werden, so ist es meine Erfahrung. An allen Orten des Altdeutschen war 

nichts, des Lateins zu viel, des Griechischen zu wenig. Verkehrt nenne ich 
der Annäherung-Schulen nationale Geschichte, das Eigenste des Volks den 

Alten nachzubilden, da doch diese nur wegen dieser erschöpfenden 
Nationalität vortrefflich sind. Bis jezt sind unsre Chroniken unsre einzigen 

Historiker, alle andern in conventioneller Ziererey und Ansicht versunken, 

und diese werden in Schulen eben so wenig zugelassen, als die nationalen 
epischen Gedichte, ja es möchte den meisten Schulmännern sehr 

wunderlich noch vorkommen, wenn ich ihnen die Volkslieder als 
lehrreicher zur Deklamation als alle Hallersche Gedichte aufstellte. Aber 

wie die Jungen in unsrer Zeit ganz alt unter einander thun müssen, um in 
die Gesellschaft der Alten geführt zu werden, und in aller Schlechtigkeit 

sich früh abzuglühen, so impft man ihnen einen ästhetischen Ausschlag 
früh ein, die natürliche Verehrung und das Gefühl dessen zu unterdrücken, 

was wir selbst nur im glücklichen Augenblicke hervorzubringen vermögen. 
So möchte freylich mancher dieser Knaben mit edler Herablassung dieser 

Lieder lächeln. 
 

11 Dies bezieht sich auf den eigenthümlichen sargartigen Bau des neuen 
Berliner Schauspielhauses, an andern Orten haben sie vielleicht die Form 



nicht, aber denselben todten Inhalt, wie viele haben auch nicht die Uhr 
über der Scene, aber dieselbe Langeweile. 

12 Der gewöhnliche Sonntag wird jezt auch in die Arbeit hinein gerissen, 

darum sieben Werktage, der Kalender ist wirklich nicht in Frankreich allein 
geändert. 

 
13 Phil. von Sittewald Strafschriften. II. B.S. 573. 

 
14 Bey dem theuren Blutverkaufen der alten Landsknechte ist die 

Vergleichung mit den heutigen von Land zu Land sich stehlenden und 
angeworbenen Soldaten sehr traurig; jene kannten ganz den Werth ihres 

Lebens, ließen es sich wohl bezahlen, dienten ihre Zeit mit Ehre, dem 
Tode mit Bewustseyn, – diese stürzen sich für einen frischen Trunk in 

einen frischen Rock, und sehen beym Eintritt in das Thor, wie sie 
hinauslaufen können, wenn der Kieg sie überrascht, als welchen sie gar 

nicht ansehen mögen. 
 

15 Es wäre mir leicht einige zu nennen, bey denen recht gute kräftige alte 

Bücher verboten, die seichtesten dafür eingeführt, doch hilft das nichts, 
vielleicht hilft ihnen diese Betrachtung, um schlechte moralische 

Komödien-Lieder und Schriften dem Volke nicht weiter aufzudringen, daß 
keiner über das Heilgste schlecht schreiben kann, der nicht selbst schlecht 

ist, sie werden dann auch den Widerstand des Volks gegen neue 
Gesangbücher verstehen lernen. 

 
16 Warum Tiek vor allen frühern Bearbeitern und Herausgebern ein 

unsterbliches Verdienst zukommt, das wird jedem mitfühlenden Leser 
seine herrliche Einleitung zu den Lalenbürgern bewähren; nicht Neugierde, 

sondern reiner Sinn für ihren Werth bestimmte ihn, er hielt das Große 
vom Gemeinen frey. Ich würde der beiden Jahrgänge des von Nicolai 

besorgten feinen Almanachs mit Lob erwähnen, wenn nicht durch die 
angehefteten schlechten Spässe, wunderliche Schreibart und Ironie gegen 

Herder die Wirkung dieser schätzbaren Sammlung aufgehoben worden. 

 
17 Sie weiß nichts davon, daß die Alten das Schöne gesucht und die 

Neuen das unterlassen: Ob es wohl einer kann lassen das Schöne nicht zu 
finden, oder es kann finden, wenn er es sucht! Alles was mit Lust im 

Gemüthe sich aufthut und findet ist schön, sey es Himmel oder Hölle, nur 
das Zufällige ist häßlich, aus kindischen Strichen wird nie ein Apollokopf, 

und ein Mahler der aus willkührlichen Punkten Gruppen zeichnet, macht 
höchstens eine Klingenprobe seines Genies, so der Dichter aus Endreimen. 

Der Mahler benuzt was ihm die Erfahrungen über die Farben geben, der 
Farbe in seinem verschlossenen Auge sich zu nähern, der Dichter was ihm 

die Sprache giebt, schaffend im widerstrebenden Stoff, der Reimer legt 
witzig zusammen, was lange schon, vorhanden, er leimt eine Blume aus 

verschiedenen Blättern zusammen, die Fugen nennt er Originalität, die 
Leute verwundern sich erst darüber, dann sehen sie, daß alles daran 

welkt. 



 
18 Assonanz und andre Aeußerungen der Spracheinigung sind den 

Gebildeten bis auf unsre Zeit fremd gewesen, von den simpeln 

Recensenten verspottet, von ihren Freunden geheimnißvoll angepriesen, 
das Volkslied hat sie ohne Anmaßung, erkennt sie ohne Zwang, und zeigt 

sogar ihren besseren Gebrauch in Werken, die nicht für die Assonanz 
gewirkt sind, sondern nur in der Assonanz werden konnten. 

 
19 Sie hat in der Erfindung der Harmonie ein eichenfestes Haus sich 

erbaut, nicht in der Harmonie, wie sie in Büchern steht, sondern wie sie 
im Kopfe guter Instrumental-Komponisten, oder solcher Tonkünstler 

klingt, welche die Stimme als Instrument gebraucht haben, in 
Kirchenmusiken. Daraus folgt aber nicht die Nothwendigkeit dieser 

Harmonie, wo die Musik wieder im Worte gebunden erscheint. 
 

20 Aus einem sehr erklärlichen Misverständnisse bey denen, die einer der 
Künste nur mächtig sich gern genügen wollten, entstand musikalische 

Poesie und poetische Musik, wenn aber etwas Poesie werden könnte, wäre 

es nicht Musik geworden, und umgekehrt. Diese beyden edlen Sinne des 
Geistes befinden sich dabey wie in der Fabel Storch und Fuchs bey 

gleicher Schüssel. 
 

21 Wie nur sehr große Künstler andre fremde Meisterwerke lieben können, 
so hat auch der Haufe dort eine Abneigung gegen fremdartige Musik. So 

lieb es mir wäre, wenn der gute Geist der Zeit am Wiedermusiziren der 
Volkslieder sich rechtschaffen übte, so traurig ist mir, daß ich viele der 

besten Volksmelodieen aus Unkenntniß nicht mittheilen kann, weil doch 
vielleicht nur eine große innere Melodie für jedes vorhanden, ob die früher 

oder später einem Menschen ins Ohr fällt, das kann keiner sagen, 
aufhorchen kann jeder. 

 
22 Ein trefflicher Aufsatz über Arbeits- Handwerks- Kinderlieder und 

Tanzlieder, der besonders den Unterschied zwischen dem deutschen Tanze 

und dem Reihentanze, so wie die eigene Natur des Schleifers mit 
Enthusiasmus entwickelt (im Bragur III. T.S. 207-284.) ist leider nicht 

vollendet, viele der dort erwähnten Lieder wünschte ich gerne ganz 
mittheilen zu können. 

 
23 Doch zur Probe einige aus dem Jahre 1802. 

1) Aus einem räthselhaften Quodlibet, oder eine Kaskonade: 
 

        Potz tausend, schaut fort läuft die Katz, 
        Geh Plasl lauf, halts auf, 

        Ein jeder Mensch hat seinen Schatz, 
        In diesem Lebenslauf. 

        Als d' Jungfer noch ein Jungfer war, 
        Hat's keine mehr seyn mögen, 

        Ich wust es alles auf ein Haar, 



        Ihr Pelz der hing voll Regen. 
 

2) Ans einer Beschreibung der Neuigkeiten im Prator: 

 
    Auch ist eine Hütte, wie ihr wohl wißt, 

    Da läst man sich wägen, wie schwer als man ist, 
    Ich ging auch einmal hin, 

    Z' wissen, wie schwer ich bin? 
    Der Kerl war ein Flegel, er sprach: Hörts der Herr, 

    Sie sind gewiß ein Schneider und sind gar nicht schwer. 
    Wer damit nicht zufrieden, noch mehr sehen will, 

    Geh grade von da aus zum Ringlspil, 
    Da drehen sich zwey und zwey 

    Rund herum in der Reih, 
    Oft schreien die Medeln, nicht gar so geschwind, 

    Es ist nicht wegen meiner, es ist wegens Kind. 
 

Das Verhältniß dieser Lieder zu den Nationalopern der dortigen Vorstädte, 

wird schon aus diesen Proben fühlbar, die meisten dieser Singespiele sind 
der Anlage nach schön, ungeschickt und leer in der Sprache, gewöhnlich 

aber nur durch Fortsetzungen unangenehm. 
 

24 Ungedruckte Reste alten Gesanges von Elwert. Marburg 1781, wo er 
dieselben Lieder als Herder mittheilt, sind sie besser, Herder konnte sich 

der Kritik nicht entladen. Elwert sagt sehr klar; Der Mensch nur, der im 
wehenden Abendwind den Schlafgesang der Vögel belauscht, nur der 

konnte in voller Wehmuth zum Liebchen seufzen: Wenn ich ein Vöglein 
wär und nur zwey Flügel hätt, flög ich zu dir. Aber es kamen andre Zeiten 

und die Volkslieder erstarben in meinem Kopfe unter dem Wuste von 
wissenschaftlichem Unkraute. Alle Blumen in euren Gärten sind Kinder des 

Feldes und Waldes. Sie hatten sanfte Farben von der Natur, aber sie 
luxurirten zulezt und wurden oft grell durch überflüßigen Saft. Tausend 

solcher Sträußer blühen im hohen Grase, unsre Gelehrten stolpern vorbey, 

indem sie die hohen Felsen messen, Thürme, Städte und all die großen 
Wunder der Natur anstaunen. 

 
25 Götz von Berlichingens ritterliche Thaten. S. 117. 

 
26 Vergl. Relicks of the Welsh Bards by Ed. Jones. 

 
27 Zur Ehre der Deutschen kann man sagen, daß sie nicht Erfinder dieser 

Höllenkünste der Rezensirbuden und des kritischen 
Waschweibergeschwätzes sind, ungeachtet dergleichen Mode bey ihnen 

insonders gefaßt. Doch sind hiebey immer noch wie ein Wirthshaus erster 
Klasse von einem der vierten zu unterscheiden, die ernsthaften 

Dikasterien, wo freylich auch oft die Akten über Stadtneuigkeiten 
vergessen werden, von den telegraphischen Büreaus aller literarischen 

Misere durch ganz Deutschland. Dem freyen Sinne für Kunst und 



Wissenschaft sind auch diese lezteren an sich lieb als Wiedererscheinung 
einer gewissen Gelehrsamkeitseinbildung, die wohl jedem als Kind der 

Gelehrsamkeit vorausgeht, aber dieser freye Sinn ist selten, der gröste 

Theil der Leser nimmt an Kunst und Wissenschaften gar keinen Theil, ihn 
reizt nur das Handelnde, das Bewegliche in den Gelehrten, er kommt 

endlich zu der wohlgefälligen Meinung, daß die ganze Gelehrtenrepublik 
nichts als ein Ameisenhaufen sey, der alles belaufe, kneife und 

beschmutze, um einigen armseligen Weihrauch, zusammen zu bringen. 
 

28 
    Der Schein, was ist der, dem das Wesen fehlt? 

    Das Wesen, wär es? Wenn es nicht erschiene? 
Göthe's Eugenie. 

Auch das ist wahr, jedes an seiner Stelle. 
 

29 Diese Sammlung sey dem Leser eine Probe von dem, was wir 
wünschen. Wer der Gelegenheit und Lust ermangelt, was er entdeckt, 

bekannt zu machen, dem erbiethen wir uns, mein Freund Clemens 

Brentano in Heidelberg und ich in Berlin (abzugeben im Viereck n. 4.) zur 
schnellen Herausgabe. Die zahlreichen Schweizer-Lieder (beym Staubbach 

wurden mir unzählige gesungen, aber ich konnte keines verstehen und 
herausbringen), verdienten ganz besonders eine treue Aufzeichnung von 

einem würdigen Gelehrten des Landes, es giebt große Heldengedichte 
noch unter dem Volke, so liest ein alter Mann in Meiringen ein sehr 

merkwürdiges Gedicht über die Entstehung des Völkchens den Reisenden 
vor. Sehr willkommen würden mir klargedachte Zeichnungen zu diesen 

Gedichten seyn, die in ihrer gestaltreichen bestimmten Darstellung dem 
Zeichner ein Schatz von Erfindung seyn können, wenn er ihn besprechen 

und heben kann. Ihn aufmerksam auf solche einzelne Bilder zu machen, 
würde vielleicht das Vergnügen rauben und ihm nur die Arbeit lassen. 

 
30 Vergl. die Zueignung des Buches. 

 

Zweite Nachschrift an den Leser 
 

Manche Bücher scheinen wie der Magnet einer größeren periodischen 
Einwirkung unterworfen zu seyn, die mit den gewöhnlichen Jahreszeiten 

der Büchermesse und den Monatszeichen der Recensionen in keiner 
Verbindung steht. So ließe sich wenigstens jezt die wiederholte Nachfrage 

nach dem Wunderhorn erklären, ungeachtet der erste Band schon seit 
längerer Zeit vergriffen war und überall vergessen schien. Die Herren 

Verleger wünschten einen neuen Abdruck, und ich mußte zum Entschlusse 
kommen, diesen entweder unverändert zu veranstalten, oder die 

vielfachen Nachträge und Verbesserungen, die theils von uns selbst 
aufgefunden, theils uns übersandt oder in Zeitschriften und Büchern der 

Welt mitgetheilt sind, an rechter Stelle einzuschalten. Die Stimme vieler 
Leser, die das Wunderhorn in seiner alten Gestalt lieb gewonnen hatten, 

dann auch die Rücksicht auf mehrere größere Sammlungen geehrter 



Freunde, die mit frischer Liebe in andern Gegenden sogenannte 
Volkslieder aufgesucht haben und sie bald bekannt zu machen denken, 

durch welche denn unser Wunderhorn ohnehin ergänzt wurde, 

bestimmten mich den Plan einer, alles Bedeutende umfassenden Auswahl 
bis auf spätere Jahre auszusetzen, wenn endlich der Fleiß bis in den 

verstecktesten Winkeln, wo sich immer noch das meiste erhält, seine 
Aehrenlese beendet hat. So ward ich schnell für den unveränderten 

Abdruck der Lieder bestimmt, blieb aber um so zweifelhafter, ob das 
Sendschreiben am Schlusse des ersten Bandes vom Wunderhorn noch 

einmal der Welt vorgelegt werden sollte. Ich überdachte es noch einmal 
aufmerksam und verwunderte mich über manchen wichtigen Blick in eine 

Zukunft, die wir jezt schon Vergangenheit nennen. Wäre mir jezt ein 
gleicher Blick gegönnt, ich möchte dieses neue Bild der Zukunft an die 

Stelle jenes alten setzen. Doch jezt verschwebt mir das Zukünftige in 
ungewissen Nebelmassen, aus denen kaum einzelne Thurmspitzen 

hervorragen, und die Gegenwart übt ihr näheres Recht und drängt sich 
zwischen die Betrachtung. Woher dieser Unterschied? – Erfahrne 

Feldmesser wissen recht gut, daß ihnen in den zweifelhaften Tagen, kurz 

vor dem Eintritte des schlimmen Wetters, der deutlichste Blick in die Ferne 
gestattet ist, sie arbeiten dann um so rastloser, das unsichtbare Netz zu 

schließen, mit welchem sie die Erde umspannt und sie den Sternen 
verbunden haben. So war auch mir in der beschaulichen, wenn gleich 

zweifelhaften Zeit, welche im nördlichen Deutschlande der allgemeinen 
Zerstörung vorausging, die Aussicht in die Ferne eröffnet, Schrecknisse 

und Hoffnungen der Zukunft mit Deutlichkeit voraus zu sehen. Dies erklärt 
manches ernste warnende Wort jenes Anhangs, der damals einigen 

Freunden nur ein Zeichen übler Laune schien. Zehen Jahre der Verwirrung 
haben Zeugniß für die ruhige Besonnenheit abgelegt, mit der ich meine 

Ansicht vom Zufälligen frey zu erhalten wußte. Diese Ansicht ist seitdem 
von vielen ergriffen und zu längeren Werken ausgearbeitet worden, 

manches hat sich durch strenge Lehrjahre gebessert, und erscheint auch 
der Uebergang hin und wieder wie bey den Leibesübungen, die ich (S. 

442.) vermißte, bey der Religion, auf die ich hoffte (S. 459.) etwas 

fratzenhaft unter den Zeitgenossen, die Bewegung ist doch vorhanden und 
läßt das Lebende nicht mehr untersinken. Was ich dem Wehrstand (S. 

449.) vorwarf, hat sich im Großen und Ganzen gebessert, auch die Zünfte 
(S. 442.) scheinen wieder zu Ehren zu kommen, es wird im 

Studentenleben ein höherer Sinn erkannt, das leichtsinnige Gesetzgeben 
(S. 438.) scheint endlich zu stocken, die Nothwendigkeit allgemeiner 

Berathung und Mitwirkung soll durch Verfassungen begründet werden. 
Alles, was einmal ernst und tief in die allgemeine Geistesbildung eingriff, 

wird immerdar einen belehrenden Anklang bewahren, und so sey denn 
dieser Anhang als ein ausgewachsenes Kleid der herangewachsenen Welt, 

der es einst zu weit war, als Erinnerung beygefügt. Ziehet hin in alter 
Ordnung ihr Sternbilder und ihr Wolkenzüge, ihr Schatten und ihr 

Lichtblicke, ihr gehört nun einmal zusammen, geliebte Worte in 
abgesungenen Weisen; scheint der neuen Welt wieder einmal neu, 

spiegelt ihr nebenher einen nun fast zerstreuten Kreis verbundner 



Gesinnung, manche mühsame Stunde, Frost auf Bibliotheken, Hitze beym 
Schreiben, manchen lohnenden Abend auf den besonnten Straßen am 

Neckar, wenn die Wachteln aus den reifen Getraidefeldern uns riefen. 

Mein Gefühl für diese Lieder und für jene Sammlerzeit kann ich nicht 
besser schildern, als mit den Worten eines Lieben Unbekannten: 

 
        Als Knabe stieg ich in die Hallen 

        Verlassner Burgen oft hinan, 
        Durch alte Städte thät ich wallen 

        Und saß die hohen Münster an. 
        Da war es, daß mit stillem Mahnen 

        Der Geist der Vorwelt bei mir stand, 
        Da ließ er frühe schon mich ahnen, 

        Was später ich in Büchern fand. 
 

* * * 
 

        Daß Jungfraun dort von ew'gem Preise, 

        Die heilgen Lieder einst gewohnt, 
        Und in der Edelfrauen Kreise 

        Beim Feste des Gesangs gethront. 
        Da kam der Krieger wild Geschlechte 

        Und warf den Brand ins frohe Haus, 
        Die Schwestern flohn im Graun der Nächte 

        Nach allen Seiten bebend aus. 
 

* * * 
 

        Wie manche schmachtet hart gefangen 
        In eines Kerkers dunklem Grund? 

        Zu keinem milden Ohr gelangen 
        Die Kläng aus ihrem zarten Mund. 

        Ach, manche, die auf öden Wegen 

        Umhergeirret, krank und müd, 
        Sie ist dem schweren Gram erlegen 

        Und sang noch einmal, eh sie schied. 
 

* * * 
 

        In eines armen Mädchens Kammer 
        Ist einer Andern Aufenthalt, 

        Sie mischt sich in der Freundin Jammer, 
        Wenn still der Mond am Himmel wallt; 

        Auch manche wagt der Märtirinnen 
        Sich in des Marktes frech Gewühl, 

        Sie will der Menschen Herz gewinnen 
        Und singet sanft zum Saitenspiel. 

 



* * * 
 

        Getrost! schon sinken eure Bande, 

        Und Boten ziehn nach Ost und West, 
        In eine Stadt am Neckarstrande 

        Zu laden euch zum neuen Fest: 
        Ihr Heitern, kommt zu Tanzes Feier, 

        Laßt wehn das rosige Gewand, 
        Ihr Ernsten, singt im Nonnenschleier 

        Die weiße Lilie in der Hand. 
 

Ausser dieser vom Dichter so schön ausgesprochenen Absicht bey der 
Sammlung des Wunderhorns, wurde uns nicht selten die Absicht von 

Günstigen und Ungünstigen untergelegt, als ob wir eine Art poetischer 
Revoluzion gegen die geehrten Liederdichter der Zeit hätten machen 

wollen. Wie wenig dies unsre Absicht gewesen, mag außer der Aufnahme 
von mehreren ganz neuen Liedern, die eine Berührung mit den früheren 

Volksliedern hatten, oder volksmäßig geworden waren, beweisen, ja wir 

hätten deren gern mehr, von jedem Dichter gern das Gelungenste und 
Gesungenste aufgenommen, wenn es der Raum gestattet hätte. Eine 

andre Absicht, jene Eintönigkeit und Fremdartigkeit, die sich im 
Nachbilden fremder Sprachen über unsre Dichter verbreitete, durch diese 

würdigen Zeichen eigner mannigfaltiger Regung in unserm Volke zu 
durchbrechen, ist längst eingestanden, ja großentheils schon wirklich 

erreicht worden. Es möchte wenig spätere Liedersammlungen geben, die 
nicht Zeichen dieser Einwirkung trügen, die Dichter fingen wieder an von 

unten auf zu lernen und zu dienen, sie erkannten, daß die literarische 
Welt, mit ihrem Ernst und Scherz, nicht die einzige bewohnte und belebte 

auf Erden sey. Herzlichen Dank manchem neuen frischen Liedlein, 
herzlichen Dank allen neuen Melodien, mit denen das Wunderhorn von 

geschickten Händen ausgestattet wurde. Hier stehe Reichardts Name wie 
im Sendschreiben wieder oben an, verbunden mit dem Namen seiner 

Tochter Luise, dann Zelter, der ein Paar kräftige Trinklieder mehrstimmig 

für die Liedertafel gesetzt hat, dann Himmel wegen seiner Reihe meist 
burlesker Melodieen; auch die Heidelberger Melodieensammlung hat sich 

ein Verdienst erworben, wie so manche, die ohne Anspruch an 
Oeffentlichkeit, die Lieder in ihrem Kreise durch wohlgewählte Melodieen 

verbreitet haben. Für diese Anerkennung und Einwirkung auf die Menge 
war vor allem thätig, was der ehrwürdige Meister des deutschen Liedes in 

einer Recension (Jenaische Litteratur Zeitung Nr. 18. 1806. S. 137.f.) über 
den ersten Band des Wunderhorns sagte. Es sey mir erlaubt, einige 

Stellen dieser Beurtheilung hier noch einmal für die Verständigung derer 
abzuschreiben, denen die Sache noch neu ist, oder denen sie wieder neu 

geworden, diese Stellen haben das Eigenthümliche mit allen Schriften 
ihres Verfassers gemeinschaftlich, daß sie sich nicht umschreiben lassen, 

es läßt sich alles nicht anders sagen, als es da gesagt ist, sonst möchte 
ich des Anstandes wegen gern ein wenig Lob auslassen: 



    »Die Kritik dürfte sich vorerst nach unserem Dafürhalten mit dieser 
Sammlung nicht befassen. Die Herausgeber haben solche mit soviel 

Neigung, Fleiß, Geschmack, Zartheit zusammengebracht und behandelt, 

daß ihre Landsleute dieser liebevollen Mühe nun wohl erst mit gutem 
Willen, Theilnahme und Mitgenuß zu danken hätten. Von Rechtswegen 

sollte dieses Büchlein in jedem Hause, wo frische Menschen wohnen, am 
Fenster, unterm Spiegel oder wo sonst Gesang- und Kochbücher zu liegen 

pflegen zu finden seyn, um aufgeschlagen zu werden in jedem Augenblick, 
der Stimmung, oder Unstimmung, wo man denn immer etwas 

Gleichtönendes oder Anregendes fände, wenn man auch das Blatt ein 
Paarmal umschlagen müßte. Am besten läge aber doch dieser Band auf 

dem Clavier des Liebhabers oder Meisters der Tonkunst, um den darin 
enthaltenen Liedern entweder mit bekannten hergebrachten Melodieen 

ganz ihr Recht widerfahren zu lassen, oder, wenn Gott wollte, neue 
bedeutende Melodieen durch sie hervorzulocken. Würden dann diese 

Lieder nach und nach in ihrem eigenen Ton- und Klangelemente von Ohr 
zu Ohr, von Mund zu Mund getragen, kehrten sie allmälig belebt und 

verherrlicht zum Volke zurück, von dem sie zum Theil gewissermaßen 

ausgegangen: so könnte man sagen, das Büchlein habe seine Bestimmung 
erfüllt und könnte nun wieder, als geschrieben und gedruckt, verloren 

gehen, weil es in Leben und Bildung der Nation übergegangen. Weil nun 
aber in der neueren Zeit, besonders in Deutschland nichts zu existiren und 

zu wirken scheint, wenn nicht darüber geschrieben und geurtheilt und 
gestritten wird, so mag denn auch über diese Sammlung hier einige 

Betrachtung stehen, die, wenn sie den Genuß auch nicht erhöht und 
verbreitet, doch wenigstens ihm nicht entgegen wirken soll. Was man 

entschieden zu Lob und Ehren dieser Sammlung sagen kann, ist, daß die 
Theile derselben durchaus mannichfaltig characteristisch sind. Sie enthält 

über zwey hundert Gedichte aus den drey letzten Jahrhunderten, 
sämmtlich dem Sinne, der Erfindung, dem Ton, der Art und Weise nach 

dergestalt von einander unterschieden, daß man keins dein andern 
vollkommen gleichstellen kann. Diese Art Gedichte, die wir seit Jahren 

Volkslieder zu nennen pflegen, ob sie gleich eigentlich weder vom Volk 

noch fürs Volk gedichtet sind, sondern weil sie so etwas Stämmiges, 
Tüchtiges in sich haben und begreifen, daß der Kern und stammhafte Theil 

der Nationen dergleichen Dinge faßt, behält, sich zueignet und mitunter 
fortpflanzt, dergleichen Gedichte sind so wahre Poesie, als sie irgend nur 

seyn kann, sie haben einen unglaublichen Reiz selbst für uns, die wir auf 
einer höhern Stufe der Bildung stehen, wie der Anblick und die Erinnerung 

der Jugend fürs Alter hat. Hier ist die Kunst mit der Natur im Conflickt und 
eben dieses Werden, dieses wechselseitige Wirken, dieses Streben scheint 

ein Ziel zu suchen und es hat sein Ziel schon erreicht. Das wahre 
dichterische Genie, wo es auftritt, ist in sich vollendet, mag ihm 

Unvollkommenheit der Sprache, der äußern Technick, und was sonst will 
entgegenstehen, es besitzt die höhere innere Form, der doch am Ende 

alles zu Gebote steht und wirkt selbst im dunklen und trüben Elemente oft 
herrlicher, als es später im klaren vermag. Das lebhafte poetische 

Anschauen eines beschränkten Zustandes erhebt ein Einzelnes zum zwar 



begrenzten, doch unumschränkten All, so daß wir im kleinen Raume die 
ganze Welt zu sehen glauben. Der Drang einer tiefen Anschauung fordert 

Lakonismus, was der Poesie ein unverzeihliches Hinderniß zuvörderst 

wäre, ist dem wahren poetischen Sinne Nothwendigkeit, Tugend und 
selbst das Ungehörige wenn es an unsere ganze Kraft mit Ernst anspricht, 

regt sie zu einer unglaublich genußreichen Thätigkeit auf. Haben wir gleich 
zu Anfang die Competenz der Kritik selbst im höhern Sinn, auf diese 

Arbeit gewissermaßen bezweifelt, so finden wir noch mehr Ursach, eine 
sondernde Untersuchung, in wie fern das alles, was uns hier gebracht ist, 

völlig ächt, oder mehr und weniger restaurirt sey, von diesen Blättern 
abzulehnen. Die Herausgeber sind im Sinne des Erfordernisses so sehr, als 

man es in späterer Zeit seyn kann, und das hie und da Restaurirte, aus 
fremdartigen Theilen verbundene, ja das Untergeschobene, ist mit Dank 

anzunehmen. Wer weiß nicht, was ein Lied auszustehen hat, wenn es 
durch den Mund des Volkes und nicht etwa nur des ungebildeten, eine 

Weile durchgeht. Warum soll der, der es in letzter Instanz aufzeichnet, mit 
andern zusammengestellt, nicht auch ein gewisses Recht daran haben? 

Besitzen wir doch aus früherer Zeit kein poetisches und kein heiliges Buch 

als insofern es dem Auf- und Abschreiber solches zu überliefern gelang, 
oder beliebte. Wenn wir in diesem Sinne die vor uns liegende gedruckte 

Sammlung dankbar und läßlich behandeln, so legen wir den Herausgebern 
desto ernstlicher ans Herz, ihr poetisches Archiv rein, streng und 

ordentlich zu halten. Es ist nicht nütze, daß alles gedruckt werde; aber sie 
werden sich ein Verdienst um die Nation erwerben, wenn sie mitwirken, 

daß wir eine Geschichte unserer Poesie und poetischen Cultur, worauf es 
denn doch nun mehr nach und nach hinausgehen muß, gründlich, 

aufrichtig und geistreich erhalten.« 
    So billig diese Anforderung an uns erscheinen mag, bey einer 

Fortsetzung des Werks, das Geschichtliche mehr vor Augen zu haben, so 
wenig Beruf scheinen wir beyde Herausgeber dennoch dazu gehabt zu 

haben, daß wir nur ungern uns zu einigen Mittheilungen der Art in der 
Fortsetzung bequemten und selbst diese als ein Hinderniß des eigentlichen 

Bemühens ansahen. Die eigentliche Geschichte war mir damals unter der 

trübsinnigen Last, die auf Deutschland ruhte ein Gegenstand des 
Abscheus, ich suchte sie bey der Poesie zu vergessen, ich fand in ihr 

etwas, das sein Wesen nicht von der Jahrszahl borgte, sondern das frey 
durch alle Zeiten hindurchlebte. Diesem Wesen, das mich in neuen und 

alten Schriften gleich lebhaft anregte, suchte ich in seinen sichtbarsten 
Zeichen auch andern mitzutheilen, ich verschmähte es nicht, wo ich es in 

mir selbst zu entdecken glaubte, und so wurden auch die beyden 
folgenden Bände ein Aufnehmen des Fremden in uns. Es würde uns jezt 

fast unmöglich seyn durch Zeichen, wie einige gewünscht haben, 
anzudeuten, wo die Restaurazion anfängt und das Alte aufhört. Diesen 

Zustand selbst bezeichnet Göthe sehr schön in der begeisterten Periode 
seines Lebens mit den Worten: (III. Th. S. 434) Ein Gefühl aber, das bey 

mir gewaltig überhand nahm und sich nicht wundersam genug äussern 
konnte, war die Empfindung der Vergangenheit und Gegenwart in Eins, 

eine Anschauung, die etwas Gespenstermäßiges in die Gegenwart brachte. 



Sie wirkt im Gedicht immer wohlthätig, ob sie gleich im Augenblick, wo sie 
sich unmittelbar am Leben und im Leben selbst ausdrückte, jedermann 

seltsam, unerklärlich vielleicht unerfreulich scheinen mußte. 

    Aus dieser Bemerkung mag es sich erklären, daß mir statt aller 
litterarischen Notizen und geschichtlichen Betrachtungen über das 

Volkslied die ich hier gern einschaltete, in diesem Augenblicke nur mein 
damaliges mit alten Bildern beschlagenes Stehpult auf Brentano's Zimmer 

in Heidelberg vorschwebt, von welchem ich umher auf einen reichen 
Schatz gesammelter alter Bücher und Handschriften und in die Ferne auf 

die abgestuften Weinberge jenseits des Neckars blickte, es klingen 
ordentlich vor meinen Ohren statt der ächthistorischen von uns 

verbesserten Uebelklänge in den Liedern, so wichtig sie seyn mögen, die 
Takte und Tonschläge der großen Trommel, welche die lustigen und leisen 

Walzer in den Tanzsälen jenseits des Neckars regelte, ja ich kann mich 
des Gedankens nicht erwehren, so ein Lied habe seine beste Geschichte in 

sich selbst und freue sich recht herzlich, wenn es ein andrer mit wahrer 
Zuneigung in seine Seele aufnimmt und nach seinem inneren Verlangen 

gestaltet. Was demnach an unsrer Sammlung auch vermisst werde, eine 

Gewißheit hege ich, daß wir den Unglimpf nicht verdient hatten, mit dem 
ein andrer berühmter Mann die Fortsetzung unserer Arbeit (Morgenblatt 

1808 Nr. 283. November) begrüßte. Nach einer Reihe von Jahren, die 
inzwischen vergangen, ist es mir verwunderlich, wie etwas so völlig 

Nichtiges wie jener Tadel mich damals kränken konnte. Die anspruchlose 
Bemühung um die Ergänzung verstümmelter Lieder wird da Betrug und 

Verfälschung genannt! Mögen andere an unsre Lieder die Liebe wenden, 
die wir an jene alten gewendet haben; statt um Entschuldigung bey den 

Lesern zu bitten, daß wir so manches in den Liedern änderten, bitte ich 
jezt um Nachsicht, daß nicht noch manches andere darin gerundet, 

gekürzt und ergänzt ist; habe ich doch von Musikfreunden beym Einsingen 
so manche lobenswerthe Aenderung der Worte aus dem Stegreife dazu 

erfinden hören, auf die wir früher auch wohl bey wiederholter Ansicht 
hätten fallen können. Sucht jeder sinnige Leser, wenn ihn eins dieser 

Lieder innerlich berührt, alles ihn Störende hinwegzuräumen, alles 

hinzuzufügen, was es in ihm bildete und anregte, so hat unser Bemühen 
sein höchstes Ziel erreicht, und wir verschwinden unter der Menge 

sorgfältiger und erfindsamer Mitherausgeber des Wunderhorns. 
 

Berlin den 20. Sept. 1818. 
Lud. Achim von Arnim. 

 
Band 2 

 
Zueignung 

 
        Lasset uns Mayen und Kränze bereiten, 

        Sehet, ach sehet die fröhlichen Zeiten! 
        Sehet ihr Brüder und merket hierbey, 

        Welche Veränderung solches nur sey. 



 
        Lasset uns Weinen und Trauren vertreiben, 

        Klagen und Zagen soll heute verbleiben, 

        Klagen und Zagen verjaget jetzund, 
        Heute seyd lustig und machet es kund. 

 
        Lasset uns Zucker und Honig bestellen, 

        Lasset uns holen die guten Gesellen, 
        Lasset herbringen den Spanischen Wein, 

        Weil wir anjetzo beysammen hier seyn. 
 

        Lasset uns Birkene-Mayer bestellen 
        Daß wir euch schenken ihr guten Gesellen, 

        Lasset den Birkenen-Mayer umgehn, 
        Lasset die Gläser nicht stille so stehn. 

 
        Lasset die Lauten und Geigen erklingen, 

        Lasset uns eilen zum Tanze zu springen, 

        Nehmet die Kegel und Bossel in acht, 
        Lasset uns spielen, bis kommet die Nacht. 

 
        Lasset uns geistliche, weltliche Lieder 

        Klingen und singen ihr herrlichen Brüder, 
        Lasset uns letzen: Die Jugend vergeht, 

        Wehmuth und Trauren im Alter entsteht. 
 

Abendreihen 
 

(Lobwasser der lutherische. Rotenburg an der Tauber 1618. S. 377.) 
 

        Wie steht ihr allhie und wartet mein, 
        Und meint, ich soll eure Vorsingerin seyn, 

        Soll ich denn nun singen, so höret mir zu, 
        Im Gesetz ist weder Rast noch Ruh. 

 
        Das Gesetz richtet nichts denn Zoren an, 

        Und kein Mensch lebet, der es halten kann, 

        Nun muß es dennoch erfüllet seyn, 
        Darum schickt Gott seinen Sohn herein. 

 
        Derselbig ist worden unser Schild, 

        Er hat des Vaters großen Zorn gestillt, 
        Denn er hat dem Gesetz genug gethan, 

        Für jedermann, der nur glauben kann. 
 

        Es hat ihn kostet sein rosenfarbig Blut, 
        Am Kreutz trug er alles uns zu gut, 

        Des saget Lob und Dank in Ewigkeit, 



        Daß er uns behüt vor allem Leid. Amen. 
 

Zweifel an menschlicher Klugheit 

 
(Taulers Nachfolge des armen Lebens Christi. Frankfurt 1621. S. 133.) 

 

        Der Vater vom Himmelreich spricht, 

        Mensch steh still und fürcht mich, 
        Gehst du für dich, 

        So thust du thöricht, 
        Mein rechte Hand die schlägt dich. 

 
        So spricht Gott der Sohn: Mensch! 

        Kehr dich um und merk mich, 
        Du gehst unweißlich, 

        Ich warn dich. 
 

        So spricht Gott der heilige Geist: Mensch 
        Laß deinen Willen fleischlich 

        In meinen Willen geistlich, 
        So thust du seliglich, 

        Das rath ich! 

        In Gottes Namen, 
        Amen. 

 
Die Wahrheit 

 
(Altes Manuscript.) 

 
            Vier Jungfräulein von hohem Stamm, 

            Die wären bei einander, 
            Ignis Feuer die erst mit Nahm, 

            Aqua Wasser die ander: 
 

            Aer die Luft, so hieß die dritt, 
            Dann Veritas die Wahrheit, 

            Die stand da in des Gartens Mitt, 
            Und leuchtete in Klarheit. 

 
            Ich sehne mich gar oft nach euch, 

            Sprach sie mit klugen Sinnen, 

            Drum saget mir, eh ich entfleug, 
            Wo soll ich euch stets finden? 

 
            Das Feuer sprach: Schlag an ein Stein 

            Mit guten Schwerdtes Spitzen, 
            So werd ich schnelle bei dir sein, 

            Und freudig Funken spritzen. 



 
            Das Wasser sprach: Wo Binsen stehn, 

            Da sollst du nach mir graben, 

            Du wirst mich bei der Wurzel sehn, 
            Da will ich dich erlaben. 

 
            Die Luft sprach: Wenn an einem Baum 

            Die Blättlein gehn und nicken, 
            Da bin ich auch in selbem Raum, 

            Und will dich bald erquicken. 
 

            All drei sie sprachen wonnsamlich: 
            Du edele Warheite! 

            Wo sollen wir dann finden dich? 
            Die Wahrheit sprach: Im Leide. 

 
            O ihr Schwestern Mord über Mord! 

            Kein eigen Haus mir bleibet, 

            Man findet mich nicht hier, nicht dort, 
            Ein jeder mich vertreibet. 

 
            Ich pocht auch bei Gelehrten an, 

            Weil ehrlich ist ihr Wandel, 
            Doch ist ihr Werk ein Lug und Wahn 

            Und spärlich nach dem Handel. 
 

            Sie fingen mich und banden mich, 
            Begossen mich mit Dinten, 

            Im mein schneeweißes Angesicht, 
            Ich muste schier erblinden. 

 
            Mit Büchern schlugen sie mich dumm, 

            Und krazten mich und krallten, 

            Und zogen mich beim Haar herum, 
            Zur Thür hinaus mich brallten. 

 
            Sie wollte klagen noch viel mehr, 

            Ein Thürlein thät erklingen, 
            Ein Critikus kam ganz grad daher, 

            Davon that sie sich schwingen. 
 

Würde der Schreiber 
 

(Moralische Gassenhauer. S. 48.) 
 

                Papiers Natur ist Rauschen, 
                Und rauschen kann es viel, 

                Leicht kann man es belauschen, 



                Denn es stets rauschen will. 
 

                Es rauscht an allen Orten, 

                Wo sein ein Bißlein ist, 
                Also auch die Gelehrten 

                Rauschen ohn alle List. 
 

                Aus Lumpen thut man machen, 
                Des edlen Schreibers Zeug, 

                Es möcht wohl jemand lachen, 
                Fürwahr ich dir nicht leug. 

 
                Alt Hadern rein gewaschen, 

                Dazu man brauchen thut, 
                Hebt manchen aus der Aschen, 

                Der sonst litt groß Armuth. 
 

                Die Feder hintern Ohren, 

                Zum Schreiben zugespitzt, 
                Thut manchen heimlich zornen, 

                Voran der Schreiber sitzt. 
 

                Vor andern Knaben allen, 
                Weil man ihn Schreiber heißt, 

                Thut Fürsten wohl gefallen, 
                Die lieben ihn allermeist. 

 
                Den Schreiber man wohl nennet 

                Ein edlen theuren Schatz, 
                Wiewohl mans ihm nicht gönnet 

                Dennoch hält er den Platz. 
 

                Vorm Schreiber muß sich biegen 

                Oft mancher stolze Held, 
                Und in den Winkel schmiegen, 

                Obs ihm gleich nicht gefällt. 
 

Letzter Zweck aller Krüppeley 
 

(Altes Manuscript.) 
 

                O süße Hand Gottes! 
                Ermuntre mein Herz, 

                Mach, daß ich mein Unglück 
                Ertrage mit Scherz. 

                Es dünkt mich, als wenn Gott, 
                Balon mit mir schlüg. 

                Je stärker er schläget, 



                Je höher ich flieg. 
 

                Ich als ein klein Bäumlein, 

                Im Garten da bin, 
                Gott selbst ist der Gärtner, 

                Und biegt mich zu ihm, 
                Er stutzet und butzet 

                Noch immer mein Zweig, 
                Daß ich soll aufwachsen, 

                Und höher aufsteig. 
 

                Ich muß es bekennen, 
                Gott hobelt mich sehr, 

                Er schneidt mich, er haut mich, 
                Doch fällt mirs nicht schwer, 

                Willst wissen warum? 
                Ich halte dafür, 

                Gott wollt ja gern schnitzeln, 

                Ein Engel aus mir 
 

                Es kränket mich gar nicht, 
                Daß ein Krüppel ich bin, 

                Wer weiß ob nicht eben 
                Ein Glücksstern darin. 

                Gott ist ja so gar sehr 
                In die Krüpplein verliebt, 

                Weil er für sich selbsten 
                Sein Kurzweil drin geübt. 

 
Verspätung 

 
(Mündlich.) 

 
        Mutter, ach Mutter! es hungert mich 

        Gieb mir Brod, sonst sterb ich. 
                Warte nur mein liebes Kind! 

                Morgen wollen wir säen geschwind. 

 
        Und als das Korn gesäet war, 

        Rief das Kind noch immerdar: 
        Mutter, ach Mutter es hungert mich 

        Gieb mir Brod, sonst sterb ich. 
                Warte nur mein liebes Kind! 

                Morgen wollen wir ärndten geschwind. 
 

        Und als das Korn geärntet war 
        Rief das Kind noch immerdar: 

        Mutter, ach Mutter! es hungert mich, 



        Gieb mir Brod, sonst sterbe ich. 
                Warte nur mein liebes Kind! 

                Morgen wollen wir dreschen geschwind 

 
        Und als das Korn gedroschen war, 

        Rief das Kind noch immerdar: 
        Mutter, ach Mutter! es hungert mich, 

        Gieb mir Brod, sonst sterbe ich. 
                Warte nur mein liebes Kind! 

                Morgen wollen wir mahlen geschwind. 
 

        Und als das Korn gemahlen war, 
        Rief das Kind noch immerdar: 

        Mutter, ach Mutter! es hungert mich, 
        Gieb mir Brod, sonst sterbe ich. 

                Warte nur mein liebes Kind! 
                Morgen wollen wir backen geschwind. 

        Und als das Brod gebacken war, 

        Lag das Kind schon auf der Bahr. 
 

Urlicht 
 

(Mündlich.) 
 

    O Röschen roth, 
    Der Mensch liegt in gröster Noth, 

    Der Mensch liegt in gröster Pein, 
    Je lieber mögt ich im Himmel seyn. 

    Da kam ich auf einen breiten Weg, 
    Da kam ein Engellein und wollt mich abweisen, 

    Ach nein ich ließ mich nicht abweisen. 
    Ich bin von Gott, ich will wieder zu Gott, 

    Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben, 
    Wird leuchten mir bis in das ewig selig Leben. 

 
Sub Rosa 

 
(Mündlich.) 

 
                Mitten im Garten ist 

                Ein schönes Paradies, 

                Ist so schön anzusehn, 
                Daß ich möcht' drinnen gehn. 

 
                Als ich im Gärtlein war, 

                Nahm ich der Blümlein wahr, 
                Brach mir ein Röselein, 

                Das sollt mein eigen sein. 



 
                Das Röslein glänzt so fein, 

                Wie Gold und Edelstein 

                War so fein übergüldt, 
                Daß es mein Herz erfüllt. 

 
                Ich nahm das Röslein fein, 

                Schloß es ins Kämmerlein, 
                Stellt es an einen Ort, 

                Da es ja nicht verdorrt. 
 

                Komm ich ins Kämmerlein, 
                Find nicht mein Röselein, 

                Als ich herummer sah, 
                Sitzt ein schön Jungfrau da. 

 
                Sprach, ach erschrick nur nicht, 

                Denn ich bin dir verpflicht, 

                Denn ich bin dir vertraut, 
                Denn ich bin deine Braut. 

 
Die traurig prächtige Braut 

 
(Mündlich.) 

 
    Komm heraus, komm heraus du schöne, schöne Braut, 

    Deine gute Tage sind alle alle aus. 
    O Weyele Weh! O Weyele Weh! 

    Was weinet die schöne Braut so sehr, 
    Mußt die Jungfern lassen stehn, 

    Zu den Weibern must du gehn. 
 

    Lege an, lege an auf kurze kurze Zeit 
    Darfst du ja wohl tragen das schöne Hochzeitskleid. 

    O Weyele weh! o Weyele weh! 
    Ach was weinet die schöne Braut so sehr! 

    Must dein Härlein schließen ein 

    In dem weißen Häubelein. 
 

    Lache nicht, lache nicht, deine rothe rothe Schuh 
    Werden dich wohl drücken, sind eng genug dazu. 

    O Weyele weh, o Weyele weh! 
    Ach was weinet die schöne Braut so sehr. 

    Wenn die andern tanzen gehn 
    Wirst du bei der Wiege stehn. 

 
    Wincke nur wincke nicht, sind gar leichte leichte Winck 

    Bis du an dem Finger einen goldnen Hochzeit-Ring. 



    O Weyele weh, o Weyele weh! 
    Ach was weinet die schone Braut so sehr! 

    Goldne Ketten legst du an, 

    Mußt in ein Gefängniß gahn. 
 

    Springe heut, springe heut deinen letzten Tanz, 
    Morgen kannst du weinen auf den schönen Hochzeitskranz, 

    O Weyele weh, o Weyele weh! 
    Ach waß weinet die schöne Braut so sehr! 

    Must die Blumen lassen stehn. 
    Auf den Acker must du gehn. 

 
Familiengemälde 

 
(Friderici Ehren-Liedlein. Rostock 1624. XXIV.) 

 
                An allem Ort und Ende, 

                Soll der gesegnet sein, 
                Den Arbeit seiner Hände, 

                Ernähret still und fein, 
                Gott will ihm dazu geben, 

                Ein Ehfrau tugendreich, 

                Die einr fruchtbaren Weinreben 
                Sich soll verhalten gleich. 

 
                Recht wie junge Oehlzweige 

                Wachsen und grünen frisch, 
                So sollen in der Reihe, 

                Die Kindlein um den Tisch, 
                Gar fein und höflich stehen, 

                In Zucht und guter Sitt, 
                Der Vater soll sie sehen, 

                Im dritt und vierten Glied. 
 

Das Wappenschild 
 

(Fliegendes Blat.) 
 

    Stürmt, reißt und rast ihr Unglückswinde, 
    Zeigt eure ganze Tiranney, 

    Zerbrecht, zerschlagt so Zweig als Rinde, 

    Und werft den Hofnungsbaum entzwey; 
    Dies Hagelwetter 

    Trift Stamm und Blätter, 
    Die Wurzel bleibt, 

    Bis Sturm und Regen 
    Ihr Wüthen legen, 

    Daß sie von neuem grünt und Aeste treibt. 



 
    Mein Herz giebt keinem Diamanten, 

    Mein Geist der Eiche wenig nach; 

    Wenn Erd und Himmel mich verbannten, 
    So trotz ich doch dem Ungemach: 

    Weicht falsche Freunde, 
    Schlagt bittre Feinde, 

    Mein Heldenmuth 
    Ist nicht zu dämpfen, 

    Drum will ich kämpfen, 
    Und sehn was die Geduld für Wunder thut. 

 
    Die Liebe schenkt aus goldnen Schaalen 

    Mir einen Wein zur Tapferkeit, 
    Verspricht mir guten Sold zu zahlen 

    Und führt mich muthig in den Streit; 
    Da will ich siegen, 

    Hier will ich kriegen; 

    Ein grünes Feld 
    Dient meinem Schilde 

    Zum Wappenbilde, 
    Allwo ein Palmenbaum zwey Anker hebt. 

 
Rheinischer Bundesring 

 
(Mitgetheilt von Frau von Pattberg.) 

 
                Bald gras ich am Neckar, 

                Bald gras ich am Rhein. 
                Bald hab ich ein Schätzel, 

                Bald bin ich allein. 
 

                Was hilft mir das Grasen 
                Wann die Sichel nicht schneidt, 

                Was hilft mir ein Schätzel, 
                Wenn's bei mir nicht bleibt. 

 

                So soll ich dann grasen 
                Am Neckar am Rhein, 

                So werf ich mein goldiges 
                Ringlein hinein. 

 
                Es fliesset im Neckar, 

                Und fliesset im Rhein, 
                Soll schwimmen hinunter 

                Ins tiefe Meer n'ein. 
 

                Und schwimmt es das Ringlein, 



                So frißt es ein Fisch, 
                Das Fischlein soll kommen 

                Aufs König sein Tisch. 

 
                Der König thät fragen, 

                Wems Ringlein soll sein? 
                Da thät mein Schaz sagen, 

                Das Ringlein g'hört mein. 
 

                Mein Schäzlein thät springen, 
                Berg auf und Berg ein, 

                Thät mir wiedrum bringen, 
                Das Gold Ringlein fein. 

 
                Kannst grasen am Neckar, 

                Kannst grasen am Rhein, 
                Wirf du mir immer 

                Dein Ringlein hinein. 

 
Schwimm hin, schwimm her du Ringlein 

 
(Mündlich.) 

 
        Nichts schöneres kann mich erfreuen, 

        Als wenn es der Sommer angeht, 
        Da blühen die Rosen im Mayen, 

        Trompeter die blasen ins Feld. 
 

        Trompeter die haben's geblasen; 
        Soldaten marschieren in's Feld, 

        Sie ziehen dem Feinde entgegen, 
        Zum Streite wohl sind sie bestellt. 

 
        Dort drunten in's Kaisers Schloßgarten, 

        Da stehet ein Feigenbaum, 
        Da müssen wir alle ablegen 

        Pistolen und Säbelgezeug. 

 
        Ach Schätzel was hab ich erfahren, 

        Daß du jetzt willst reisen von hier, 
        Willst reisen in's fremde Land nause, 

        Wann kommst du wieder zu mir? 
 

        Und da ich im fremden Land drausen war, 
        Gedacht ich gleich wieder nach Haus; 

        Ach wär ich zu Hause geblieben, 
        Und hätte gehalten mein Wort! 

 



        Und als ich wieder nach Hause kam, 
        Feins Liebchen stand unter der Thür; 

        Gott grüß dich du Hübsche, du Feine, 

        Von Herzen gefallest du mir! 
 

        Ich brauche dir nicht zu gefallen, 
        Ich habe schon längst einen Mann, 

        Dazu einen hübschen und feinen, 
        Der mich wohl ernähren kann. 

 
        Was zog er aus seiner Tasche? 

        Ein Messer war scharf und war spitz; 
        Er stach es feins Liebchen ins Herze, 

        Das rothe Blut gegen ihn spritzt. 
 

        Er zog es gleich wieder herause, 
        Vom Blute da war es so roth, 

        Hast du nun gelitten die Schmerzen, 

        So will ich auch leiden den Tod. 
 

        Da nun das Liebchen gestorben, 
        Wo begrabt man sie denn hin? 

        In ihres Vaters Schloßgarten, 
        Wo weiße Lilien blühn. 

 
        Was zog er da von seinem Finger? 

        Ein Ringlein, das war von Gold, 
        Er warf es sogleich in das Wasser, 

        Die Wellen, die geben den Schein. 
 

        Schwimm hin, schwimm hin, du Ringlein, 
        Schwimm hin in das Meer hinein, 

        Und grüß mir mein Vater und Mutter, 

        Und sag, ich komm nimmermehr heim. 
 

Lenore 
 

(Bürger hörte dieses Lied Nachts in einem Nebenzimmer.) 
 

                Es stehn die Stern am Himmel, 
                Es scheint der Mond so hell, 

                Die Todten reiten schnell: 
 

                Mach auf mein Schatz dein Fenster, 
                Laß mich zu dir hinein, 

                Kann nicht lang bey dir seyn; 
 

                Der Hahn der thät schon krähen, 



                Er singt uns an den Tag, 
                Nicht lang mehr bleiben mag. 

 

                Weit bin ich her geritten, 
                Zweihundert Meilen weit, 

                Muß ich noch reiten heut; 
 

                Herzallerliebste meine! 
                Komm setz dich auf mein Pferd, 

                Der Weg ist reitens werth: 
 

                Dort drin im Ungerlande 
                Hab ich ein kleines Haus, 

                Da geht mein Weg hinaus. 
 

                Auf einer grünen Haide, 
                Da ist mein Haus gebaut, 

                Für mich und meine Braut. 

 
                Laß mich nicht lang mehr warten, 

                Komm Schatz zu mir herauf, 
                Weil fort geht unser Lauf. 

 
                Die Sternlein thun uns leuchten, 

                Es scheint der Mond so hell, 
                Die Todten reiten schnell. 

 
                Wo willst mich dann hinführen? 

                Ach Gott! was hast gedacht 
                Wohl in der finstern Nacht? 

 
                Mit dir kann ich nicht reiten, 

                Dein Bettlein ist nicht breit, 

                Der Weg ist auch zu weit. 
 

                Allein leg du dich nieder, 
                Herzallerliebster schlaf! 

                Bis an den jüngsten Tag. 
 

[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 620 
(vgl. Wunderhorn Bd. 1, S. 406 ff.)]  

 
Der Churmainzer Kriegslied 

 
(Aus dem Revolutionskriege.) 

 
    Auf einem schönen grünen Rasen, 

    Da ließ Albin zur Mahlzeit blasen, 



    Als ein General und Feldmarschall; 
    Sie rühren die Trommeln und schlagen den Lärmen, 

    Und lassen die feurigen Bomben schon schwärmen, 

    Die blutige Mahlzeit geht schon an. 
 

    Laß Pauken und Trompeten schallen, 
    Laß alle Kanonen auf einmal knallen, 

    Auf daß sich empört die ganze Welt. 
    Laß Bomben und Haubizen blitzen, 

    Die Festung Mainz, die muß schon schwitzen, 
    Bis das Feuer das Kostheim verzehrt. 

 
    Gerechter Gott! sechs Jahr verflossen, 

    Haben wir Churmainzer viel Blut vergossen, 
    Und ist zu hoffen noch keine Ruh. 

    Herr Albini hat Grimmen und Zorn, 
    Er saß zu Pferd mit Stieflen und Sporn: 

    Schießt und haut und stecht nun todt. 

 
    O ihr Grenadiere! zum Aufmarschieren, 

    Mit blutigen Fahnen zum Abmarschieren, 
    Auf diesen stolzen Franken los! 

    Frisch gewagt, ist halb gewonnen, 
    Nicht verzagt, es wird schon kommen, 

    Wenn's Churmainz gehören soll. 
 

    O ihr Churmainzer all zusammen, 
    Zu Pferd, zu Fuß in Gottes Namen, 

    Ergreift den Feind nur herzhaft an, 
    Gott der Herr wird uns beschützen, 

    Seinen Schutz und Seegen schicken, 
    General Albini führt uns an. 

 

Der Ueberläufer 
 

(Mündlich.) 
 

        In den Garten wollen wir gehen, 
        Wo die schönen Rosen stehen, 

        Da stehen der Rosen gar zu viel, 
        Brech ich mir eine, wo ich will. 

 
        Wir haben gar öfters beysammen gesessen, 

        Wie ist mir mein Schatz so treu gewesen, 
        Das hat ich mir nicht gebildet ein, 

        Daß mein Schatz so falsch könnt seyn. 
 

        Hört ihr nicht den Jäger blasen, 



        In dem Wald auf grünem Rasen? 
        Den Jäger mit dem grünen Huth, 

        Der meinen Schatz verführen thut? 

 
        Hört ihr nicht den Trompeter blasen, 

        In der Stadt auf der Parade? 
        Der Trompeter mit dem Federbusch, 

        Der mir meinen Schatz verrathen thut. 
 

Einquartierung 
 

(Fliegendes Blat.) 
 

        Jackele guck zum Fenster n'aus, 
        Moin i hör äin Drommen, 

        Annele gang beschleuiß das Haus, 
        Glaub Soldaten kommen, 

        Sind gau g'wiß Husaren, 
        Lueg obs kannst erfahren, 

        Noin sie sind nit so anthaun, 
        Potz i waiß und kenn sie schaun. 

 

        Ei pfui Teuffen, wie sehns drein: 
        I kan nit gnug gucken, 

        Werden wol Tralpatschen sein, 
        Was haunds auf den Rucken? 

        Sieht als wie ein Prügel, 
        Bärt haunds wie die Igel, 

        Hosen wie die Schweizer an, 
        Helf is Gott! mein lieber Mann. 

 
        Was kommen denn dort für ruff? 

        Horch wie sie schau murren: 
        Marrei gang und mach mir uff, 

        I glaub es seind Panduren. 
        Was muß i gau kochen, 

        Daß nit mit mir pochen, 

        Knöpfle und ein dürre Wurst. 
        Mann gang, frag ob sie's nit durst? 

 
        Weib was denkst, loß mi ungkeit, 

        Schweig du alter Fetzen, 
        Waiß schau, was es sind für Leut, 

        Darf nit mit sie schwätzen, 
        Kann sie nit verstande, 

        Kunt'n mi haue zu schande, 
        Mi und di und au den Bue, 

        Und hätt no den Spott darzue. 



 
        Ei so schlag der Plunder drein, 

        Was sind das für Gsellen: 

        Marrei gang und hoi du Wein; 
        Annele thu aufstellen, 

        Thu fein tapfer tennä, 
        Loß Kraut nit verbrennä, 

        Schnid a sälle dürre Speck, 
        Gost dahär wie oine Schneck. 

 
        Weib i gang gau über Feld, 

        Daß sie mi nit sehä, 
        Wenn sie wölle hau no Geld, 

        Dort im Trog thut stehä, 
        Anderthalbe Gulde, 

        Und dem Wirt bleibs schulde, 
        Will ihm geben Korn dafür, 

        Hol der Velte das Quartier. 

 
Soldatenglück 

 
(Fliegendes Blat) 

 
                Frisch auf ins weite Feld! 

                Zu Wasser und zu Lande 
                Bin ich Soldat für's Geld. 

                Wenn alle Menschen schlafen, 
                Soldaten müssen wachen, 

                Dazu sind sie bestellt. 
 

                Der König trägt die Kron, 
                In seiner Hand den Scepter, 

                Wenn er sitzt auf dem Thron, 
                Ein langes Schwerdt zur Seite, 

                Zu gehen mit zum Streite, 
                Auf Frieden und Pardon. 

 

                Ein Adeliche Dam, 
                Die schläft bei ein'm Soldaten, 

                Aus lauter Liebes-Flamm. 
                Es klingt ihr in den Ohren 

                Soldaten sind gebohren 
                Aus ritterlichem Stamm. 

 
                Soldat du edles Blut, 

                Weil du bist hochgebohren 
                Aus lebensfrischem Muth, 

                Wenn schon die Kugeln sausen 



                Laß dir davor nicht grausen, 
                Wems glückt, der kommt davon. 

 

Das Lustlager 
 

(Mündlich.) 
 

    REITER. 
        Hör Bauer, was ich sage, 

        Das Quartier und das ist aus, 
        Wenn du'n Trompeter hörst blasen, 

        So komm und weck mich auf. 
 

        Und sattle mir mein Pferdchen 
        Und leg zur Hand mein Schwerdt, 

        Den Mantel thu drauf binden, 
        Daß ich bald fertig werd. 

 
    MÄDCHEN. 

        Wer stehet draußen vor meinem Fenster, 
        Wer steht draußen vor meiner Thür? 

        Ist es der Schönste, der Angenehmste, 

        Der noch heute will von hier? 
 

    REITER. 
        Jungfrau, ich bitt sie ganz unterthänig, 

        Ach eröffnen sie mir die Thür, 
        Dieweil nunmehr die Zeit verflossen, 

        Und ich abscheiden muß von hier. 
 

    MÄDCHEN. 
        Mein Vater liegt im obern Zimmer, 

        In sein Schlafkämmerlein ruhet er, 
        Er hat ein Brieflein in seiner Tasche, 

        Die Antwort steht geschrieben darin. 
 

    REITER. 

        Trübe Wolken an dem Himmel, 
        Tausend Seufzer schick ich zu dir, 

        Dieweil ich muß fort an einen andern Ort, 
        Lebe wohl zu tausend guter Nacht. 

 
    MÄDCHEN. 

        Ich trage Ketten mein ganzes Leben, 
        Wer mich kann retten aus meiner Qual, 

        Dem will ich zeigen, daß ich sein eigen, 
        Und ihm getreu will seyn bis an mein Grab. 

 



    REITER. 
        Sterbe nicht mein Kind, das bitt ich dich, 

        Sonst ist verlohren all mein Freud, 

        Alle Berge und Thäler zusammenfallen, 
        Eh ich dir mein Kind untreu will seyn. 

 
        Der Tag kommt hergeschlichen, 

        Die Sonne blickt herfür, 
        Nachdem die Nacht verstrichen. 

        Der Bauer tritt an die Thür. 
 

    BAUER. 
        Sie blasen wacker drauf, 

        Herr mein Soldat! steh auf, 
        Das Pferd ist schon gesattelt, 

        Der Mantel gebunden drauf. 
 

        Das Pferdchen muß ihn tragen 

        Wohl vor das hohe Haus, 
        Mit ihren schwarzen Augen 

        Schaut Liebchen zum Fenster n'aus. 
 

        Was thät er ihr zu Ehren? 
        Schoß Pulver in die Luft, 

        Daß man den Knall thät hören, 
        Wie ein Pistole pufft. 

 
    REITER. 

        Hör Pferdchen, was ich sage, 
        Hör Pferdchen, was ich sag, 

        Heut Nacht must du mich tragen 
        Zurück vor Liebchens Thür. 

 

Reiterlied 
 

(Venusblümlein von Metzger. Nürnberg 1612.) 
 

            Nach Reitersbrauch ich reite 
            Mein Rößlein in das Feld, 

            Tumml das auf grüner Heide 
            Werfs rumm auf alle Seiten, 

            Mit Spornstreich mach' ich's springreich, 
            Das mir dann wol gefällt. 

 
            Wann es höflich thut traben, 

            Lacht mir das Herze mein, 
            Artlich Tugend und Gaben 

            Mein Roß an sich thut haben, 



            Auf alle Weis' erlangt es Preiß, 
            Zierlich sein Sprünge sein. 

 

            Im Rennen nicht seines gleichen, 
            Schnell läuft es wie der Wind, 

            Männlich sichs thut erzeigen, 
            Mit Schlagen und mit Beissen; 

            Gegen sein Feind ich sage heint, 
            Seinesgleichen man nicht findt. 

 
            Wenn ich bin ans heimreiten, 

            Schenk ich meim Buhl ein Trab, 
            Dann wirfts den Kopf auf die Seiten, 

            Trit auf mit engem Schreiten, 
            Und trabet vor meins Buhlens Thür, 

            Sie schaut zum Fenster r'aus. 
 

            Thut mich freundlich anlachen, 

            Wünscht mir einen guten Tag, 
            Was sollt mich in den Sachen 

            Denn dies frölicher machen. 
            Mein Roß und Schatz bei mir han Platz, 

            Ohn die ich nicht seyn mag. 
 

Die Marketenderin 
 

(Mündlich.) 
 

    Es hat sich ein Mädchen in'n Fähndrich verliebt, 
    Er spricht ihr von Ehre und heirath sie nicht, 

    Wenn der Fähndrich die Fahne thut rühren, 
    Thut sich ihr Herzchen vor Freuden floriren. 

 
    Der Tambur die Trummel im Wirbel schon rührt, 

    O wunderschön Mädchen must leiden groß Noth, 
    Da heißt es, Soldaten in's Feld müßt marschieren, 

    Bald haben wir kein Geld, bald haben wir kein Brod. 

 
    Bald haben wir kein Brod. bald haben wir kein Geld, 

    O du wunderschön Mädel! so geht es im Feld, 
    Und wenn der Feind kommt und bringet uns um, 

    Bleib bei der Armee und halt dich fein frumm. 
 

Wär ich ein Knab geboren 
 

(Mündlich.) 
 

                Es wollt ein Mädel grasen, 



                Wollt grasen im grünen Klee, 
                Begegnets ihm ein Reiter, 

                Wollts haben zu der Eh. 

 
                Ach komm, du hurtig Mädel, 

                Und setz dich zu mir her. 
                »Ich wollt ich dürft mich setzen, 

                Kein Gras hats Zicklein mehr.« 
 

                Der Reiter spreit den Mantel, 
                Wohl über den grünen Klee: 

                Komm du mein wackeres Mädel, 
                Und setz dich zu mir her. 

 
                »Ich wollt, ich dürfte sitzen, 

                Das Zicklein hat kein Gras, 
                Hab gar ein zornig Mutter, 

                Sie schlägt mich alle Tag.« 

 
                Hast du ein zornig Mutter, 

                Und schlägt dich alle Tag, 
                Verbind den kleinen Finger, 

                Und sag, er sey dir ab. 
 

                »Wie wollt ich dürfen lügen, 
                Steht mir gar übel an, 

                Viel lieber wollt ich sprechen, 
                Der Ritter wär mein Mann.« 

 
                »Ach Mutter, liebe Mutter, 

                Ach gebt mir einen Rath, 
                Es reitet mir alle Tage 

                Ein hurtiger Ritter nach.« 

 
                Ach Tochter! liebe Tochter! 

                Den Rath, den geh ich dir, 
                Laß du den Reiter fahren, 

                Bleib du das Jahr bey mir. 
 

                »Ach Mutter! liebe Mutter! 
                Der Rath, der ist nicht gut, 

                Der Ritter ist mir lieber, 
                Als all dein Hab und Gut.« 

 
                Ist dir der Reiter lieber, 

                Als all mein Hab und Gut, 
                So bind dein Kleid zusammen, 

                Und lauf dem Reiter zu. 



 
                »Ach Mutter! liebe Mutter! 

                Der Kleider hab ich nicht viel, 

                Gieb mir nur hundert Thaler, 
                So kauf ich, was ich will.« 

 
                Ach Tochter! liebe Tochter! 

                Der Thaler hab ich nicht viel, 
                Dein Vater hats verruschelt 

                In Würfel- und Kartenspiel. 
 

                »Hats denn mein Vater verruschelt 
                In Würfel- und Kartenspiel, 

                So sey es Gott erbarmet, 
                Daß ich sein Tochter bin.« 

 
                »Wär ich ein Knab geboren, 

                Ich wollte ziehn ins Feld, 

                Ich wollt die Trommel rühren,; 
                Dem Kaiser um sein Geld.« 

 
Abschied für immer 

 
(Mündlich.) 

 
        Heute marschieren wir, 

        Morgen marschieren wir, 
        Zu dem hohen Thor hinaus, 

        Ey du wacker schwarzbraun Mägdlein, 
        Unsre Lieb ist noch nicht aus. 

 
        Reist du schon fort? 

        Reist du denn schon fort? 
        Kommst du niemals wieder heim? 

        Und wenn du kommst in ein fremdes Ländchen, 
        Liebster Schatz vergiß mein nicht. 

 

        Trink du ein Gläschen Wein, 
        Zur Gesundheit mein und dein, 

        Kauf mir einen Strauß am Huth, 
        Nimm mein Tüchlein in die Tasche, 

        Deine Thränlein mit abwasch. 
 

        Es kommt die Lerche, 
        Es kommt der Storch, 

        Es kommt die Sonne ans Firmament. 
        In das Kloster will ich gehn, 

        Weil ich mein Schätzchen nicht mehr thu sehen, 



        Weil nicht wiederkommt mein Schatz! 
 

        »Dorten sind zwey Turteltäubchen, 

        Sitzen auf dem dürren Ast, 
        Wo sich zwey Verliebte scheiden, 

        Da verwelket Laub und Gras, 
        Was batt mich ein schöner Garten, 

        Wenn ich nichts darinnen hab, 
        Was batt mich die schönste Rose, 

        Wenn ich sie nicht brechen soll, 
        Was batt mich ein jung frisch Leben, 

        Wenn ichs nicht der Lieb ergeb?« 
 

Großer Kriegshymnus in der Gelehrten-Republik 
 

(Filipp Zesens Frühlingslust. S. 45.) 
 

    Sollt ich ein Feldherr seyn und Kriegesheere führen, 
    So wollt ich stracks auszieren 

    Das ganze Kriegesheer 
    Mit einem solchen Volk, das hold den Büchern wär, 

    Die Studenten müsten seyn 

    Meine beste Bursch und Führer, 
    Die Gelehrten Feindausspürer; 

    Föbus Völker in gemein 
    Müsten die Feinde verjagen und dämpfen, 

    Müsten uns helfen und ritterlich kämpfen. 
 

    Büchsmeister sollten seyn die süßen Musikanten, 
    Die Helikons Verwandten, 

    Der Orgeln Freudenschall, 
    Sollt an Trompeten statt erklingen überall, 

    Bachus und sein Kammerad 
    Ceres sollten uns wohl geben 

    Brod und Speis und Wein zu leben; 
    Frischen uns nach Krieges-Rath, 

    Musen und Grazien müsten mitkämpfen, 

    Müsten die Feinde verjagen und dämpfen. 
 

    Die Feder sollte mir anstatt der Schwerdter dienen, 
    Wir wollten uns erkühnen 

    In alle Welt zu gehn. 
    Mich deucht, ich wollte wohl mit diesem Volk bestehn, 

    In Gefahr und Kriegesnoth; 
    Schriftgelehrte und Juristen 

    Müsten sich zu streiten rüsten, 
    Die, vor denen flieht der Tod, 

    Müsten uns helfen auch ritterlich kämpfen, 



    Müsten die Feinde verjagen und dämpfen. 
 

Wettstreit des Kukuks mit der Nachtigal 

 
(Docen Miscellaneen. I, S. 284.) 

 

        Einsmals in einem tiefen Thal 

        Der Kukuk und die Nachtigal 
        Thäten ein Wett anschlagen, 

        Zu singen um das Meisterstück: 
        »Gewinn es Kunst, gewinn es Glück, 

        Dank soll er davon tragen.« 
 

        Der Kukuk sprach: So dirs gefällt, 
        Ich hab zur Sach ein Richter wählt, 

        Und thät den Esel nennen, 
        Denn weil er hat zwey Ohren groß, 

        So kann er hören desto bas, 
        Und was recht ist, erkennen. 

 
        Sie flogen vor den Richter bald, 

        Wie ihm die Sache ward erzählt, 

        Schuf er, sie sollten singen: 
        Die Nachtigal sang lieblich aus, 

        Der Esel sprach, du machst mirs kraus, 
        Ich kanns in Kopf nicht bringen. 

 
        Der Kukuk drauf anfing geschwind 

        Kukuk! sein Sang durch Terz, Quart, Quint 
        Und thät die Noten brechen; 

        Er lacht auch drein nach seiner Art, 
        Dem Esel gefiels, er sagt, nun wart, 

        Ein Urtheil will ich sprechen. 
 

        Wohl sungen hast du Nachtigal, 
        Aber Kukuk singst gut Choral, 

        Und hältst den Takt fein innen; 

        Das sprech ich nach mein hohen Verstand, 
        Und kostets gleich ein ganzes Land, 

        So laß ich dichs gewinnen. 
 

Vom Buchsbaum und vom Felbinger 
 

[Felbinger so viel als Buche.] 

(Altes Blat. Straßburg bei Jakob Frölich.) 
 
        Nun wollt ihr hören neue Mähr 

        Vom Buchsbaum und vom Felbinger, 



        Sie zogen mit einander über Feld, 
        Und kriegten wider einander. 

 

        Der Buchsbaum sprach: Bin ich so kühn, 
        Ich bleibe Sommer und Winter grün, 

        Das thust du leidiger Felbinger nit, 
        Du verlierst dein beste Zweige. 

        Felbinger wie gefällt dir das? 
 

        Der Felbinger sprach: Bin ich so fein, 
        Aus mir macht man die lange Zäun, 

        Wohl um das Korn und um den Wein, 
        Davon wir uns ernähren. 

        Buchsbaum wie gefällt dir das? 
 

        Der Buchsbaum sprach: Bin ich so fein, 
        Aus mir macht man die Kränzelein, 

        Mich trägt auch manch schöns Jungfräulein, 

        Mit Freuden zu dem Tanze. 
        Felbinger, wie gefällt dir das? 

 
        Der Felbinger sprach: Bin ich so fein, 

        Aus mir macht man die Mülterlein, 
        Mich trägt manch schöne Jungfraue 

        Dem Metzger unter die Bänke. 
        Buchsbaum wie gefällt dir das? 

 
        Der Buchsbaum sprach: Bin ich so fein, 

        Aus mir macht man die Löffelein, 
        Mit Silber und rothem Gold beschlagen, 

        Thät mich für die besten tragen. 
        Felbinger wie gefällt dir das? 

 

        Der Felbinger sprach: Bin ich so fein, 
        Aus mir macht man die Fässelein, 

        In mich thut man den besten Wein, 
        Roth, Welsch und Malvasier. 

        Buchsbaum wie gefällt dir das? 
 

        Der Buchsbaum sprach: Bin ich so fein, 
        Aus mir macht man die Becherlein, 

        Aus mir trinkt manch schön Jungfräulein 
        Mit ihrem rothen Munde. 

        Felbinger wie gefällt dir das? 
 

        Der Felbinger sprach: Bin ich so fein, 
        Aus mir macht man die Sättelein, 

        Auf mir reit mancher gute Gesell, 



        Wohl durch den grünen Walde. 
        Buchsbaum wie gefällt dir das? 

 

        Der Buchsbaum sprach: Bin ich so fein, 
        Aus mir macht man die Pfeiffelein, 

        Auf mir pfeift mancher gute Gesell, 
        Im Feld wohl in den Kriegen, 

        Felbinger wie gefällt dir das? 
 

        Der Felbinger sprach: Bin ich so drat, 
        Ich steh dort mitten in der Matt, 

        Und halt ob einem Brünnlein kalt, 
        Daraus zwei Herzlieb trinken. 

        Buchsbaum wie gefällt dir das? 
 

        Der Buchsbaum sprach: Bist du so gerecht, 
        So bist du mein Herr, und ich dein Knecht, 

        Der Sach geb ich dir alles Recht, 

        Das Spiel hast du gewonnen. – 
        Leser, wie gefällt dir das? 

 
Vom Wasser und vom Wein 

 
(Mündlich.) 

 
        Ich weiß mir ein Liedlein, hübsch und fein, 

        Wohl von dem Wasser, wohl von dem Wein, 
        Der Wein kanns Wasser nit leiden, 

        Sie wollen wohl alleweg streiten. 
 

        Da sprach der Wein: Bin ich so fein, 
        Man führt mich in alle die Länder hinein, 

        Man führt mich vor's Wirth sein Keller, 
        Und trinkt mich für Muskateller. 

 
        Da sprach das Wasser: Bin ich so fein, 

        Ich laufe in alle die Länder hinein, 

        Ich laufe dem Müller ums Hauße, 
        Und treibe das Rädlein mit Brauße. 

 
        Da sprach der Wein: Bin ich so fein, 

        Man schenkt mich in Gläser und Becherlein, 
        Und trinkt mich für süß und für sauer, 

        Der Herr als gleich, wie der Bauer. 
 

        Da sprach das Wasser: Bin ich so fein, 
        Man trägt mich in die Küche hinein, 

        Man braucht mich die ganze Wochen, 



        Zum Waschen, zum Backen, zum Kochen. 
 

        Da sprach der Wein: Bin ich so fein, 

        Man trägt mich in die Schlacht hinein, 
        Zu Königen und auch Fürsten, 

        Daß sie nicht mögen verdürsten. 
 

        Da sprach das Wasser: Bin ich so fein, 
        Man braucht mich in den Badstüblein, 

        Darin manch schöne Jungfraue 
        Sich badet kühl und auch laue. 

 
        Da sprach der Wein: Bin ich so fein, 

        Bürgermeister und Rath insgemein 
        Den Hut vor mir abnehmen, 

        Im Rathskeller zu Bremen. 
 

        Da sprach das Wasser: Bin ich so fein, 

        Man gießt mich in die Flamm hinein, 
        Mit Spritz und Eimer man rennet, 

        Daß Schloß und Haus nicht verbrennet. 
 

        Da sprach der Wein: Bin ich so fein, 
        Man schenkt mich den Doktoren ein, 

        Wenns Lichtlein nit will leuchten, 
        Gehn sie bei mir zur Beichte. 

 
        Da sprach das Wasser: Bin ich so fein, 

        Zu Nürnberg auf dem Kunstbrünnlein, 
        Spring ich mit feinen Listen 

        Den Meerweiblein aus den Brüsten. 
 

        Da sprach der Wein: Bin ich so fein, 

        Ich spring aus Marmorbrünnelein, 
        Wenn sie den Kaiser krönen, 

        Zu Frankfurt wohl auf dem Römer. 
 

        Da sprach das Wasser: Bin ich so fein, 
        Es gehn die Schiffe groß und klein 

        Sonn, Mond auf meiner Straßen, 
        Die Erd thu ich umfassen. 

 
        Da sprach der Wein: Bin ich so fein, 

        Man trägt mich in die Kirch hinein, 
        Braucht mich zum heiligen Sakramente, 

        Dem Menschen vor seinem Ende. 
 

        Da sprach das Wasser: Bin ich so fein, 



        Man trägt mich in die Kirch hinein, 
        Braucht mich zur heiligen Taufen, 

        Darf mich ums Geld nicht kaufen. 

 
        Da sprach der Wein: Bin ich so fein, 

        Man pflanzt mich in die Gärten hinein, 
        Da laß ich mich hacken und hauen, 

        Von Männern und schönen Jungfrauen. 
 

        Da sprach das Wasser: Bin ich so fein, 
        Ich laufe dir über die Wurzel hinein, 

        Wär ich nicht an dich geronnen, 
        Du hättst nicht können kommen. 

 
        Da sprach der Wein: Und du hast Recht, 

        Du bist der Meister, ich bin der Knecht, 
        Das Recht will ich dir lassen, 

        Geh du nur deiner Straßen. 

 
        Das Wasser sprach noch: Hättst du mich nicht erkannt, 

        Du wärst sogleich an der Sonn verbrannt! 
        Sie wollten noch länger da streiten, – 

        Da mischte der Gastwirth die beiden. 
 

Klagred des Gott Bachus, 
daß der Wein edel worden ist 

 
1545. 

 
    BACHUS. 

        Ich bin der Gott Bachus genannt, 
        Den guten Schluckern wohlbekannt, 

        Die dienten mir ein lange Zeit, 
        Die Fürsten, Herrn und Edelleut, 

        Dazu Mönche und auch Pfaffen, 
        Haben mit mir viel zu schaffen. 

        Allweg hat man mit mir groß Freud, 

        Man brauchet mich auch gegen Leid. 
        Durch mich hat mancher viel gewagt, 

        So er sonst war so gar verzagt, 
        Ich thäts als frey mit Hülf und Rath, 

        Des Weines war da früh und spat, 
        Man sang, man sprang, man rang dazu, 

        Durch mich hat man kein Rast noch Ruh 
        Mit Geigen, Pfeifen, Saitenspiel, 

        Kein Schimpf noch Scherz war mir zu viel. 
        Ich richt auch etwan zu Unrug, 

        Daß einer den andern weicher schlug; 



        Und aber jetzt, zu dieser Frist, 
        Ein ander Rüstung worden ist. 

        Seither der Wein ist edel worden, 

        Will er nicht mehr in gemeinen Orden, 
        Gesellt sich stets zu großen Herren, 

        Die allweg ohne Trauren zehren. 
        Vor Zeiten war man wohlgemuth, 

        Ob es schon allweg nicht war gut, 
        Sollt einer von der Kirbin gahn, 

        Sollt sich nicht vollgesoffen, han! 
        Und wenn der Bauer kam zu Markt, 

        So war ihr keiner also karg, 
        Er trank vorher ein Mäßlein Wein, 

        Er kam oft heim beim Mondenschein, 
        Und sang, daß die lieb Haide lacht, 

        Er wenig an sein Schuldner dacht. 
        Nun aber jetzt hats den Bescheid, 

        Es ist mir wahrlich selber leid; 

        Wie geht der Wein, lugt wie er prangt, 
        Als wie ein Bildniß an der Wand, 

        Und hat ein Knecht, der geht ihm nach, 
        Ich denk er thuts nur uns zur Schmach, 

        Er zeigt sein Helm und auch sein Schild, 
        Und aufs gemeine Volk nur schilt, 

        Er ist ein Herr nun mit Gewalt, 
        Kein Mann ist jetzund also alt, 

        Sonst bracht er große Abentheuer, 
        Doch jetzo ist er viel zu theuer, 

        Daß niemand ihn bezahlen kann, 
        Er ist nicht für gemeinen Mann. 

 
    DER WEIN. 

        Ich laß mir das nicht zweymal sagen, 

        Ich will hier gut Gesellen fragen. 
        Wie sitzt ihr also traurig hier, 

        Als wärs vor Tag und sonst noch früh? 
        Ich will euch einen Kurzweil machen, 

        Daß ihr allsammt müst drüber lachen. 
 

    BESTLINKARG. 
        Ach edler, fester, theurer Wein, 

        Ich wollt gern mit euch fröhlich seyn, 
        Doch mag die Kosten ich nicht tragen, 

        Besorg, ich darf so was nicht wagen. 
 

    JOBST WEINGANS. 
        Ach Bestlin, wie bist du ein Mann, 

        Ich leider nicht ein Pfenning han, 



        Hätt ich so vieles Geld wie du, 
        So wär bei mir kein Rast noch Ruh. 

 

    BESTLINKARG. 
        Ich spar es auf für'n alten Mann, 

        Das Saufen will ein Reichen han. 
 

    JOBST WEINGANS. 
        Dein Lebtag hast kein guten Tag, 

        Denn du bist karg und hast dein Klag, 
        Leih du mir Geld und ich will saufen, 

        Sollt morgen ich den Rock verkaufen. 
 

    BESTLINKARG. 
        Zeug du nur hin, mach kein Gesicht, 

        Ich werd dir wahrlich leihen nicht. 
 

    DER ARME HEINZ. 

        Was zankt ihr hier, ihr losen Leut, 
        Ihr wißt nicht um die Armuth beyd, 

        Ich bin ein alter, kranker Mann, 
        Mein Lebtag ich gearbeit han, 

        Und wär mir noth, daß ich jetzt hätt' 
        Ein Trünklein nur vorm Tode spät, 

        Soll ich nun ein halb Mäßlein trinken, 
        Es thut mir sehr im Seckel sinken, 

        Trink ich ein Achttheil nur der Maaß, 
        So machts mir kaum die Zunge naß. 

        Ich glaub, es sey ein rechte Straf 
        Die Gott über uns Menschen schaff, 

        Es sey doch Gott ewig geklagt, 
        Daß er uns mit der Theure plagt, 

        Wir han doch leider oft getrunken, 

        Daß wir sind unter die Bänk gesunken, 
        Und wenn die Zech nun hat ein End, 

        So gieng es heim dicht an die Wänd, 
        Je einer dann des andern lacht, 

        Wie hab ich ihn so voll gemacht; 
        Jetzt macht der Wein sich gar zu kraus, 

        Man säuft ihn nicht im Ganzen aus. 
 

    DER WEIN. 
        Ihr lieben Herrn, ihr fehlet weit, 

        Die Herren und die Edelleut, 
        Die saufen noch, als wärens wild, 

        Wenn schon das Maaß ein Gulden gilt, 
        Wärt ihr bei mir, in mancher Zech, 

        Ihr säht wie man mir recht zuspräch. 



 
    KRIEGSMANN. 

        Sagst recht davon, wers Geld nur hätt', 

        Hätt ich das Geld, ichs wagen thät, 
        Ich hab jetzund daran gedacht, 

        Du hast mich um viel Pfenning bracht, 
        Mir dünkt auch wohl, was du vorher 

        Gewesen bist, der du jetzt her 
        Mit deinen Schilden prächtig gehst, 

        In Silber und in Gold da stehst, 
        Und prangst mit dir, als seyst ein Fürst, 

        Drum daß uns allweg nach dir dürst. 
        Du weist noch wohl zu dieser Frist, 

        Wo du vorzeit gewesen bist, 
        Du fielst auch manchmal mit mir hin, 

        Man schütt dich oft auch untern Tisch, 
        Ich sah auch oft, du machst Unrug, 

        Daß man dich aufs Diuppen schlug, 

        Und werd ich dich wiederum treffen, 
        So werd ich dich zum Fenster n'aus werfen. 

 
    DER WEIN. 

        Wenn du mich hast, so halt mich fast, 
        Kein Geld zum Weine du mehr hast, 

        Ich mag nicht hören euer Klagen, 
        Ihr wißt euch gar nicht zu betragen, 

        Wer mich will haben, muß mich zahlen, 
        Nach allem meinem Wohlgefallen. 

        Gen Worms zieh ich auf den Reichstag, 
        Da ich ein große Losung hab; 

        Bey Fürsten und bey Edelleuten 
        Thut man mit Fingern auf mich deuten, 

        Man thut mich in ein Prachtgeschirr, 

        Und zieht mich allenhalb herfür. 
 

    BESTLINKARG, JOBST WEINGANS, 
    DER KRIEGSMANN. 

        Wie soll ich mich ernähren, 
        Ich armes Bruderlein, 

        Ich hab nicht viel zu zehren, 
        Zu theuer ist der Wein, 

        Es ist mir ungewohnt, 
        Beym Wein hab ich gewohnt, 

        Den Abend und den Morgen, 
        Bis er ist hoch belohnt. 

        Der Wein ist worden Ritter, 
        Altadlich im Geblüt, 

        Ich habe nicht gestritten, 



        Der Wein hat mich bemüht, 
        Nun sieht er mich nicht an, 

        Und ist ein vornehm Mann, 

        Den ich einst jung getreten, 
        Und jetzt noch tragen kann. 

 
        So wollt ich gern ihm singen, 

        Doch hat mein Stimm kein Ton, 
        Ich kanns zu Stand nicht bringen, 

        Wenn ich den Wein so schon'; 
        Ich kann nicht fröhlich seyn, 

        Zu theuer ist der Wein, 
        Muß ich denn Wasser saufen, 

        So schlafe ich gleich ein. 
        Kein Kurzweil ist beym Wasser, 

        Das red ich offenbar, 
        Bezeugs mit jedem Prasser, 

        Die zechen durch das Jahr, 

        Der Wein ist mir zu theur, 
        Versauf ich Haus und Scheur, 

        Es ist allein mein Schaden, 
        Es giebt mir niemand Steur. 

 
Hoffahrt will Zwang haben 

 
(Mündlich.) 

 
    O du verdammtes Adelleben! 

    O du verdammter Fräuleinstand! 
    Jetzt will ich mich der Lieb ergeben, 

    Der Adel bricht mein Liebesband: 
    Ach dacht ich oft bey mir so sehr, 

    Ach wenn ich nur kein Fräulein wär. 
 

    Zu Morgens früh, wenn ich aufstehe, 
    Da putzet gleich mich die Mamsell, 

    Ach wenn ich in mein Schnürleib sehe, 

    Ich das Gefängniß mir vorstell. Ach dacht usw. 
 

    O du Gefängniß meines Leibes! 
    Die Brust in goldnen Ketten liegt, 

    O hätt ich doch des Zeitvertreibes, 
    Wovon die Kammerjungfer spricht. Ach dacht usw. 

 
    Denn wenn ich in die Kirch thu fahren, 

    So hütet streng mich die Mamsell, 
    Da seh ich die verliebten Paare, 

    Und jede Dirn, wies ihr gefällt. Ach dacht usw. 



 
    Will ich mit schönen Knaben reden, 

    Sie neigen sich in Demuth gleich, 

    Und merkens nicht, wie gern ich jedem 
    Sogleich den Mund zum Küssen reich. Ach dacht usw. 

 
    Was schöne Spässe muß ich sehen 

    Von Knecht und Magd auf offner Straß, 
    Doch muß ich gleich vom Fenster gehen, 

    Wenn die Mamsell erblickt den Spaß. Ach dacht usw. 
 

    Drum will ich meinen Stand verwandeln, Will eine Bauerdirne seyn, 
    Damit ich nicht modest muß wandern, 

    Und krank ins Fräuleinstift hinein; 
    Bald denke ich nun gar nicht mehr, 

    Daß ich ein Fräulein war und wär. 
 

Zierlichkeit des Schäferlebens 

 
(Fliegendes Blat.) 

 

                Nichts kann auf Erden 

                Verglichen werden 
                Der Schäfers Lust, 

                Auf grünen Heiden, 
                Verblümten Weiden, 

                Giebts wahre Freuden, 
                Mir ists bewust. 

 
                Bey kühlen Bronnen, 

                Bey heisser Sonnen 
                Bestrahlet seyn, 

                Ohn Furcht der Waffen 
                Im Grünen schlafen, 

                Bey meinen Schafen 
                Ist Freud allein. 

 

                Bald geh ich leyren, 
                Bald wieder feyren, 

                Durch tiefe Thal, 
                Dann muß ich springen 

                Mich ganz aussingen, 
                Thut wieder klingen 

                Der Echo Schall. 
 

                Ums Schäferleben 
                Soll man gern geben, 

                Ich weiß nicht was, 



                Ich tausch mit keinem 
                Und schlaf bey meinen 

                Herzliebsten Schäfchen 

                Im grünen Gras. 
 

Des Schäfers Tageszeiten 
 

(Fliegendes Blat.) 
 

        Ach! wie sanft ruh ich hie 
        Bei meinem Vieh! 

        Da schlaf ich süß im Moos, 
        Dem Glücke in dem Schoos, 

        Ganz sorgenlos. 
        Wenn ich die prächtigen Schlösser beschau 

        Sind sie doch nur mir, 
        So zu sagen schier 

        Ein kühler Thau. 
 

        Kommt denn das Morgenroth, 
        So lob ich Gott. 

        Dann mit der Feldschallmey 

        Ruf ich das Lämmerg'schrey 
        Ganz nah herbey; 

        Da ist kein Seufzen, kein trauriger Ton; 
        Denn die Morgenstund 

        Führet Gold im Mund, 
        Baut mir ein'n Thron. 

 
        Kommt dann die Mittagszeit, 

        Bin ich voll Freud; 
        Da grast das liebe Vieh, 

        Geiß, Lämmer, Schaaf und Küh, 
        Auf grüner Haid. 

        Setz' mich in Schatten hin, esse mein Brod. 
        Bey meinem Hirtenstab 

        Schwör ich, daß ich hab 

        Niemals ein Noth. 
 

        Endlich seh ich von fern 
        Den Abendstern; 

        Dort draus am Wasserfall 
        Schlaget die Nachtigall, 

        Giebt Wiederhall. 
        Freyheit in Armuth giebt Reichthum und Sieg, 

        Allem Pomp und Pracht 
        Sag ich gute Nacht 

        Und bleib ein Hirt. 



 
Laß rauschen Lieb, laß rauschen 

 
(Mündlich.) 

 
            Ich hört ein Sichlein rauschen, 

            Wohl rauschen durch das Korn, 

            Ich hört ein Mägdlein klagen, 
            Sie hätt ihr Lieb verlorn. 

 
            Laß rauschen. Lieb, laß rauschen, 

            Ich acht nicht, wie es geht, 
            Ich thät mein Lieb vertauschen 

            In Veilchen und im Klee. 
 

            Du hast ein Mägdlein worben 
            In Veilchen und im Klee, 

            So steh ich hier alleine, 
            Thut meinem Herzen weh. 

 
            Ich hör ein Hirschlein rauschen 

            Wohl rauschen durch den Wald, 

            Ich hör mein Lieb sich klagen, 
            Die Lieb verrauscht so bald. 

 
            Laß rauschen. Lieb, laß rauschen, 

            Ich weiß nicht, wie mir wird, 
            Die Bächlein immer rauschen, 

            Und keines sich verirrt. 
 

Luftelement 
 

(Mündlich.) 
 

            O Luft, du edles Element, 
            Führ hin mein Liedlein behend, 

            Mit seinem Hirtenschall, 
            Ueber Berg und über Thal; 

            Klopf leise an das Thor, 
            An meiner Fillis Ohr. 

 

            Den Dienst mit treuem Fleiß verricht, 
            Soll Lust dich aufhalten nicht, 

            Laß unterweges stehn 
            Die klaren Brünnlein schön, 

            Die grünen Bäumelein 
            Mit ihren Blätterlein. 

 



            Gefährtin soll dir Echo seyn, 
            Sie wiederholet so rein, 

            Damit du nichts vergist, 

            Sie wiederholt mit List 
            Die Worte mein so rein; 

            Must bald zurücke seyn. 
 

            Weh' ihr nur in die Aeugelein, 
            O lachende Flammelein 

            Vor eurem Pfeil und Strahl, 
            Die Sternlein fallen ins Thal, 

            Des Himmels runde Scheib 
            Vor Euch still stehen bleibt. 

 
            O spielend helle Demantlein, 

            Viel leuchtender als Karfunkelstein, 
            Der seidnen Härlein Duft 

            Vermeide fromme Luft, 

            Es hält dich sonst zurück 
            Der goldnen Ketten Glück. 

 
            O Luft schlag an ihr kaltes Herz, 

            Dann kehrst du zurück mit Schmerz! 
            O Furcht Schwermüthigkeit, 

            O Hoffnung Sicherheit! 
            O Luft, du edles Element, 

            Führ hin mein Liedlein behend. 
 

Feuerelement 
 

(Mündlich.) 
 

    ER. 
        Du kannst mir glauben liebes Herz, 

        Geh dich am Bronnen frischen, 
        Wenn heut die Stern am Himmel sind 

        Komm ich zu dir mein schönes Kind, 

        Da denkst du nicht der Schmerzen 
        Im Herzen. 

 
    SIE. 

        Geh hin und nimm ein kühles Bad, 
        Thu dich im Thau erlaben, 

        Wenn Feuer und Stroh beysammen sind, 
        Den Schnee darzwischen treibt der Wind, 

        So muß es dennoch brennen, 
        Ja brennen. 

 



1. Epistel 
 

(Aus Franken.) 
 

    Ich habe mein Herz in deines hinein geschlossen, 
    Darin liegen begraben 

    Drei güldene Buchstaben, 

    Der erste ist von rothem Gold, 
    Daß ich dir bin von Herzen hold; 

    Der ander ist von Edelstein, 
    Ich wollt du wärst die Liebste mein, 

    Der dritt, der ist von Sammet und Seiden, 
    Du sollst all andere meiden; 

    So wünsch, ich dir ein güldenes Schlafkämmerlein. 
    Von Kristall ein Fensterlein, 

    Von Sammet ein Bett, 
    Von Zimmet eine Thür, 

    Von Nägelein ein Riegel dafür, 
    Von Muskaten eine Schwell 

    Und mich zu deinem Schlafgesell. 
 

    Dieses wünsch ich der Hübschen und Feinen, 

    Der Zarten und Reinen, 
    Der Tugendreichen, 

    So nicht ihres gleichen, 
    Wir wollen Freund sein 

    Bis in das Grab hinein. 
    Hiermit bist du tausendmal geküßt auf deine Hand, 

    Das geb ich dir zum Unterpfand, 
    Ich schick dir ein Gruß von Sammet und von Gold, 

    Du bist mir lieb und ich dir hold, 
    So werd ich hernach dir Freund doch bleiben, 

    So lange die Rosse den Wagen thun treiben, 
    So lange der Main schwimmet durch den Rhein, 

    So lange werd ich der Freund doch sein; 
    Geschrieben im Jahr, 

    Da die Liebe Feuer war, 

    Ob schon die Augen gleich weit von einander 
    Ein Herz doch allzeit liebet das andre, 

    Den Namen will ich nicht nennen, 
    Wenn du mich liebst, wirst du mich wohl kennen. 

 
2. Epistel 

 
    Einen freundlichen Gruß, 

    Der in das Herze soll und muß; 
    Der Gruß liegt begraben, 

    Zwischen zwey goldenen Buchstaben, 



    Der eine heiß: Eine Perle fein, 
    Ich kann nicht Herzallerliebste stets bey dir seyn! 

    Der andre heiß: Sammet und Seiden, 

    Mein Schatz soll andre Junggesellen meiden. 
    Ich habe einen heimlichen Bothen ausgesandt, 

    Der dir und mir ist wohlbekannt, 
    Das Täublein thu ich bitten 

    Mit tugendlichen Sitten, 
    Daß es soll mein Bothe seyn 

    Und sagen zu der Liebsten mein: 
    Ich grüß sie heimlich in der Still 

    Und trau den falschen Zungen nicht viel, 
    Grüße nur ihr Mündlein roth und weiß, 

    Welches ist gezieret mit ganzem Fleiß, 
    Grüße sie durch grasgrünen Klee, 

    Nach ihr thut mir mein Herz so weh. 
    Ich wünsche ihr soviel gute Tage und Augenblick, 

    Als ich des Nachts Sterne am Himmel erblick. 

    Ich wünsche meiner Herzliebsten ein Haus 
    Mich zu ihr immer ein und aus, 

    Von Kristallen eine Thür, 
    Und von Nägelein einen Riegel dafür, 

    Von Sammet und Seiden ein Bett, 
    Das ist ihr zarter Leib wohl werth. 

    Wir leben beide auf dieser Erden, 
    Ach, daß sie bald man eigen möcht werden. 

    Eh ich meine Herzvielgeliebte wollt laßen, 
    Eh sollt mein Herz ein Pfeil durchstoßen; 

    Eh ich meine Herzallerliebste wollt meiden, 
    Eh sollt mein Herz eine Säge durchschneiden. 

    Es kann keiner seyn so behend, 
    Der von der Liebe könnt schreiben ein End; 

    Sie ist mein Morgen und Abendstern, 

    Meine Augen sehn sie allezeit gern; 
    Ich sitze beym Trinken oder Essen, 

    So kann ich meine Herzallerliebste nicht vergessen; 
    Wenn ich sie seh voll Freuden schweben, 

    So freuet sich mein ganzes Leben. 
    Herzallerliebste, ich laß nicht von dir ab, 

    Bis man mich träget ins kühle Grab. 
    Herz in Herz geschlossen, 

    Pfeil in Pfeil gestoßen, 
    Lieb in Lieb verpflicht, 

    Herzallerliebste verlaß mich nicht; 
    Denn mein Herz ist ein Diamant, 

    Dein und meine Liebe scheidet niemand. 
    Keine Rose, keine Nelke kann blühen so schön, 

    Als wenn zwey verliebte Seelen beysammen thun stehn. 



    Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß, 
    Als zärtliche Liebe von der niemand weiß. 

    Setz du mir einen Spiegel ins Herze hinein, 

    Damit du kannst schauen, wie treu ich es mein. 
    Nun Täubchen schwing die Flügel, 

    Bring frohe Botschaft wieder. 
 

Babeli sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht 
 

(Mündlich.) 
 

            Schwarzbrauns Babeli, 
            Steh auf und laß mich 'nein, 

            Ich bin allein, 
            Und bring dir Wein, 

            Laß mich in die Kammer 'nein; 
            Schwarzbrauns Babeli, 

            Mit deinen schwarzen Aügeli, 
            Steh auf und laß mich 'nein. 

 
            's sind unser eins, 's sind unser zwey, 

            Bringen dir ein Osterey, 

            Schwarzbrauns Babeli 
            Steh auf und laß uns 'nein; 

            's sind unser zwey, 's sind unser drey, 
            Babeli komm geschwind herbey. 

            Schwarzbrauns Babeli, 
            Steh auf, und laß uns 'nein. 

 
            's sind unser drey, 's sind unser vier, 

            Kaufen dir gut Wein und Bier, 
            Schwarzbrauns Babeli 

            Steh auf und laß uns 'nein; 
            's sind unser vier, 's sind unser fünf, 

            Kaufen dir ein Dutzend Strümpf. 
            Schwarzbrauns Babeli 

            Steh auf und laß uns 'nein. 

 
            's sind unser fünf, 's sind unser sechs, 

            Kaufen dir ein Kreuzersweck, 
            Schwarzbrauns Babeli 

            Steh auf und laß uns 'nein. 
            's sind unser sechs, 's sind unser sieben, 

            Welchen will das Babeli lieben? 
            Schwarzbrauns Babeli 

            Steh auf und laß uns 'nein. 
 

            's sind unser sieben, 's sind unser acht, 



            Wünschen dir eine gute Nacht, 
            Schwarzbrauns Babeli 

            Steh auf und laß uns 'nein. 

            's sind unser acht, 's sind unser neun, 
            Welcher darf zum Babeli 'nein? 

            Schwarzbrauns Babeli 
            Steh auf und laß uns 'nein. 

 
            's sind unser neun, 's sind unser zehn, 

            Möchten gern das Babeli sehn, 
            Schwarzbrauns Babeli 

            Steh auf und laß uns 'nein. 
            's sind unser zehn, 's sind unser eilf, 

            Liebes Babeli komm und helf. 
            Schwarzbrauns Babeli 

            Steh auf und laß uns 'nein. 
 

            's sind unser eilf, 's sind unser zwölf, 

            Ist ein ganze Heerde Wölf, 
            Schwarzbrauns Babeli 

            Steh auf und laß uns 'nein. 
            Laß uns in die Kammer 'nein, 

            Bringen dir ein Kanne Wein. 
            Schwarzbrauns Babeli, 

            Steh auf und laß uns 'nein. 
 

Aus der Zeit, 
wo die Schäfereyen überhand nahmen 

 
(Mündlich.) 

 
    SCHÄFER. 

        Mein Freund! Ein guter Freund, 
        Der hier verspätet weint, 

        Erbittet sich zur Gnad 
        Hier eine Ruhestadt, 

        Weil er von diesem Ort 

        Nicht mehr kann reisen fort. 
 

    NACHTWÄCHTER. 
        Wer seyd ihr? 

 
    SCHÄFER. 

        Ich bin ein treuer Hirt, 
        Aus Liebe und Begierd, 

        Seht an mein Hirtenstab, 
        Den ich in Händen hab, 

        Damit weid ich die Heerd 



        Wies mich der Vater lehrt. 
 

    NACHTWÄCHTER. 

        Wen sucht ihr? 
 

    SCHÄFER. 
        Ich such aus treuem Sinn 

        Die edle Schäferin, 
        Die sich von meiner Heerd, 

        So schnöd hinweggekehrt, 
        Und sich in dieser Stadt 

        Gewiß verloren hat. 
 

    NACHTWÄCHTER. 
        Wenn ihr ein Schäfer seyd, so gehört ihr zu eurer Heerd, wie bald 

ists geschehen, daß ein Wolf kommt und zertrennt die ganze Heerd. 
 

    SCHÄFER. 

        Wenn schon die ganze Heerd 
        Von ihm zertrennet wär, 

        So war es nicht so viel, 
        Als wenn ich ohne Ziel 

        Sollt ohne Schäfrin seyn, 
        Und nunmehr ganz allein. 

 
    NACHTWÄCHTER. 

        Ihr werdet schon eine andre finden, 
        Was braucht ihr der so nachzulaufen? 

        Ist sie so gewaltig schön? 
 

    SCHÄFER. 
        Sie ist vortreflich schön 

        Wie eine Götterin, 

        Ihr Auge ist wie Feur, 
        Das macht sie mir so theur, 

        Die liebliche Gestalt 
        Ist wie man Venus mahlt. 

 
    NACHTWÄCHTER. 

        Von Venus mag ich gar nichts wissen, Korporal heraus und Bursche 
ins Gewehr und führt den Kerl ans Licht. 

 
    SCHÄFER. 

        Gewalt geht stets vor Recht, 
        Mein Treu bezahlt man schlecht, 

        Ich such die ganze Nacht, 
        Man führt mich auf die Wacht, 

        Adje man führt mich hin 



        O edle Schäferin. 
 

    NACHTWÄCHTER. 

        Licht her, Kerl was winkt er mir? – Ach ihre Majestät! Sie sind es! – 
Gnade, machen sie einen treuen alten Diener nicht unglücklich! 

 
    SCHÄFER. 

        Ihr sollt mirs nicht ansehn, 
        Ihr könnt mirs nicht ansehn, 

        Ein Schäfer will ich seyn, 
        Ein Schäfer ganz allein, 

        Ihr seyd einfältge Schaf, 
        Und ich erlaß die Straf. 

 
Naturtrieb 

 
(Eingesandt.) 

 
        Wie die goldnen Bienlein schweben 

            Auf der bunten Blumenfahrt, 
        Hundert tausend Küße geben 

            All den Kräutlein mancher Art, 

        So in meines Herzens Grunde 
        Treibt es mich, nach deinem Munde, 

                Speiß und Wein, 
                Küß und Freude, 

                Mehrt die Pein, 
                Die ich leide, 

            Ohne dich, mein Leben! 
                Durch Umfangen 

                Stillt dein Mund 
                Mein Verlangen, 

                Bin ich wund, 
            Kannst du mir Gesundheit geben. 

 
Selbstgefühl 

 
(Fliegendes Blat.) 

 
        Ich weiß nicht, wie mirs ist, 

        Ich bin nicht krank und bin nicht gesund. 

        Ich bin blessirt und hab keine Wund. 
 

        Ich weiß nicht, wie mirs ist, 
        Ich thät gern essen und geschmeckt mir nichts, 

        Ich hab ein Geld und gilt mir nichts. 
 

        Ich weiß nicht, wie mirs ist, 



        Ich hab sogar kein Schnupftaback, 
        Und hab kein Kreutzer Geld im Sack. 

 

        Ich weiß nicht, wie mirs ist, 
        Heirathen thät ich auch schon gern, 

        Kann aber Kinderschrein nicht hörn. 
 

        Ich weiß nicht, wie mir ist, 
        Ich hab erst heut den Doktor gefragt, 

        Der hat mirs unters Gesicht gesagt, 
 

        Ich weiß wohl, was dir ist, 
        Ein Narr bist du gewiß; 

        Nun weiß ich, wie mir ist! 
 

Dies ist das alte deutsche Uebel 
und wers nicht hat, der nehms nicht Übel 

 

    Welcher Mann ein Henn hat die nicht Eyer legt, 
    Und ein Sau die nicht Junge trägt, 

    Und ein Kuh die nicht Milch giebt, 
    Und ein Tochter die all Nacht ausliegt, 

    Und ein Sohn der allzeit gern spielt, 
    Und ein Frau die ihm heimlich abstiehlt, 

    Und ein Magd die da geht mit einem Kind, 
    Fürwahr der hat ein unnütz Hausgesind. 

    Doch ist noch eine schlimmre Qual, 
    Die trit die Leute an auf einmal, 

    Auf den hohen Roßen die Reitersknaben, 
    Die können ihr nicht leicht enttraben, 

    Die kommt von freundlicher Botschaft schicken, 
    Brieflein schreiben, Augen blicken, 

    Mündlein küßen. Händlein greifen, 

    Lauten spielen, Nachtes Pfeifen, 
    Unter dem Tisch die Füßlein treten, 

    Untern Bänken die Knielein kneten, 
    Darnach dann zusammen rucken 

    Und in die heimlichen Winkel schmucken, 
    Die rothen Wänglein dreschen, 

    Die schwarzen Hemdlein wäschen, 
    Silbern Kleinod schenken, 

    Mit den Augbrölein wenken, 
    Aus der Kirchen sich verstehlen, 

    Und in engen Gassen sich verhehlen, 
    All Stunden verbey laufen, 

    Heut schlagen, morgen raufen. 
    Wer nun ein solches Uebel hat, 

    Der merk, wie es hernach ihm gaht, 



    Sein Schlaf wird ihm genommen gar, 
    So muß er laufen her und dar 

    Gleich wie ein wütender Hund, 

    Und kann geruhn zu keiner Stund. 
    Wann er soll zu Tische sitzen, 

    So wird er vor Aengsten schwitzen, 
    Hat manchen seltsamen Gedank, 

    Zeit und Weil wird ihm lang 
    Und thut nichts als Hölzlein schnitzen, 

    Mit denselben die Wänd zerkritzen, 
    Henkt unter sich sein Haupt, 

    Von ihm wird gar niemand erfreut. 
    Fuß rutschen, Teller stupfen, 

    Hand-Zwehlen knüpfen 
    Und auch die Gläser klenken, 

    Manchen tiefen Seufzer senken, 
    Mit Messern Brod klopfen, 

    Und die Finger ropfen, 

    Dazu auch über sich sehen, 
    Treibt er viel, es muß geschehen, 

    Die Augen wirft er hin und dar 
    Und jetzt wird er der Metze Narr. 

    Alte Schuld und Schaden rächen, 
    Niemand mehr freundlich gesprechen 

    Und Tischlacken schaben, 
    Solche Zeichen muß er an sich haben. 

    Was ander Leut thun ist ihm schwer, 
    Er ist ein rechter groß Martrer, 

    Und liegt stetig in großem Weh. 
    Zu Nacht lauft er in den Schnee, 

    So er dann hört der Metzen Stimm, 
    Dann sticht ihn erst des Uebels Grimm, 

    Von Frost und Regen leidet er viel, 

    Also treibt der Thor sein Saitenspiel 
    Wohl hin über die Wochen ganz. 

    Am Sonntag schenkt ihm die Metz ein Kranz, 
    Der ist nicht einer halben Haselnuß werth, 

    Den die Metz dem Narren gewehrt, 
    So er nun den Kranz auftreit, 

    So dünkt er sich zehenmal so breit 
    Und lauft damit in alle Gassen, 

    Er dünkt sich stolz ohn alle Maaßen. 
    Was ihm die Metz heist, muß er thun, 

    So kann er ohne Krieg nicht ruhn. 
    Welcher sich des Uebels will erwehren, 

    Der soll sich zu guten Gesellen kehren, 
    Wo sie sitzen bey dem kühlen Wein 

    Und soll die Metze ein Metze lassen seyn, 



    Bis daß sie ihm werd gegeben zu der Eh, 
    Ihm wird dennoch wahrlich wohl weh, 

    Wenn er ein Jahr zu Hause sitzt bey ihr, 

    Er wollt daß sie ein Reutlinger Ochs wär, 
    Er gäb sie wieder um das halbe Hauptgut, 

    Also spricht Nicklas Wohlgemuth. 
 

Alte Prophezeihung eines nahen Krieges, 
der aber mit dem Frühling endet 

 
(Badische »Wochenschrift 1806. S. 256.) 

 
    Es wird am Sankt Mattheus Tag 

    Die Sonne treten in die Wag', 
    Des sey die Armuth recht beklagt; 

    Der Friede wird ihr abgesagt, 
    Und auch darzu dem ganzen Land. 

    Der alte Feind ist wohl bekannt, 
    Er zieht daher von Mitternacht, 

    Mit großer Heereskraft und Macht, 
    Quartier macht ihm ein wild Gesind, 

    Der kalte Regen der rauhe Wind, 

    Dann flüchte jeder in die Gruben 
    Kartoffeln, Kraut, gelb, weiße Ruben. 

    Mit Erd soll man die Reben decken, 
    Wenn Frosch und Mücken sich verstecken; 

    Wenn Kröt und Natter sich verkrochen 
    Dann wird der wilde Feind anpochen. 

    Vor ihm wird Storch und Schwalbe fliehen, 
    Der tapfre Kranich weiter ziehen, 

    Sein Vortrab kömmt mit kalten Reifen, 
    Dann soll das Volk zur Rüstung greifen, 

    Schnell Fenster und auch Ofen flicken, 
    Die Stuben verstreichen und verzwiken, 

    Die Thür mit Tuch und Filz beschlagen, 
    Die Federbetten herbei auch tragen, 

    Das Dach mit Stroh und Ziegel bessern, 

    Kein Krebs mehr fangen in Gewässern, 
    Kein G'sell und Bub soll bei Ungnaden 

    Sich fürder mehr im Flusse baden. 
    Den Lustgärtnern wird abgesagt, 

    Barfus, Hemdärmel wird verjagt, 
    Die Nankinghosen ziehn ab zu Haufen, 

    Die leinen Kittel auch entlaufen, 
    Die Strohhüt sind betrübt und trauren, 

    Und von den Dörfern knarrn die Bauren, 
    Auf Karren leis das Holz herzu; 

    Die Köhler halten auch kein Ruh, 



    Sie bringen große Wagen voll Kohlen. 
    Dann zieht der Feind ganz unverholen 

    Daher mit kaltschneidender Luft, 

    Wald und Heck stehn ganz in Duft, 
    Ein Nacht schnell Wonn und Freud zerstört. 

    Nun endlich wird das Volk empört, 
    Das Vieh flüchten sie in die Ställ, 

    Das Volk sich also wapnet schnell 
    In Pelz, Rauchmützen und Filzsoken, 

    Pelzschu, Handschu recht unerschrocken, 
    Auch zieht es mit großem Heer 

    Dem Winter zu thun Gegenwehr. 
    Zähnklappern, Zittern geht da los, 

    Husch Husch, ist ein Geschreie groß, 
    In weiß Montur kleidt sich der Nachen, 

    In blau die Mäuler, in roth die Nasen. 
    Der Feind wirft einen großen Schnee, 

    Sein Brücken schimmert auf Fluß und See, 

    Erstickt die Fisch boshafter weis; 
    Da haun wir Löcher in das Eis. 

    Der Feind bringt Schollen und Wassergüß, 
    Schwellt an mit Eises Fluth die Flüß, 

    Thut sich die Schiffahrt gar verbitten, 
    Dann rasseln wir einher auf Schlitten, 

    Mit Frost wird er das Mühlwerk stellen, 
    Aber der Müller wird ihn bald prellen, 

    Mit Feuerhacken, und auch Schlegeln, 
    Wird er ihn sich vom Leibe flegeln, 

    Gießt Wasser heiß ihm auf den Pelz, 
    Bis wieder sich sein Rad umwälz. 

    Nachdem er ihm den Tag abbrach, 
    Daß man kaum acht Stund mehr sah, 

    Steckt an das Volk Talglicht und Schleißen, 

    Den finstern Winter wegzuschweißen: 
    Und daß wir all nicht gar erfrieren 

    Wirds gehn ans Heizen und Feuerschüren, 
    Die Kohlpfann muß recht scharf heran, 

    Sich wehre tapfer jedermann. 
    Gar leicht manch Pelz, manch Rock verbrennt, 

    Manch Mann erfriert sich Fuß und Händ; 
    Der Feind wird thun gar großen Zwang, 

    Als aber die Schlacht währet lang 
    Giebt sich das frostig Heer zur Flucht, 

    Jeder ein warme Stube sucht. 
    Viel wollen gar in Ofen kriechen, 

    Andre draus nach Beut herumriechen, 
    Für Beute ist ihnen zugeschworen 

    Ein feuchte Nas, zwei rothe Ohren, 



    Hat nun der Feind ganz Oberhand 
    Und gänzlich unter sich das Land 

    Gewaltiglich in aller Gränze, 

    Schreibt bald das Volk um Hülf dem Lenze, 
    Daß er komm schnell in kurzen Tagen, 

    Und helf den Winter weiter jagen. 
    Da wird der Lenz bald näher gehen, 

    Wird lassen warme Lüftlein wehen, 
    Da wird der Winter werden schwach, 

    Mit Schnee und Frost auch lassen nach. 
    Der Fried kommt aus der Erde geschossen 

    Auf Bäumen und auf Büschen sprossen, 
    Frech werden schaun die grünen Röslein, 

    Mit aufdringenden grünen Gräßlein. 
    Noch wird der Winter nicht gar fliehn, 

    Wirds Land mit Frost noch überziehn, 
    Und böslich nochmals überschreien: 

    Dann bringt der Lenz zur Hilf den Mayen, 

    Mit seinen linden warmen Lüften, 
    Jetzt Wald, Berg, Thal erst recht erklüften, 

    Den Winter werdens von sich schütten, 
    Die Bäum und Hecken stehn in Blüthen, 

    Durch Blümlein werden auf den Wiesen, 
    Die Maienregen sich ergiessen, 

    Es wird ganz grün in Graß und Laub, 
    Da wird der Winter matt und taub 

    Nehmen überwunden die Flucht. 
    Sein Nachtrab uns noch bös heimsucht, 

    Mit Ungewitter und kalten Reifen, 
    Wohl gar des Maien Blüth angreifen. 

    Dann scheint und schlägt in Siegeswonne, 
    Mit blankem Schwerdesstrahl die Sonne, 

    Und dann ist gar der Feind verjagt, 

    Der Vieh und Leut hätt lang geplagt, 
    Doch wird er drohn mit hartem Brummen, 

    Er woll aufs Jahr schon wieder kummen. 
    Darum so seht euch alle vor, 

    Weil offen steht dem Feind das Thor 
    Und sammelt alle Nothdurft ein, 

    Der Winter dringet schon herein, 
    Daß jeder sich des Feinds erwehr 

    Geh er zur Ameis in die Lehr, 
    Sie sammlet ein und leget hinter, 

    Daß sie zu zehren hab im Winter. 
 

Frühlingserwartung 
 

(Mündlich.) 



 
        Schlagt ihr muntern Nachtigallen, 

        Laßt den hellen, reinen Ton, 

        Durch die dichten Sträucher fallen, 
        Seyd gebeten singet schon: 

        Und ihr Schach, Schimel und Hirsch 
        Und Esra, Saul und Mürsch, 

        Pincus, Moses, Meyer 
        Kömmt zu dieser Feyer, 

        Heut muß Frühling seyn. 
 

        Klingts nicht wie neu Gold dies Singen, 
        Ach so süsse kann wohl kaum 

        Aaronis Leibrock klingen 
        Mit den Cimbeln an dem Saum: 

        Und ihr Schach, Schimel und Hirsch 
        Und Esra, Saul und Mürsch 

        Macht kein Streit und Händel, 

        Bindt die Schuh mit Bändel, 
        Heut muß Frühling seyn. 

 
Der Schmiedegesellen Gruß 

 
(Fliegendes Blat.) 

 
    FRAGE. 

        Grüß dich Gott mein Schmidt! 
 

    ANTWORT. 
        Dank dir Gott mein Schmidt! 

 
    FRAGE. 

        Mein Schmidt, wo streichst du her? 
        Daß deine Schuhe so staubig, 

        Dein Haar so krausig, dein Bart auf beiden Backen herausfährt 
        Wie ein zweischneidig Schlachtschwerdt? 

        Du hast eine feine meisterliche Art, 

        Einen feinen meisterlichen Bart, 
        Eine feine meisterliche Gestalt, 

        Du bist weder zu jung noch zu alt, 
        Mein Schmidt bist du Meister gewesen, 

        Oder denkst du noch mit der Zeit Meister zu werden? 
 

    ANTWORT. 
        Mein Schmidt, ich streich daher übers Land, 

        Wie der Krebs übern Sand, 
        Wie der Fisch übers Meer, 

        Daß ich mich junger Hufschmidt auch ernähr. 



        Mein Schmidt ich bin nicht Meister gewesen, 
        Ich denk aber mit der Zeit noch Meister zu werden, 

        Ist es gleich nicht hier, 

        So ist es anderswo schier, 
        Wenn es gleich ist eine Meile von dem Ring, 

        Da der Hund übern Zaun springt, 
        Da ist auch gut Meister zu werden. 

 
    FRAGE. 

        Mein Schmidt, wie thust du dich nennen, 
        Wenn du hier und anderswo auf der Gesellen Herberge kommst, 

        Die Gesellenlade offen steht, 
        Büchse, Briefe, Siegel, Geld und Gut drinnen 

        Und draußen herum liegen, günstige Meister und Gesellen, 
        Jung und alt um den Tisch herum sitzen, und halten eine feine stille 

Umfrage, 
        Gleich wie jetzt und allhier geschiehet? 

 

    ANTWORT. 
        Mein Schmidt, ich thu mich nennen, 

        Ferdinand Silbernagel, das ehrliche Blut, 
        Dem Essen und Trinken wohl thut, 

        Essen und Trinken hat mich ernährt, 
        Darüber hab ich manchen schönen Pfenning verzehrt, 

        All mein Vaters Gut, 
        Bis auf einen alten Filzhut, 

        Der liegt in der Königlichen See- und Handlungs-Stadt Danzig, 
        Unter des Herrn Vaters Dach; 

        Wenn ich aber vorübergeh, 
        So muß ich seiner lachen, 

        Er ist mir weder zu gut noch zu bös, 
        Daß ich ihn nicht mag lösen, mein Schmidt wilst du ihn lösen, 

        So will ich dir auch 3 Heller zur Beisteuer schenken. 

 
    FRAGE. 

        Mein Schmidt, bedanke mich deines alten Filzhuts, 
        Ich habe selbst einen der ist nicht gut. 

        Aber Ferdinand Silbernagel ist wohl ein feiner Name, 
        Er ist wohl 100 Reichsthaler mehr als ein fauler Apfel einen Pfenning 

werth, 
        Denselben nimmt man und wirft ihn zum Fenster hinaus, 

        Da kommt wohl ein grober, toller, voller Bauer mit seinen großen 
Hanreystiefeln 

        Und bricht wohl 99 mahl den Hals darüber, 
        Und spricht nicht einmal ho ho! 

        Aber dich und deinen ehrlichen Namen wollen wir hier behalten, 
        Er ist auch wohl behaltens werth. 

        Mein Schmidt, wo hast du ihn bekommen? 



        Hast du ihn ersungen oder hast du ihn ersprungen, 
        Oder hast du ihn bey schönen Jungfern bekommen? 

 

    ANTWORT. 
        Mein Schmidt, ich konte wohl singen, 

        Ich konte wohl springen, 
        Ich konte wohl mit schönen Jungfern umgehen, das alles wollte 

nichts helfen, 
        Ich muste meinen ehrlichen Namen um ein frei Wochlohn kaufen, 

        Das Wochlohn wollte nicht recken, 
        Ich muste die Mutterpfennige und das Trinkgeld auch drein stecken. 

 
    FRAGE. 

        Mein Schmidt, in welcher Stadt oder Markflecken 
        Sind dir solch edle Wohlthaten wiederfahren? 

 
    ANTWORT. 

        Mein Schmidt, in der Königlichen See- und Handlungs-Stadt Danzig, 

        Da man mehr Gersten zu Bier mälzt, 
        Als man Silber und Gold schmelzt. 

 
    FRAGE. 

        Mein Schmidt, kannst du mir nicht zwei oder drei nennen, 
        Damit ich dich und deinen ehrlichen Namen mög erkennen? 

 
    ANTWORT. 

        Mein Schmidt, ich kan sie dir wohl nennen, 
        Wenn du sie nur thätest erkennen; 

        Es ist da bey gewesen Gotthelf Springinsfeld, Andreas Silbernagel, 
Gottlob Trifteisen, 

        Mit diesen dreien kan ichs bezeugen und beweisen 
        Und ist es dir nicht genug, 

        So bin Ferdinand Silbernagel der vierte 

        Und andere gute Gesellen mehr, 
        Die ich nicht alle herzählen kann. 

 
    FRAGE. 

        Mein Schmidt, war es dir nicht leid, 
        Daß es deren so viel waren? 

 
    ANTWORT. 

        Mein Schmidt es war mir nicht leid, 
        Daß es ihrer so viel waren, 

        Es war mir leid, 
        Daß du und deine gute Neben-Gesellen nicht auch dabei waren, 

        Daß die Stube oben so voll wie unten, und unten so voll wie oben, 
        Und hätten einander zum Fenster hinaus getrunken, 

        Und zum Kachelofen wieder herein, 



        Der Kopf hätte doch allezeit der vorderste must sein. 
 

    FRAGE. 

        Mein Schmidt, was wäre dir mit meinem Kopfschaden gedient 
gewesen? 

        Wäre es nicht besser gewesen, 
        Wir wären gewesen zu Kölln am Rhein, 

        Und hätten einander zugetrunken 24 Kannen Bier oder Wein? 
        Indessen scheid ich von dir, und du von mir, 

        Und ich werde dich hinfort nicht fragen mehr. 
 

Die Schmiede 
 

1600-1650. 
 

    Wenn jetzt die Schmieder zusammen geloffen 
    Und angefangen, das Eisen zu klopfen, 

    Kein solcher Gesang kömmt auf die Bahn 
    Wie diese Bursche heben an. 

    Mit Streichen im Dutzend einander sie trutzen, 
    Keiner der lezte will sein. 

    Sie schlagen eins Schlagens und thuen den zwagen, 

    Der leiser schlägt darein. 
    Mannichfaltig, gestaltig, gewaltig 

    Die Hämmer hoch fliegen, das Eisen zu biegen, 
    Die Zangen erlangen und fangen die Stangen, 

    Und werfens in die Kohlen, daß klinget, wiederspringet, 
    In Mitten der Hitzen, daß glitzet widerspritzet, – 

    Und also das Eisen tauglich wird. 
 

    Weil nun die Hämmer auf dem Ambos rum springen, 
    Die Blasbälge dort in dem Ofen auch singen, 

    Und bläßt der Knecht, so lang er kann, 
    Bis daß die Kohlen recht angahn. 

    Inzwischen erfrischen sich wieder die Schmieder, 
    Da hebet das Schnaufen erst an. 

    Sie reissen das Eisen vom Heißen und schmeißen 

    Es auf den Ambos hinan, 
    Und laufen im Haufen mit Schnaufen, 

    Und schmieden eines Schmiedens zusammen, mit Nahmen 
    Vulkanus, Pyramus, Jost Cleußle, Thomas Fäußle, 

    Dies wellen die Gesellen nit lassen, dermaßen 
    Bis alles erbidmet in Mitten der Schmieden, – 

    Auch leztlich das Eisen sich ergiebt. 
 

    Nachdem nun das Eisen genugsam gelitten, 
    Kömmt Wagner Franz vor die Schmiede geritten, 

    Er bringt mit sich der Räder drey: 



    »Die müssen flugs beschlagen sein!« 
    Giebt wieder ein Rummel, Gemummel und Tummel, 

    Doch mit Bescheidenheit, 

    Denn reine und kleine, gar feine, subteile 
    Sind Hämmerlein da bereit, 

    Die fassen sie, spassen und lassen dermaßen 
    Die Hämmerlein tanzen dem Franzen das ganze 

    Rad über und über, als gält es viel Stüber, 
    Und währet das Springen, das Klingen und Singen 

    Bis daß sie dem Wägner, beschlagen die Räder– 
    Laß dies ein lustiges Handwerk sein. 

 
    Bald wieder die Schmieder zum Ambos hin stunden, 

    Es waren drei rüstige kohlschwarze Kunden, 
    Ein Kontrapunkt sie fingen an, 

    Kein Kantor es wohl besser kann. 
    Wohl Hammer um Hammer fiel wieder hernieder, 

    Gab ihnen den Takt darzu, 

    Sie schwangen mit Zangen und wandten die Stangen, 
    Es ist doch nimmer genug. 

    Besser auffen Misthaufen ihr Schnaufer, ihr Sauffer! 
    Die Hämmer thut schwingen, die Klingen muß springen, 

    Thut wacker drauf klopfen, ihr Blocken, ihr Tropfen, 
    Noch höher thut zücken, den Rücken fein bücken, 

    Jezt gehts schon viel räscher, hui Fresser wie Drescher, – 
    Laßt nach, die Stange ist wohl gemacht. 

 
    Der Meister nun brachte drei andere Stumpen. – 

    Wohlan! nun zucket ihr Hudler und Lumpen! 
    Da habt ihr gar geringe Wahr, 

    Schlagt drauf der lezte bei 'nem Haar! 
    Drei Knappen wie Rappen im Schlagen diltappen, 

    Sie schlugen von oben herein. 

    Thut die Lenden schnell wenden, seit behend mit den Händen, 
    Potz Dampf es muß nur so sein. 

    Thut besser zu halten, sonst wird es erkalten, 
    Hui Strobel, mein Zobel rück besser zum Hobel, 

    Hui Schlegel, schieb Kegel, spann d'Segel, netz 'n Flegel, 
    Rück besser zum Ambos, Melampus, Schlampampus, 

    Merkt auf ihr Sautrigel, ihr holzrichte Prügel! – 
    Ab, ab, hui Buben, alsgemach, schlagt ab! 

    Nun brachte der Meister voll Bier eine Bütschen, 
    Sieh, wie die Bachanten darüber her wütschen, 

    Und wie es zugieng bei dem Trunk. 
    Der ein zum andern sprach: Du Funk! 

    Es gilt Flegel, gsegns Gott Schlegel, Prost Luder, hui Bruder, 
    Drucks aus, laß nichts darin, 

    Na Schlämpel, Hausträmpel, gieb rummer die Blämpel, 



    Es gilt jezt eins im Ring. 
    Giebs weiter, Hochzeiter, Freibeuter, Bernhäuter, 

    Was machst lang ein Gerümpel, du Simpel, du Gimpel, 

    Thu die Gurgel aufspannen, wie ein Wannen, Mußpfannen, 
    Fein ritterlich trinken, laß die Lanzen nit sinken, 

    Die Augen zu drucken, mit vollem Hals schlucken, 
    Laß mir dies hurtige Bantscher sein! 

 
    Sie trankens wohl leer aus, wohl rein auf den Nagel, 

    Da brachte der Meister ein anderen Hagel; 
    Hui Buben stellt euch wieder ein, 

    Packt hurtig an es, es muß nur sein, 
    Potz Velti zum schmeißen, wie oft muß ichs heißen, 

    Wie lang muß ich da stehn, 
    Schlagt alle zusammen, 's wird keiner erlahmen, 

    Jezt wirds erst recht angehn. 
    Halt tapfer zu Driessel, Schwarzfüßel, Saurießel, 

    Sonst soll euch Diebskragen der Hammerstiel zwagen, 

    Daß euch möcht die Laugen übertreiben die Augen, 
    Schmeißt, daß es erklinget, vom Ambos aufspringet, 

    Daß die Funken vor Hitzen mit Glitzen aufspritzen, 
    Her auf die Seiten, rum besser, wend her. 

 
    In dem es nun völlig erklingt in der Schmiede 

    Kömmt eilend ein Gast durch die Strasse geritten, 
    Ein Rittersmann bekleidet stolz, 

    Viel schneller als ein Federbolz! 
    Er rennet und sprenget, et hottet, fort trottet, 

    Gar geschwind als wie der Wind: 
    Holla, Hosta, alla Posta, del questa, la kosa, 

    Sa sa sa, Trarara. 
    Faule Häuter, schrie der Reiter, wo seid ihr, muß weiter, 

    Mit Spornen drein stechend, dem Klepper zusprechend, 

    Weil die Rippen nit krachen, läßt sich nicht irr machen. 
    Der Schmiede zukesselt, den Schecken anfesselt, 

    Wie wohl er sich sperret, die Augen verzerret. – 
    Zulezt der Gaul das Maul doch henkt. 

 
    Drauf tritt er heran vor die Schmiede Höllen: 

    Kommt rausser, ihr Mausser, ihr rostige Gesellen, 
    Und schaut doch meinem Klepper zu, 

    Er trabet wie des Müllers Kuh, 
    Flugs Nägel, Schwartvögel, Zang, Zwikl und Schlegel. 

    Helft schnelle meim hinkenden Gaul, 
    Es soll euch nicht reuen, will schicken zum Bräuer 

    Um Bier, seid nur nicht faul! 
    Die drei Noren, wie Mohren, schwarz hinten und vornen 

    Solch Rede erfrischet, ein jeder 's Maul wüschet, 



    Waren lauter Courage, Pourage, Bomperfage. 
    Wohl hinten sie guckten, den Rucken tief buckten, 

    Und schauten dem Schimmel, zu innerst in Himmel; – 

    Wohl hinten mein Schimmel heb auf. 
 

    Der Schimmel thut munter den Hinterfuß heben, 
    Dem Strobel Baslesmanes vor die Goschen zu geben, 

    Daß er wohl dreimal tumlet rum, 
    Und zog ein Maul so ziemlich krum, 

    Den Schimmel anschielet und grillet und billet, 
    Als thät ihm sein Mäulchen sehr weh. 

    Sie lachten, daß sie krachten, viel Possen erst machten, 
    O he mein Blessel jezt steh! 

    Sa, Sa, Sa mein Schimmel mach nicht viel Getümmel, 
    Mußt hinten fein eben dem Strobel aufheben, 

    Hui Strobel, du Fresser, greif zu dem Hufmesser, 
    Nimm Nägel und Zangen du rußige Stangen, 

    Greif zu dem Hufeisen, es wird dich nicht beißen; – 

    Steh still mein hinkender Blessel steh! 
 

    Mein Strobel tritt wieder wohl hinter die Gurren, 
    Die hebet wohl an mit dem Magen zu murren, 

    Dem Strobel zu Ehren ein Musik bracht, 
    Des wird von andern er verlacht. 

    Was gaffts lang ihr Lümmel, disputirt mit dem                                                      
Schimmel, 

    Helft heben den schäbichten Gaul, 
    Keine bratene Tauben, könnt keklich mirs glauben 

    Euch fliegen wird hier in das Maul! 
    Knollfinken, potz Himmel, halt besser den Schimmel, 

    Um die Bütsche voll Hopfen thut klopfen ihr Tropfen! 
    Um die Wekken darneben, die der Ritter wird geben, 

    Thut nieten und feilen, thut waker drauf eilen, 

    Das Eisen auftragen, das Roß wohl beschlagen; – 
    's ist recht mein Schimmel! sezt nieder, steh! 

 
    Drauf kam ein gut Bauer vor die Schmiede geritten 

    Und thät des Schmieds Jörgen herzinniglich bitten: 
    O Molle hübsche Stiefelein 

    Mach meinem Rolle an die vier Bein, 
    Von Stahel und Eisen mit Riemen zum greifen 

    Auf die allergeschmeidigste Sitt, 
    Mit Rahmen gedoppelt, daß er nicht stollhoppelt, 

    Auch um den mindesten Tritt, 
    Allamodisch, Heroisch, Sklavonisch, Saphoiisch, 

    Mit braunen Galaunen, mit Knöpfen wie Pflaumen 
    Von hänfener Seiden, kohlschwarz wie ein Kreiden, 

    Kortesische Stötzlein, Malthesische Pantöfflein. 



    Hasengärnisch geschnüret, Palermisch stafieret, 
    Noch Geld, noch Kunst laß dauern dich! 

 

    Schmied Jodel sprach zu ihm: Mein Tolle, mein Knolle, 
    Vier Stiefelein will ich nun machen deim Rolle. 

    O Tilli Matelle miß ihm Hosen an, 
    Und Ueberschläglein daran 

    Von stürtzenem Lündisch, das ziert ihn ausbündisch, 
    Troz einem Edelmann 

    Mit Knöpfen und Borten, mailändischer Sorten, 
    So schön mans finden kann. 

    Das Wammes von Falten zu Falten gespalten 
    Um die Lenden geputzet, aufgemutzet, gestutzet. 

    Mit strohernen Rinken zur Rechten und Linken 
    Von Oben und Unten recht zimpferlich gebunden, 

    Zippergekische Tätzlein, vier Blätzlein vors Lätzlein; 
    Das laß mir einen tollen Rolle sein. 

 

    Fritz Knolle sprach da wohl mit Lachen zur Sachen: 
    Mein Schmid fang nur tapfer an Hosen zu machen, 

    Ein bomesinenes Mäntelein, 
    Miß gleich zum Wammes obendrein, 

    Mach Wammes und Hosen nach Art der Franzosen, 
    Einen türkischen Bund auch darzu, 

    Mach Feder und Boschen sollt es mich gleich kosten 
    Meine allerurälteste Kuh, 

    Mach Maschen, Kamaschen, zwo Flaschen, drei Taschen, 
    Papierene Krägen für Wind und für Regen, 

    Acht krumme Dusecken nach Art der Poläken, 
    Visigungische Spörlein, an die Oehrlein zwei Perlein, 

    Zwen Spanner und Büxen von Brixen und Grixen; – 
    O Rolle, wie könntest du toller sein! 

 

    Schmidt Jodel sprach da zum Bauren mit Lauren: 
    O Bauer kein Arbeit soll warlich mich dauern, 

    Mein Kunst passiert, wird sie geschmiert, 
    Den Riemen zieh, den Sackel aufschnürt, 

    Neunzehen Duplonen für die Hosen must du lohnen, 
    Dem Schmiedeknecht eine Zechin, 

    Für Stiefel und Sporn acht Scheffel gut Korn, 
    Der Magd eine Juppe zu Gewinn, 

    Für Boschen ein Groschen, gute Sorten für Borten, 
    Für Knöpf und für Stöklein vier schweinerne Böcklein, 

    Für Mantel und Wammes, ein Wilds und ein                                                      
Zahmes, 

    Kamaschen und Klappen, neun Dicken drei Rappen, 
    Zipfel, Aermlein und Tatzen, fünf Piaster neun Batzen; 

    Kein Pfenning ich minder nehmen kan. 



 
    Da möcht dem Fritz Knolle vor Freuden und Lachen 

    Schier gar nächst das zarte Herzbändelein krachen, 

    Und sprach: Ein guten Muth dir hab! 
    Ich zieh' kein halben Heller ab, 

    Nimm' deine Duplonen, doch must' dich nicht schonen 
    Staffier nur meinen Rolle aus, 

    Mit Stiefel und Kappen versieh mir den Rappen, 
    Ich geh auch nicht zuvor nach Haus, 

    Mit Hutzlen und Bohnen, will ich dich belohnen, 
    Mit Haber und Weitzen, zwölf Klafter zum Heitzen, 

    Fünf Wagen voll Kohlen, kannst auch bei mir holen, 
    Teichmispeln und Biren will ich dir zuführen, 

    Mit Käse und Ankhen gar höflich abdanken, 
    Dem Buben ein Saufell werden soll. 

 
Taille Douce 

 eines süßen Herrn in bittrer Manier von 1650 

 
    Hört zu, ein neuer Pantalon ist auf dem Markt ankommen, 

    Den Charletan jagt er davon, hat selbst den Platz genommen, 
    Der seltsam Kund in einer Stund wird tausend Possen reißen, 

    Bist du ein Mann, trutz schau ihn an und's Lachen thu' verbeißen. 
 

    Was ist das für ein Strobelhaar, sind's Igel oder Ratzen? 
    Vielleicht nur einmal in dem Jahr thu'n kämmen ihn die Katzen. 

    Sein Haar ist g'wiß ein Storchennest, krumm hin und wieder bogen, 
    Er hat ein Schopf wie ein Wiedhopf, viel Volks darein erzogen. 

 
    Am linken Ohr hängt ihm herab ein a la Mode Zotten, 

    Den darf er gar nicht stutzen ab, bey Leibstraf ists verboten, 
    Dünkt ihm sehr toll, wie ihm die Woll                 herumschwebt vor den 

Augen, 

    Ist lang und dick, für einen Strick thu't es dem Henker taugen. 
 

    Bald flicht er ihn wie einen Zopf, thut ihn zusammendrehen, 
    Läst rausser schaun ein'n kleinen Schopf, damit man ihn thut kennen, 

    Er bindt darein ein Nestel ein, das er bey'm Krämer funden, 
    Ein Dama nennt, die ihn nit kennt; sagt, hab's ihm eingebunden. 

 
    Der Huth ist voller Federbüsch, als ob er wollte fliegen, 

    Er gäb ein'n guten Flederwisch, damit man kehrt die Stiegen, 
    Er macht's mit Fleiß hell gelb halb weiß fein scheckigt wie die Narren, 

    Er schmieget sich schön, und fliegt davon, will hier nicht länger harren. 
 

    Der Bart ist spitzig überaus, krum hin und her gezogen, 
    Mich däucht es sey ein Fledermauß ihm für das Maul geflogen, 

    Mich dünkt wie daß ihm bey der Nas die Flügel sie                 ausbreite. 



    Ein schöne Art von Ratzenbart, thu't Noth, daß man ihn schneide. 
 

    Das Streichen währt den ganzen Tag und sonderlich am Morgen 

    Bis er sich schickt, macht ihm viel Plag, und wundergroße Sorgen, 
 

    Muß spitzig seyn, ein Nädelein könnt man damit einfödel'n, 
    Es hat kein End, all beyde Händ haben daran zu knödel'n. 

 
    Ein Leilach, wenn's erklecken kann, braucht er für einen Kragen, 

    Ein Hasengarn hängt unten dran, zahm Wildprett drinn zu jagen, 
    Er dient ihm statt als Fazolett, das Maul thut er dran putzen, 

    Stärkt ihn mit Schmutz, der Hudelbutz, mit Falten thut er stutzen. 
 

    Um seinen Hals trägt er zumal ein breite rothe Binden, 
    Damit ihn kein Catharr befall, er könnt sonst nicht mehr schlingen, 

    Das Hälsle das ist weiß und rein; es möchts die Sonn verbrennen, 
    Der lose Tropf verdeckt den Kropf, man mög't den Schelm sonst 

kennen. 

 
    Zu dem Reitmantel, den er trägt, kaum zwanzig Ellen klecken, 

    In Ermeln, die er überschlägt, könnt er zwei Dieb verstecken. 
    Das Tuch ist roth, es wäre noth, wenns giebt ein'n großen Regen, 

    Daß allemal ein Futteral er drüber thät anlegen. 
 

    Da braucht es Müh und Arbeit viel den Mantel recht zu tragen, 
    Wenn er hinauf ihn ziehen will, so runzelt er den Kragen, 

    Er muß allzeit auf einer Seit, gar weit hinunter hangen, 
    Liegt viel daran, daß man auch kann in schönem Wammes prangen. 

 
    Das Wammes wie ein Vogelhaus zerhauen und zerstochen, 

    Ach Gott wie mancher Vogel Strauß ist aus und eingekrochen, 
    Es ist darbey ein Vortheil neu, kanns nit besser                 zerreißen, 

    Er besserts noch, giebt nur ein Loch, wenn zwei zusammenschleißen. 

 
    Damit er noch mehr Luft empfang, thut er die Knöpf aufschließen; 

    Im Winter ist ihm heiß und bang, er würd sonst schwitzen müssen. 
    Der Nestel viel ohn' Maaß und Ziel sind um und um herbunden, 

    Er geb wohl ab ein Nestel Schwab, wie man schon längst hat funden. 
 

    Die Tätzle wie die Pattenfleck, jetzt auf jetzt nieder schlingen, 
    Wann er die Händ' vom Leib hin rek't, thu'n hin und wieder schwingen, 

    Hat Händsche an, die man wohl kann ein halbe Meil weit schmecken, 
    Wo das nit wär, so röche er gleich allen andern Böcken. 

 
    Er weiß gar nit mehr wie er soll den Degen jetzt anhenken, 

    Er will sich nirgend schicken wol, hat zwanz'gerley Bedenken, 
    Thu't ihn vielmehr ganz hinten her, als an der Seite                 tragen, 

    Es leben noch all, die er zumal in einem Streich erschlagen. 



 
    Die Bloderhosen um die Bein sind weiter als um d' Lenden, 

    Die krumme Schenkel sieht man nie, damit sie ihn nit schänden, 

    Ein Spangen weit, drey Finger breit sind sie am End aufschnitten, 
    Dort kratzt er sich, wenn er ein Stich von einem Floh erlitten. 

 
    Groß Fischerstiefel hat er an, so weit als ein Waschkübel, 

    Nit g'nugsam er d'rein prangen kann, wiewohl sie stehn gar übel. 
    Ein Regenfaß kann man zum Spaß gar leicht daraus formiren, 

    Sie waklen nicht, sind fest gericht, auf Stöcklein sich fundiren. 
 

    Groß Sporenleder hat er an, gar weit ein halbe Ellen, 
    Gallotschen hangen unten dran, mag alles nit erzählen, 

    Wie ein Pflugrad er Spornen hat, mit Resonant hell                 klingen, 
    Wie wohl er sie, vielleicht gar nie aufs Pferd hinauf thut schwingen. 

 
    Der trutzig Gsell tritt da herein, als wollt er alle fressen, 

    Ist allzeit doch beim Sonnenschein beim Ofen hingesessen. 

    Die deutsche Sprach ist all sein Sach, kann kein Hund anders loken; 
    Sein Vater sizt und Stecken schnizt, sein Mutter spinnt am Rocken. 

 
    Kömmt er zur Burst (Gesellschaft), thut er zur Stund Basalamana 

schneiden, 
    Zieht seinen Huth, fährt zu dem Mund, sagt Servitor von weitem. 

    Macht Cortesie, biegt doch die Knie, gar nicht oder gar wenig, 
    Das Haupt er buckt, die Achseln zuckt und stellt sich unterthänig. 

 
    Wann er dann in die Kirche geht, auf ein Fuß kniet er nieder, 

    Er macht kein Kreuz, spricht kein Gebet, er gafft nur hin und wieder, 
    Er dreht sein Bart zusammen hart, streicht die                 

Razzenschnauz zur Seiten, 
    Gar weit von hinn mit seinem Sinn thut er spazieren reiten. 

 

    Sein Red' ist lauter Phantasie, viel schwätzen und viel lügen, 
    Er lügt daher ohn alle Scheu, bis sich die Balken biegen, 

    Erzählet frei, wie daß er sey in fremden Land' gewesen, 
    Er könn viel Sprach, kann allem nach ja kaum ein Buchstab lesen. 

 
    Er lügt daher manch Ritterthat, die er nit hat begangen, 

    Wie er belagert jene Stadt und jenen Kriegsmann g'fangen, 
    In einem Streich hab er zugleich zwei Kürassier erschlagen, 

    Kein todten Hund hat er verwundt, er thet daran verzagen. 
 

    Wann er dann auf die Fechtschul geht, sich da zu exerziren, 
    Und einer ihm entgegen steht, die Wehr thut presentiren, 

    Da zuckt er zwar, darf doch nit gar, er thut zu                 leztens 
wagen, 

    Fängt fechten an, er muß wohl dran, man thät ihn sonst ausjagen. 



 
    Jezt nimmt er ein Postur an sich, jezt spanisch, jezt französisch, 

    Passiert jezt durch, jezt über sich, haut drein zulezt poläckisch, 

    Weil er nichts kann, so geht er an, und thut die Nas' verstossen, 
    Das rothe Blut verderbt den Muth, ihm schmecken nit solch Possen. 

 
    Auf dem Tanzboden läßt er sich im Jahr nit zweimal sehen, 

    Hüpft in die Höh ganz wunderlich, kann nichts als rummer drehen, 
    Macht Capriol, als wär er toll, thut hin und wieder fallen, 

    Hurtig dazu, gleich einer Kuh, fällt nieder, das thut knallen. 
 

    Die Reitschul sucht er selten heim, er thut vorbei nur schnurren, 
    Er hat ein hinkend Pferd daheim, ein alte Krämer Gurren, 

    Giebt ihr kein Heu, kein Futterei, läßt sie nur ewig  
[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 720 

(vgl. Wunderhorn Bd. 2, S. 21 ff.)]  
                 grasen, 

    Sie geht den Zelt bis daß sie fällt, den vierten Schritt auf d'Nasen. 

 
    Hiemit so end ich mein Gesang, vom Allomodo gesungen, 

    Wer es nit leiden mag der gang und binde mir die Zungen, 
    Der Eitelkeit zu dieser Zeit, dienen viel solcher Lappen, 

    Die dazumal verdienen all eine große Narrenkappen. 
 

Fuhrmannslied auf der Weinstraße 
 

(Wahrscheinlich aus dem siebzehnten Jahrhunderte.) 
 

            Zieh, Schimmel, zieh! 
            Im Dreck bis an die Knie; 

            Schieb dich fein in diesen Karren, 
            Wir wollen an den Neckar fahren. 

            Zieh, Schimmel, zieh! 
 

            Mein lieber Schimmel mein, 
            Dort lad ich lauter Wein, 

            Mein Schimmel geht die Weinstraß gern, 

            Hat's g'wiß von seinem Herrn gelernt. 
            Zieh, Schimmel, zieh! 

 
            Hot, Schimmel, hot, fein flugs! 

            Mein Schimmel nicht zuruks, 
            Wir müßen durch den Strudel setzen, 

            Mein Schimmel d' mußt d'Füß einnetzen. 
            Zieh, Schimmel, zieh! 

 
            Setz an, Schimmel, setz an! 

            Spann alle Kräften d'ran! 



            Da giebts ein'n steinigen Holzweg 'nauf, 
            Mein Schimmel da gilt's schnauffen d'rauf. 

            Zieh, Schimmel, zieh! 

 
            Adelich ist sein Natur, 

            Er ist kein Bauern Gurr, 
            Er ist nit längst im Krieg g'wesen, 

            Und ist auf ihm ein Hauptmann g'sessen; 
            Zieh, Schimmel, zieh! 

 
            Er war ein Kyrrisir, 

            Bey Gott ein stolzes Thier, 
            Am Haupt trug er ein Federbuschen, 

            Nahm ein, theilt aus viel guter Huschen, 
            Zieh, Schimmel, zieh! 

 
            Wenn es gab ein Gefecht, 

            Zum Fliehen war er recht, 

            Und wann man sich recht wollte wehren, 
            Da riß er aus mit seinem Herren. 

            Zieh, Schimmel, zieh! 
 

            Mein Schimmel ist kein Narr, 
            Wust wohl für wen er war, 

            Wär er nit längst davon geflogen, 
            So hät man ihm den Pelz abzogen, 

            Zieh, Schimmel, zieh! 
 

            Truz allen Schimmeln truz, 
            An ihm ist alles nutz, 

            Ich kann ihm alle Rippen zählen, 
            Und sehen wann ihm eins will zerschnellen, 

            Zieh, Schimmel, zieh; 

 
            Er hat ein gleichen Schritt, 

            Fällt nur den vierten Tritt, 
            Und wenn er stolz will gallopiren 

            So geht er auf dem Maul spazieren; 
            Zieh, Schimmel, zieh! 

 
            Ein recht demüthig Pferd, 

            Küßt oftermal die Erd, 
            Er taugt gar wohl zu Rittertänzen 

            Und ist gut zu den Reverenzen, 
            Zieh, Schimmel, zieh! 

 
            Jezt wird er allgemach, 

            Ein kleines Rößlein schwach, 



            Er kann kein Offizier mehr tragen, 
            Doch ist er recht in meinem Wagen. 

            Zieh, Schimmel, zieh! 

 
            Er ist noch wohlgestalt, 

            Ist nit zu jung noch zu alt, 
            Er ist mit meinem Weib geboren, 

            Hat erst den zehnten Zahn verlohren. 
            Zieh, Schimmel, zieh! 

 
            Das Hüftbein hängt empor, 

            Es langt ihm 'rab das Ohr, 
            Ich kann ihn bey demselben lenken, 

            Und den Huth an die Rippen henken. 
            Zieh, Schimmel, zieh! 

 
            Ey du holdsel'ger Dieb, 

            Bist mir von Herzen lieb; 

            Ich will mich sehr um dich bewerben, 
            Und dich nicht lassen Hunger sterben. 

            Zieh, Schimmel, zieh! 
 

            Wart nur, mein Schimmel, wart! 
            Das Stroh ist dir zu hart, 

            Morgen wollen wir Haber dreschen; 
            So hat mein Schimmel Futter z'fressen. 

            Zieh, Schimmel, zieh! 
 

            Nun iß, mein Schimmel, iß! 
            Fehlt es dir an dem Biß? 

            Sollt' dich der Haber in d'Lungen stechen, 
            So laß ich ihn beym Müller brechen, 

            Zieh, Schimmel, zieh! 

 
            So hast du's alle Tag, 

            So lang ich es vermag, 
            So lang du wirst ein Ader rühren, 

            Laß ich dich nicht zum Schinder führen. 
            Zieh, Schimmel, zieh! 

 
1. Schlacht bey Leipzig 

 
(Fliegendes Blat jener Zeit.) 

 
            Ich hab den Schweden mit Augen gesehn, 

            Er thut mir wohlgefallen, 
            Geliebt mir in dem Herzen mein, 

            Vor andern Königen allen. 



 
            Er hat der schönen Reiter soviel, 

            Läst sich nicht lang vexieren, 

            Er hat der schönen Stück so viel, 
            Viel tausend Musketierer. 

 
            Das Frankenland ist ein schönes Land, 

            Es hat viel schöne Straßen, 
            Es hat so mancher brave Soldat, 

            Sein junges Leben gelassen. 
 

            Das Sachsenland ist ein einiges Land, 
            Es dienet Gott dem Herren, 

            Und wenn wir kommen ins Bayerland, 
            Frey tapfer wollen wir uns wehren. 

 
            Der Oberst Baudiß beym Schweden thut seyn, 

            Und thut sich tapfer halten, 

            Ist unverzagt mit dem Pappenheim 
            Ein Schlacht, zwey, drey zu halten. 

 
            Der Tilly hat ein Garn gespannt, 

            Es wird ihm bald zerreißen, 
            Der Schwede ist bekannt im Land, 

            Wohl in dem Lande Meissen. 
 

            Mit ihren Karthaunen und Stücken groß, 
            So tapfer thun unter sie krachen, 

            Und geben dem Garn so manchen Stoß, 
            Daß alle Fäden brachen. 

 
            Der Tilly ins Land zu Meissen zog, 

            Er freut sich sehr von Herzen, 

            Und wie er wieder weichen muß, 
            Thät er sich sehr entsetzen. 

 
            Nun weiß ich noch ein Cavallier 

            Der wird genannt der Holke, 
            Vom spanschen Wein und Malvasier 

            Da kriegte er die Kolke. 
 

            Das Confeckt wohl vergiftet war, 
            Ich thus mit Wahrheit sagen, 

            Der Schwed dem Tilly schor den Bart, 
            Und aus dem Land thut jagen, 

 
            Wie liefen die Krabaten davon, 

            Dazu die Welschen Brüder: 



            »Ade Leipzig behalt deine Mahlzeit, 
            Zu dir komm ich nicht wieder.« 

 

            Also hat dieses Lied ein End, 
            Das sey zu Ehren gesungen 

            Dem König in Schweden gar behend, 
            Der Tilly ist ihm entsprungen. 

 
2. Schlacht bey Leipzig 

 
(Parodie des vorigen S. 90 aus einem alten fliegenden Blatte.) 

 
                Zeuch Fahler zeuch, 

                Balde wolln wirn Tylli dreschen, 
                Wolln ihn gebn in Kraut zu fressen. 

                Zeuch Fahler zeuch. 
 

                Fleuch Tilly fleuch, 
                Aus Untersachs'n nach Halle zu, 

                Zum neuen Krieg kauf neue Schuh, 
                Fleuch Tilly fleuch. 

 

                Fleuch Tylli fleuch, 
                Das Confeckt ist vergiftet worden, 

                Du bist nun in der Hasen Orden, 
                Fleuch Tylli fleuch. 

 
Gustav Adolphs Tod 

 
Nach Weckherlin. 

 
    Ach könnt ich meine Stimm dem Donner gleich erheben, 

    Daß sie, die weite Welt erschreckend, mög erbeben, 
    Wollt ich ersteigen bald, trostlos und ruhelos 

    Den allerhöchsten Berg, zu alles Geists verwundern, 
    Mit überlauter Macht aus meiner Brust ausdundern: 

    Gustav der Groß ist todt, todt ist Gustav der Groß, 
 

    Ihn hat das wilde Meer der Schweden Schatz getragen, 
    Zu uns so still und glat, dem Meerzug nicht zu schaden, 

    Ihm war so lieb und werth des Königs Gegenwart, 

    Der Wind enthielt sich auch von allem Sturm und Rasen, 
    Erfreuend sich allein die Segel aufzublasen, 

    Begünstigend nach Wunsch des Helden Ueberfahrt. 
 

    Das Wasser rauschte tief von Schiffen wie                 verborgen, 
    Als auf dem Hauptschif hoch der Held voll Treu und Sorgen 

    Betrachtet hin und her des deutschen Reichs Zwietracht, 



    Sah auf des Kieles Schaum drey Baltische Syrenen, 
    Die reich mit Bernstein Haar und Arm und Brust beschönen, 

    Und die ihr Lieb und Leid ihm also vorgebracht. 

 
    »Fahr fort, du edler Held, du siegst in Noth, wir schwätzen; 

    Der Frommen Aug wird Freud, das unsre Leiden netzen, 
    Ach daß sie wie wir dir auch nach dem Tod getreu. 

    Denn du, nachdem dein Lauf wie Herkules beendet, 
    Sollst werden dieser Welt, die dein nicht werth, entwendet, 

    So hoch wird seyn dein Werk, zu machen Deutschland frey.« 
 

    Hiemit die Morgenröth ihr Gold am Leib am Flügel 
    Entdeckte Masten dort, ihm nahen Landes-Hügel, 

    Sanft leget sich der Wind und bringt das Schiff ans Land, 
    Aus welchem als der Held auf das Gestad                 gesprungen, 

    Hat knieend er zum Dank mit eifrig frommer Zungen 
    Erhoben sein Gebet, sein Herz, Gesicht und Hand. 

 

    »Gesegnet bist du Held, gesegnet wir Soldaten, 
    Die dienend unter dir, theilhaftig deiner Thaten!« 

    Sang bald der ganze Hauf mit einem Mund und Muth, 
    Kein Glück, kein Unglück je konnt wider dich vermögen, 

    Und nichts kann dein Gemüth und Angesicht bewegen, 
    Umsonst ist wider dich des Feinds Gewalt, List, Muth. 

 
    Gleich wie der Amboß sich nicht fürchtet vor den Streichen, 

    Wie Meereswellen nie den kühnen Fels erweichen, 
    Also verändert dich kein Ernst, Gefahr und Scherz, 

    Wie Flüsse sich ins Meer ohn Abnahm stets ergiessen, 
    Ins Meer ohn Zunahm stets die vollen Ströme fliessen, 

    Also sich und der Welt ist gleich des Helden Herz. 
 

    Mit schlechtem Brod und Trank gesättiget zu                 werden, 

    Als Trinkglas seinen Helm, als Ruhbett harte Erde, 
    Als Pfühl den nächsten Stein, ja auch wohl Schnee und Eis, 

    Als Bad den wilden Fluß, ganz zaglos zu gebrauchen, 
    Sein Werk zu setzen fort in Hitze, Frost und Regen, 

    Sich selber gleich und fromm, so war des Königs Weis. 
 

    »Es walt der liebe Gott, Gott mit uns wie vor Zeiten, 
    O Jesu, Jesu hilf, hilf Jesu mir heut streiten 

    Zu deines Namens Ehr, zu steuern Feindes Macht!« 
    Also hat er sein Volk anführend mehr ergötzet, 

    Und mitten in die Feind, stets siegreich, selbst gesetzet, 
    Da er bald manche That und seinen Tag vollbracht. 

 
    Gleich wie ein Sturmwind dort, die Windsbraut hier entstehet, 

    Und Hecken, Bäum und Thürm urplötzlich stracks umwehet, 



    Ein trauriges Gewölk, ganz finster schwarz und dick, 
    Dem Trauerschleier gleich mit Dunst und Rauch                 erfüllet, 

    Den Tag, das Firmament, die Sonne selbst verhüllet, 

    Verblindet das Gesicht in einem Augenblick. 
 

    Bald mancher Donnerschlag mit Strahlen ganz beladen, 
    Durchstürmet das Gewölk und Land mit Brunst und Schaden, 

    Bald feurig ist die Luft, bald finster um und um, 
    Die Wolken brechen sich, dann fallet ein Schlagregen, 

    Verhärtet ganz in Eis, das bald mit tausend Schlägen 
    Zerschmettert Frucht und Volk, und wer nicht schreit ist stumm. 

 
    Also und gräulicher mit Krachen, Schallen, Knallen, 

    Sind bald die beyden Heer einander angefallen, 
    Da war die Luft alsbald voll Feuer, Rauch und Dampf, 

    Der Grund erschüttert schon von Böllern und Karthaunen, 
    Darob die Thier und Leut erstummen und erstaunen, 

    Als ob der Himmel selbst und Erde hier im Kampf. 

 
    Damals hat unser Held, indem es Feuer regnet, 

    Mit seinem theuren Blut, siegreich die Welt gesegnet, 
    Da denn das Firmament bald krönet seine Stirn, 

    Damals ist unser Held, ich sprechs, uns zu bewahren, 
    Als wahrer Herkules dem Himmel zugefahren, 

    Da er denn leuchtet klar, ein neues Nordgestirn. 
 

    Kaum, kaum war das Gerücht, das niemals stumm, gehöret, 
    Daß Gustav Adolph schon der Götter Zahl vermehret, 

    Vermehrt sich auch des Heeres Grimm und Stärk und Macht, 
    Mit ganz gerechtem Zorn ihr Muth und Herz ist wachsen, 

    Vor allen tröstet sie Bernhardt der Held aus Sachsen, 
    Daß, der nicht sterblich mehr, ihr Schutzherr, sie bewacht. 

 

    Daher des Helden Stell gebührlich zu vertreten, 
    Hat er, als heimlich sie den Stern schon angebetet, 

    Begierig sie geführt auf den siegtrunknen Feind, 
    Geschleifet auf den Grund ohn alle Gnad und Dauern, 

    Des Feindes Eisenthürm, lebendig starke Mauern, 
    Da half kein Herrenstand, da galt kein Geld noch Freund. 

 
    Ein Regen dick von Bley, Stein, Erz und Feuerschlossen, 

    Mit schwarzem Dunst und Brunst wird wieder ausgegossen, 
    Mit scheuslich herbem Tod, trift auf des Feindes Heer, 

    Des Nordsterns Einfluß kan der Feind nicht mehr vermeiden, 
    Er muß, er muß nun gleich des Lebens Schiffbruch leiden, 

    In seinem auf dem Feld noch rasend blutgem Meer. 
 

    Damals der bleiche Feind, auf den der Nordstern schiesset, 



    Hat seine Tiranney, den Blutdurst schwer gebüsset, 
    Mit seinem eignen Blut, das da bey Lützen fließt, 

    Darauf des Helden Heer mit aufgehobnen Händen 

    Erfleht von Gott mit Lob, sein Werk auch zu vollenden, 
    Stark durch des Sternes Kraft, der hell die Sieger grüßt. 

 
    Ja sieg- und trostreich ists erhöret und gewähret 

    Befand es sich alsbald und immerdar uns lehret, 
    Daß lang in Eitelkeit zu leben ganz umsonst, 

    Denn unserm Lebenslauf ein kurzes Ziel gestecket, 
    Nur der, der drüber hin sein Lob durch That erstrecket, 

    Der ist den Göttern gleich, der hat der Tugend Kunst. 
 

Die vermeinte Jungfrau Lille 
 

(Mündlich.) 
 

    PRINZ EUGEN. 
        Lill, du allerschönste Stadt, 

        Die du bist so fein und glat, 
        Meine Lieb, die brennt in Flammen, 

        Dich lieb ich vor allen Damen, 

        Lill, du allerschönste Stadt. 
 

    STADT LILLE. 
        Lieber Herr, was saget ihr, 

        Wer seyd ihr, was macht ihr hier, 
        Was die Reiter, die Soldaten, 

        Eure tapfern Kameraden, 
        Liebster das erzählet mir? 

 
    PRINZ EUGEN. 

        Ich bin der Savoyer Held 
        Bekannt genug in aller Welt, 

        Prinz Eugen bin ich genennet, 
        Der zu dir in Liebe brennet, 

        Lill, du allerschönste Braut. 

 
    STADT LILLE. 

        Lieber Herr, fort packet euch, 
        Gehet in das deutsche Reich, 

        Denn ich habe zum Galanten, 
        Zum Gemahl und Caressanten, 

        König Ludwig von Frankreich. 
 

    PRINZ EUGEN. 
        Liebste deine Schönheit groß 

        Ziehet mich in deinen Schooß, 



        Mit Gewalt will bey dir schlafen, 
        Schrecken dich nicht meine Waffen, 

        Machen Hochzeitfeuer an. 

 
    STADT LILLE. 

        Lieber Herr von großer Macht, 
        Glaubet mir, ihr seyd verlacht, 

        Meine Werk und Bastionen 
        Citadell und halbe Monden, 

        Bouffler schützet meine Ehr. 
 

    PRINZ EUGEN. 
        Halt das Maul und schweige still, 

        Hör was ich dir sagen will, 
        Hab ich nicht in Ungerlanden 

        Türken schon gemacht zu schanden, 
        Hundert tausend, noch viel mehr? 

 

    STADT LILLE. 
        Lieber Herr, das glaub ich wohl, 

        Daß ihr damals waret toll, 
        Aber ihr habt nichts zu schaffen 

        Jezo mit den türkschen Affen, 
        Sondern mit dem Lilien Glanz. 

 
    PRINZ EUGEN. 

        Ihr Constabler frisch daran, 
        Feuert hundert tausend Mann, 

        Donnert daß es kracht in Flammen, 
        Daß kein Stein hält mehr zusammen, 

        Lill, du unglückselig Weib. 
 

    STADT LILLE. 

        Meint ihr denn, daß mein Vandom, 
        Mir nicht bald zu Hülfe komm, 

        Der mit hundert tausend Franzen, 
        Den Holländern lehrt das Tanzen, 

        Eh mein Kränzlein mir verbrannt? 
 

    PRINZ EUGEN. 
        Lill, mein Engel und mein Lamm, 

        Ich weiß dir den Bräutigam, 
        Kaiser Karl, der Weltbekannte, 

        Ich bin nur sein Abgesandte, 
        Und des Kaisers General. 

 
    STADT LILLE. 

        Ey wohlan, so laßt es seyn, 



        Karle sey der Liebste mein, 
        Denn der Ludewig veraltet, 

        Und die Lieb ist ganz erkaltet, 

        Karl ist noch ein junger Held. 
 

Halt dich Magdeburg 
 

(Flugblat aus der Reformationszeit.) 
 

                O Magdeburg halt dich feste, 
                Du wohlgebautes Haus, 

                Es kommen viel fremde Gäste, 
                Die wollen dich treiben aus. 

 
                Die Gäste die da kommen, 

                Die kennt man weit und breit, 
                Christum thun sie verfolgen, 

                Ist allen Christen Leid. 
 

                Die Mönche und die Pfaffen 
                Samt alle Nonnenknecht, 

                Hilf Christ, daß wir solch Affen 

                Empfangen mögen recht. 
 

                Gott wird sie wollen dämpfen, 
                Ihr Lügen richten dann, 

                So wollen wir auch kämpfen, 
                So lang wirs Leben han. 

 
                »So will ich nicht verzagen, 

                Ich armes Mägdelein, 
                Christum will ich es klagen, 

                Der wird mein Schutzherr sein. 
 

                Magdeburg bin ich genennet, 
                Ganz frei und wohl bekant, 

                Ich trau auf Christ vom Himmel, 

                Mir hilft seine gewaltige Hand. 
 

                Die Mittel will ich brauchen, 
                Die mich mein Bräutgam lehrt, 

                Vor diesem beschornen Hauffen, 
                Bin ich noch unversehrt.« 

 
                In Magdeburg der Reinen, 

                Ist manches Christen Seel, 
                Sie ruft zu Gott im Himmel, 

                Klagt ihm ihr Ungefell. 



 
                In Magdeburg wird gelehret, 

                Gotteswort rein lauter und klar, 

                Gelobet wird Gott der Herre 
                Mit Psalmen immerdar. 

 
                In Magdeburg der Guten, 

                Ist manch Jungfräulein stolz, 
                Sie beten von ganzem Gemüthe, 

                Und sind keinem Spanier hold. 
 

                In Magdeburg der Festen, 
                Ist manch Jungfräulein fein, 

                Sie bitten für die Christen, 
                Den Spaniern sind sie feind. 

 
                In Magdeburg der Freien, 

                Ist mannig Kindlein zart, 

                Es ruft zu Gott dem Herren, 
                Daß er die Stadt bewahrt. 

 
                In Magdeburg der Werthen, 

                Da sind der Kriegsleut viel, 
                Zu Fuß und auch zu Pferden, 

                Treiben sie Ritterspiel. 
 

                In Magdeburg ohne Sorgen, 
                Da sitzen drei Jungfräulein, 

                Die winden alle Morgen 
                Von Palm drei Kreuzelein. 

 
                Das eine Gott dem Vater, 

                Das ander Gott dem Sohn, 

                Das dritt dem heiligen Geiste, 
                Gott woll ihn Beistand thun. 

 
                Zu Magdeburg auf dem Thore, 

                Da sitzen drey Jungfräulein, 
                Die machen alle Morgen 

                Drey Rautenkränzelein. 
 

                Das eine Herzog Hansen 
                Dem Fürsten hochgeborn, 

                Graf Albrechten von Mansfeld 
                Das andre ist erkorn. 

 
                Das dritt, das ist versprochen, 

                Dem Held noch unbekannt, 



                Der läßt nichts ungerochen, 
                Wagt drauf sein Leut und Land. 

 

                Dem Kaiser wollen wir geben 
                Jezt und zu aller Frist, 

                Was ihm gebühret eben 
                Und nicht, was Gottes ist. 

 
                Zu Magdeburg auf der Mauren, 

                Da liegen der Büchsen viel, 
                Sie klagen alle Morgen 

                Ueber falscher Christen Spiel. 
 

                Zu Magdeburg auf der Brücken, 
                Da liegen zwei Hündlein klein, 

                Dafür sich müssen bücken, 
                All die da wollen hinein. 

 

                Zu Magdeburg auf dem Markte, 
                Da liegen zwei Faß mit Wein, 

                Und wer davon soll trinken, 
                Der muß ein Deutscher sein. 

 
                Zu Magdeburg auf dem Markte, 

                Da stehet ein eisern Mann, 
                Wollen ihn die Pfaffen haben, 

                Manch Spanier muß daran. 
 

                Zu Magdeburg auf dem Rathhaus 
                Da liegt ein gulden Schwerdt, 

                Könnt das ein Mönch gewinnen, 
                Wär mancher Kappe werth. 

 

                Hierbey steht auf dem Platze 
                Ein grosser, eisern Mann, 

                Derselb nimmt acht der Hatze 
                Und sieht kein Spanier an. 

 
                Zu Magdeburg auf dem Markte, 

                Da sind der Landsknecht viel, 
                Die mischen frische Karten, 

                Die Seestädt sehn zu dem Spiel. 
 

                Dies Liedlein hat gesungen 
                Ein Landsknecht frisch und frey, 

                Zur Stund da viel Kronen klungen, 
                Daß Gott stets bey uns sey. 

 



                Es ist so wohl gesungen, 
                Mit frischem freien Muth 

                Vor drey so edlen Fürsten, 

                Gott behalt sie in seiner Huth. 
 

Die Magdeburger Fehde 
 

(Cyriacus Spangenberg's Chronik von Aschersleben. Eisleben, Petri 1572.) 
 

            »Ein guten Rath will ich euch geben, 
            Mit Gottes Hülf wollen wir widerstreben, 

            Wolln unsre Stadt befestigen, 
            Und harrn damit auch nicht zu lang, 

            Es kommen fremde Gäste.« 
 

            Arndt Jordan der Burgermeister genannt, 
            Und Lindow, der auch wohl bekannt, 

            Sie haben dazu geschworen, 
            Verhegen die Stadt mit Treuen wohl, 

            Sie sind dazu erkoren. 
 

            Der Bischof sprach hinwiederum: 

            »Die Feste sollt ihr ganz abthun, 
            Die ihr habt aufgerichtet, 

            Das will ich von euch haben also, 
            Des seyd von mir berichtet.« 

 
            Die Pfaffen treiben Wunderspiel, 

            Der Wolltag halten sie zuviel, 
            Die haben sich gar betrogen, 

            Beflecken gar ihr eigen Nest, 
            Und sind daraus geflogen. 

 
            Und dieser Bischof ich merken kann, 

            Das ist auch wohl ein kluger Mann, 
            Ich wills also bewinden, 

            Welch Vogel sich selbst die Federn ausrupft, 

            Den wird der Winter zwingen. 
 

            »Gedenke edler Fürste gut, 
            Gedenkt an euren eignen Muth, 

            Kürzlich will ichs entdecken, 
            Die edele Stadt Magdeburg 

            Ist frey auf allen Ecken.« 
 

            Der Burgermeister also sprach, 
            Als er vor die Gemeinde trat: 

            »Berichtet, denn ich frage, 



            Uns will ein Krieg hieraus entstehn. 
            Was thut ihr hiezu sagen.« 

 

            Die Gemeinde sprach auch wiederum, 
            Gebt euren treuen Rath dazu, 

            Dabey so wolln wir bleiben, 
            Wir haben des Gelds und Guts genug, 

            Wir wagens mit unserm Leibe. 
 

            »Wenn die Bachmühlen stille stehn, 
            Die großen Wasser in Wellen gehn, 

            Das ist allzeit zu loben, 
            Der Sperling flieget in den Dohm, 

            Der Falke schwebet oben. 
 

            Ihr lieben Bürger lobelich 
            Nun merket mich auch allzugleich. 

            Was ich euch hab gesungen, 

            Welcher Vogel welcher bauet hoch, 
            Behält wohl seine Jungen. 

 
            Das ich nun sage und dich warn, 

            Magdeburg du bist ein wilder Arn, 
            Dein Flügel sind unverhauen, 

            Du fleugst den Wald wohl auf und ab, 
            Das mag man auch wohl schauen.« 

 
            Die Bürger schrien alle dicht: 

            »Magdeburg ist kein Haase nicht; 
            Es ist ein kühner Löwe, 

            Den Winden zerbricht er ihre Füß, 
            Das reden wir mit Vertrauen.« 

 

            Die Pfaffen hattens nicht wohl bedacht, 
            Han ihren Herrn in Schaden gebracht, 

            Und kränken ihre Feste, 
            Wo sie vorher sind Herren gewest, 

            Nun sind sie worden Gäste. 
 

            Sie laufen weg, das war nicht gut, 
            Das macht ihr grosser Uebermuth, 

            Denn nach der Alten Weise, 
            Wenn unser Esel Haber frißt, 

            So tanzt er auf dem Eise. 
 

            Der Bischof kam von Hildesheim, 
            Bracht mit die Stiftsgenossen sein, 

            Die von ihm hatten Lehen, 



            Nach Magdeburg wohl in das Land, 
            Und wollten Sold verdienen. 

 

            Auf einem Dienstag das geschah, 
            Magdeburgs Panier man schweben sah, 

            Wohl auf dem weiten Felde, 
            Da war manch stolzer Kriegesmann 

            Bey den frischkühnen Helden. 
 

            Magdeburg bist du uns wohl bekannt, 
            Du trägst eine Krone über das Land, 

            Dein Lob, das will ich preisen, 
            Dein Treue, die ist offenbar, 

            Mit Gesang will ichs beweisen. 
 

            Arndt Jordan der Bürgermeister genannt, 
            Im Feld ist er gar wohl bekannt, 

            Er ist also verwegen, 

            Er will selbst an der Spitze seyn, 
            Und warten da der Schläge. 

 
            Die Fürsten zogen schnell davon, 

            Im Kriege wollten nicht bestohn, 
            Wohl in der rechten Stunde, 

            Der Bürger Banner schwebet dar, 
            Der Fürsten ihr war verschwunden. 

 
            Ein Fürste zu dem andern trat: 

            »Ach lieber Ohm nun gebet Rath, 
            Wärn wir bey unsern Freunden, 

            Dieser See ist uns gar zu tief, 
            Wir können ihn nicht gründen.« 

 

            Bringen wir das Schif auf den Strom, 
            Ich furcht es möcht zu Grunde gehn, 

            Wir müssen ein Pfand hier lassen, 
            Schnell Rath wird hier der beste seyn, 

            Wir reiten unsre Straßen. 
 

            Der Bischof von Hildesheim sprach: 
            »Käm ich wieder in meine Stadt, 

            Wollt mich des freuen mehre. 
            Dieser Hechte wir essen nicht, 

            Die Gräten stechen sehre.« 
 

Klage der Churfürstin, 
Frauen Sybille von Sachsen 

 



(Von Peter Watzdorf aus der Reformationszeit.) 
 

            Ach Gott mich thut verlangen, 
            Nach dem, der jezt gefangen, 

            Den liebsten Fürsten mein, 
            Daß ich ihn so muß meiden, 

            Bringt mir ein herzlich Leiden; 

            Ach Gott hilf ihm aus dieser Pein. 
 

            Er ist in Kaisers Händen, 
            Mein Gott thu es bald wenden, 

            Dem Kaiser gieb den Muth, 
            Daß er recht thu bedenken, 

            Woher komm dieses Zänken, 
            Dem Fürsten geb wieder sein Gut. 

 
            Ob er was hätt verbrochen, 

            Fürwahr ist g'nug gerochen, 
            Land, Leut hat man verderbt, 

            Den Fürsten abgeführet, 
            Mein Herz damit gerühret, 

            Der Chur hat man ihn enterbt. 

 
Klagelied Philipp Landgrafs aus Hessen 

im Jahre 1550 
 

(Fliegendes Blat.) 
 

        Schwer, langweilig ist mir mein Zeit, 
        Mein Herz mich treibt zu Klagen, 

        Viel Untreu, Mißgunst, Haß und Neid, 
        Ach ich jezund muß tragen, 

        Viel falscher List zu dieser Frist 
        Wird mir zu lang mit Schmerzen, 

        Daß ich oft klag 
        All Nacht und Tag, 

        Doch denk ich Gotts im Herzen. 
 

        Schwer, langweilig ist mir mein Zeit, 
        In Trauren bin ich sitzen, 

        All meine Freund mir weichen weit, 

        Mich stellen an die Spitzen, 
        Zu denen ich hab stetiglich 

        Mich aller Treu versehen, 
        Die setzen gar 

        Mich in Gefahr, 
        Niemand will bey mir stehen. 

 



        Schwer, langweilig ist mir mein Zeit, 
        Ach Gott mich wollst ergötzen, 

        Steh du allzeit auf meiner Seit, 

        Auf dich mein Hoffen setze, 
        Sieh zu mein Gott, wie ich ein Spott 

        Bin unter meinen Feinden, 
        Ich ruf hinauf, 

        Ach Herr wach auf, 
        Laß deine Güt erscheinen. 

 
        Schwer, langweilig ist mir mein Zeit, 

        Wie ist es mir doch kommen, 
        All meine Macht und Herrlichkeit 

        Hast du von mir genommen; 
        So weiß ich doch, wie tief und hoch, 

        Dein Gnad sich streckt am Ende, 
        Wie weit und breit 

        Barmherzigkeit, 

        Die wollest du mir senden. 
 

        Schwer, langweilig ist mir mein Zeit, 
        In Hoffnung thu ich harren, 

        Gedanken sind mir Herzeleid, 
        Ach Gott kehr um die Karten, 

        Führ mich doch auf geradem Weg 
        Zu meinem Land und Leuten, 

        Zu Kindern mein 
        Ach führ mich heim, 

        Ach Gott thu für mich streiten. 
 

        Schwer, langweilig ist mir mein Zeit, 
        Ich wollt mein Hörnlein gellte, 

        In Jägerweis, nach gutem Brauch, 

        Durchs Holz und auch im Felde; 
        So Gottes Wort, mein höchster Hort, 

        In meinem Land sollt klingen, 
        Und hüten fein, 

        Die Schäflein mein, 
        Und Gottes Lob besingen. 

 
        Schwer, langweilig ist mir mein Zeit, 

        Gott öffne deine Ohren, 
        Denn meine Stimm ist schwach vor Leid, 

        Mein Ruf ist nicht verloren, 
        Mein Herz und Muth, mein Leib und Gut 

        Ergeb ich ihm bey Zeiten, 
        Ich bin gewiß 

        Zu dieser Frist, 



        Er wird wohl für mich streiten. 
 

        Schwer, langweilig ist mir mein Zeit, 

        In Brabant muß ich warten, 
        Verheissen ist mir Gnadgeleit, 

        Wie grün ist nun mein Garten, 
        Gott gabs, Gott nahms in Lieb und Leid, 

        Wie es sich schickt auf Erden, 
        Wies Gott gefällt 

        Von ihm bestellt, 
        Sonst kann nichts anders werden. 

 
        Schwer, langweilig ist mir mein Zeit, 

        Zu Oudenar in Mauern, 
        Bin ich in Elend und in Leid 

        Mit schwerem Mund und Trauern, 
        Ade mein Kind und Land und Leut, 

        Bald ist es überwunden, 

        Für meine Noth 
        Bescheer euch Gott 

        So viele sel'ge Stunden. 
 

Reue 
 

(Gassenhauer, moralisch verändert von Knaust. S. 22.) 
 

            Schwer, langweilig ist mir mein Zeit, 
            Seit mich die Sünd thut scheiden 

            Von dir mein Gott, du höchste Freud, 
            Dafür muß ich viel leiden. 

            Mein Leiden ist groß jeder Frist 
            Und wird mir lang mit Schmerzen, 

            Daß ich oft klag, 
            Es scheint kein Tag, 

            Mein Sünd mich reut von Herzen. 
 

Sehnsucht 

 
(Aus einem Musikbuche.) 

 

            Schwer, langweilig ist mir mein Zeit, 

            Seit ich mich thäte scheiden, 
            Von dir mein Schatz und höchste Freud, 

            Ich merk, daß ich muß leiden, 
            Ach weh der Frist, zu lang sie ist, 

            Wird mir zu lang in Schmerzen, 
            Daß ich oft klag, 

            Es scheint kein Tag, 



            Des wird gedacht im Herzen. 
 

Das Lied vom Landgrafen 

 
(Lebensbeschreibung Sebastian Schärtlins. Frankfurt, 1777. Beylagen S. 34.) 

 

            Zu singen will ich fangen an, 

            Zum Lob der Kayserlichen Kron, 
            Dem Landgrafen zu Leide, 

            Wie es ihm dann ergangen ist 
            Vor Ingolstadt, in kurzer Frist, 

            Das machte uns viel Freude. 
 

            An einem schönen Morgen fruh, 
            Der Landgraf rückte schnell herzu, 

            Sein Lager thät er schlagen 
            In weitem Feld vor Ingolstadt, 

            Er meint der Römisch Kaiser drat 
            Würd ihn von Stund an fliehen. 

 
            Zu morgen hub er zu schiessen an 

            Wol über die Kaiserlichen Kron, 

            Mit Kartaunen und Schlangen, 
            Das trieb er wohl drey ganze Tag, 

            Die weil er dann vor Ingolstadt lag, 
            Der Schimpf der wolt sich machen. 

 
            So will ich auch nicht grausen schon! 

            Da sprach die Kaiserliche Kron, 
            Meins Unglücks muß ich lachen; 

            Schieß her, schieß her, lieber Landgraf, 
            Mein Glück das steht in Gotteskraft, 

            Erst wolln wir tapfer fechten. 
 

            Der Kaiser die ganze Schanz ausreit, 
            Der Büchsen-Meister in kurzer Zeit 

            Thät da gar tapfer schiessen, 

            Wol unter die Landgräfischen Reiter gut, 
            Sie schossen hinaus mit frischem Muth, 

            Es thät sie sehr verdriessen. 
 

            »O Ingolstadt du gemauert Hauß, 
            Das hätt ich dir doch nit vertraut, 

            Das du zu mir hätst geschossen.« 
            So sprach der Landgraff zum Schertel gut, 

            »Die Stadt ist uns nit wolgemut, 
            Wir wollen nicht darauf bauen.« 

 



            Der Landgraf warf die Augen auf, 
            Aus mancher Büchse gieng der Rauch, 

            Ich hör das man thut schiessen; 

            Da sprach der Landgraf zum Schertel gewandt: 
            »Wir verschiessen Leut, Ehr und Land, 

            Nit länger wölln wir harren.« 
 

            Der Kaiser sprach die Deutschen an, 
            Verhieß ihn auch bey seiner Kron, 

            Von hier wollt er nit weichen, 
            Dieweil ihm Gott das Leben leiht, 

            Glück, Ehr und Sieg in Ewigkeit, 
            Christus von Himmelreichen. 

 
            Der Schertel sprach die Reisigen an: 

            »Wendt euch ihr lieben Reitersmann, 
            Weicht ab von diesem Schiessen, 

            Sonst werden wir auf diesen Tag, 

            Dieweil kein Widerstand helfen mag, 
            Viel Reisigen Zeug verlieren.« 

 
            Der Landgraf und Schertel wurden zu Rath, 

            Und wie sie thäten dieser That, 
            Der Kaiser hat sich verhauen, 

            Fallen wir in sein Lager stark, 
            Die Reisigen die sind so arg, 

            Ist ihn nit wol zu vertrauen. 
 

            Der Landgraf hat sehr lang geflucht, 
            Sich am Römischen Kaiser versucht, 

            Ich mein er hab ihn funden, 
            Ich sag dir lieber Landgraf gut, 

            Uebermuth der thut kein Gut, 

            Der Kaiser ist kein Kindlein. 
 

            Dem Landgrafen kamen neue Mehr, 
            Wie daß das Heer von Pirn kummen wär 

            Anstatt des Kaisers Schwester, 
            Da sprach der Landgraf zum Schertel gut: 

            Das ist uns nit wol zu mut, 
            Es sind uns fremde Gäste. 

 
            Der Landgraf der ließ zünden an 

            All Lager, ruckt im Rauch davon, 
            Der Rauch ist weit geflogen: 

            »O Ingolstadt, ich muß dich lan, 
            Hät ich die Sach recht griffen an, 

            Der Teufel hat mich betrogen.« 



 
            Der Landgraf nahm die Wacht in Hut, 

            Dieweil er macht ein Schiffbruck gut, 

            Darüber eilt er balde, 
            Er eilt dahin auf Neuburg zu, 

            Da selbst, da war nit lang sein Ruh, 
            Der Kaiser thät ihn suchen. 

 
            Noch hät er weder Rast noch Ruh, 

            Auf Donauwerd da ruckt er zu, 
            Woll inn sein alte Schanze, 

            Daselbst, da wollt er warten sein 
            Des Kaisers bei dem kühlen Wein, 

            Sich halten auf Finanze. 
 

            Kein Lanzknecht weiß zu dieser Frist, 
            Wo der Landgraf hinkummen ist, 

            Der Kaiser hat ihn vertrieben, 

            Ich sag dir lieber Landgraf mein, 
            Dein Kriegen hätst wol lassen sein 

            Daheim wärst du wohl blieben. 
 

Des König Ladislaus Ermordung im Jahre 1457 
 

(Senkenberg Selecta Juris. Tom. V.) 
 

            Von einem König lobesan, 
            König Lasla ist sein Nahme, 

            Ein König aus Oesterreiche, 
            Ja spricht man in der Christenheit, 

            Man findt nicht seines Gleiche. 
 

            Er war in seinen jungen Tagen, (17 Jahr) 
            Die Ungarn hiessen ihn einen deutschen Knaben, 

            Das haben wir wohl vernommen, 
            Daß er zu Ofen ist ausgeritten, 

            Zu Prag ist er umkommen. 

 
            Er schickte aus nach weiblicher Ehr, 

            Und wollt erwerben Freundschaft mehr, 
            Gar fein in Frankenreiche, 

            Nach einer Jungfrau säuberlich, 
            Man findt nicht ihres Gleiche. 

 
            Der König in Frankreich einen Brief aussandt, 

            Der kam König Lasla in seine Hand, 
            Wie er ihn lesen sollte; 

            Und wie ihm der König in Frankreich, 



            Seine Tochter geben wollte. 
 

            Er schrieb: König Lasla du lieber Sohn, 

            Du weißt wohl, was du solltest thun, 
            Die Ketzer sollt du vertreiben, 

            Und so wird dir Ehr und Lob gesagt, 
            Wo du im Land sollt bleiben. 

 
            König Lasla des Briefes aufm Tisch vergaß, 

            Zur Hand ihm ein falscher Ketzer saß, 
            Er erschrack der Mähre gar sehre; 

            Wie bald er zu dem Rockenzahn lief, 
            Verkündigt ihm die Mähre. 

 
            Und da der Rockenzahn die Mähr erhört, 

            Er ruft den Ketzer an einen Ort, 
            Er begunnt ihm diese Red zu melden, 

            Da huben die falschen Ketzer an, 

            König Lasla zu schelten. 
 

            Sie schelten ihn aus ihres Herzensgrund: 
            Wie deucht euch um den deutschen Hund, 

            Sollt er uns hier vertreiben? 
            Wir wollen ihm nehmen sein junges Leben, 

            Er mag uns nicht entweichen. 
 

            Und da der Rath nun war verbracht, 
            Den sie über König Lasla hatten gemacht, 

            Wie sie ihn tödten wollten, 
            Sie hatten alle zusammen geschworn, 

            Wie sie einander helfen wollten. 
 

            Sie gewinnen die Riegel und auch die Thür, 

            Unter einer Decke zogen sie ihn herfür, 
            König Lasla den viel werthen; 

            Der erste der nahm ihn beim Haar 
            Und warf ihn auf die Erden. 

 
            Er fiel wol nieder auf seine Knie: 

            »Gnad mir edler Herr allhie, 
            Gnad mir meines Lebens; 

            Und alles was ich hie gewann, 
            Das will ich hie aufgeben.« 

 
            Er sah sie alle barmherzig an: 

            »Nun hab ich irgend ein treuen Mann, 
            Der mir sein Hülf hier thäte? 

            Sind mir denn alle treulos worden, 



            Mein allerbesten Räthe? 
 

            Girsig, lieber Vater mein, 

            Nur laß mich bei dem Leben sein, 
            Ich will dirs immer gedenken, 

            Mein Schweidnitz soll dein eigen seyn, 
            Und Breslau will ich dir schenken.« 

 
            »Schweig König Lasla! es mag nicht sein, 

            Dein Schweidnitz ist vorhin schon mein, 
            Breslau will ich gewinnen; 

            Hilft mir das ganze Böhmerland, 
            Ein König bin ich drinnen.« 

 
            »Nun! schneid mir ein graue Kutten an, 

            Ich will in ein Kloster gahn, 
            Zu meines Vaters Ruhe; 

            Es bleib ein König wer da will, 

            Immer und ewigliche.« 
 

            Sein guter Rath half ihm nicht sehr, 
            Sie hatten vergessen Treu und Ehr, 

            Die Herrn aus Böhmerlande, 
            Daß sie König Lasla getödtet han, 

            Das haben sie große Schande. 
 

            Auf die Erde haben sie ihn hingestreckt, 
            Mit einem Kissen haben sie ihn ersteckt, 

            Sein Genick haben sie ihm gebrochen. 
            Wer wollt nicht Gott vom Himmel klagen, 

            Er läßt nichts ungerochen. 
 

            Und da er nun gestorben war, 

            Es glühet als ein Rosen gar, 
            Wol unter seinen Augen, 

            Da ihm das Blut von Wangen abrann, 
            Dran hatten sie keinen Glauben. 

 
            Es war bis an den dritten Tag, 

            Daß er da unbegraben lag, 
            Man ließ ihn niemand schauen, 

            Und da man ihn zu Grabe trug, 
            Da weinten Mann und Frauen. 

 
            Da sprach ein Ketzer unter ihnen: 

            »Nun hebt ihn auf und tragt ihn hin, 
            Den König aus deutschen Landen, 

            Sollt er uns hie vertrieben han, 



            Das wär uns eine große Schande.« 
 

            Und da sprach er: »Sieh Girsig, 

            Der König in Böhmen bin ich, 
            König Lasla ist gestorben, 

            Um seines falschen Glaubens willen, 
            Darum ist er verdorben.« 

 
            Da sprach er, der Rockenzahn: 

            »Eine neue Sitte nehm ich an, 
            Oestreich will ich zerstören; 

            Denn ihren Glauben weiß ich wohl, 
            Ihr Herzog will ich werden.« 

 
            Der Girsig der ist hochgeborn, 

            Recht als ein Sau ist er beschoren, 
            Wer ist der ihm wohl gleiche, 

            Mit Rauben, mit Stehlen, mit Bannerey, 

            Damit er worden reiche. 
 

            König Lasla war ein junger Mann, 
            Er wollt den Girsig bei sich han, 

            Er hat ihn auserkohren; 
            Ja ich sprechs auf die Treue mein, 

            Er ist ihm treulos worden. 
 

            König Lasla du viel edles Blut, 
            Gott erhalte dich in seiner Hut, 

            Mit seinem lieben Kinde, 
            Daß du also verschieden bist, 

            Mit deinem Hofgesinde. 
 

Die Schlacht am Kremmerdamm 

 
(Aus Buchholz's Geschichte der Churmark Brandenburg. Berlin, 1765. II. T.S. 

383.) 
 
            Als Barnim de fast lütke Mann, 

            Averst im Kriege nich quade, 
            Am langen Damme kam heran, 

            Ging he flietig tho Rade. 

 
            He sprack: Dat is en garstig Lock, 

            Da mütten wie nich dorchrieden, 
            Et mögt uns kosten unsen Rock, 

            Wie willen man hier bliven. 
 

            Wie willen schrieven ut de Stür, 



            De uns de nich will geven, 
            Den willen wie brüden mit det Für, 

            Un nah det Veh em streven. 

 
            Det Rath gefehl em allen wol, 

            Se fingen an tho grawen, 
            Se mackten in de Erden holl, 

            Brachten det unnerst baven. 
 

            Marckgraf Ludwig de tappre Held, 
            Heelt up den Kremmschen Huwen, 

            Un dachte, dat sick da int Feld, 
            De Pamern schöllen truven. 

 
            Da averst kener kam hervär, 

            Liet he rupen sienen Peter, 
            Un sprack: Krieg diene Trumpet her, 

            Ried hen, als en Trumpeter. 

 
            Det segge Hertog Barnim an, 

            Ich hedde grot Verlangen, 
            Em as den Gast, un sienen Mann, 

            Im Felde tho emfangen. 
 

            Wo averst em det nich behagt, 
            So will ick em thospräcken, 

            Un ock im Luge sien unverzagt, 
            De Lanz mit em tho bräcken. 

 
            De Hertog sprack: He were da, 

            Un lichtlich ock tho finnen, 
            Det Spöt det stünde op de Wah, 

            Woll siehn, we werd gewinnen. 

 
            Drup ging et up den Damm hinab, 

            De was vull luter Köppe, 
            Et gaf da manchen harten Knap, 

            De Schall ging in de Zöppe. 
 

            De Märcker kunnen nich bestahn, 
            De Lug was ehr Verderven, 

            Da mußte mancher liggen gahn, 
            Un ahne Wunne sterven. 

 
            Drum weken se up düsse Siet, 

            Un menen da tho fechten; 
            De Pamer folgt im vullen Tritt, 

            Schlog Heeren mit den Knechten. 



 
            Tho Cremmen ging em det nich an, 

            He mußte buten blieven, 

            Det Fotvolck stund da Mann vör Mann, 
            Hulp em thorügge driewen. 

 
            Se schoten up de Strat hinut, 

            De men van Pamern krewelt, 
            Un föhlen em so up de Hut, 

            Det em det Harte wewelt. 
 

            Det, sprack Schwerin, deit hier ken got, 
            Lat uns den Damm erfaten, 

            Oder wie weren unse Blot, 
            Hier alle mötten laten. 

 
            Se treckten wedder hen thom Damm, 

            Un sammlten äre Büte. 

            Damit de Krieg en Enne namm,. 
            Davör uns Gott behüde. 

 
Der politische Vogel 

 
(Altes fliegendes Blat.) 

 
            Als ich einmahl spazieren ging, 

            In einen Lustgarten hinein, 
            Zu überdenken, was ich meint, 

            Wo schöne Lusthäuser sein, 
            Hört ich es ein Vöglein singen, 

            Verstund es auch gar wohl, 
            Von unbekannten Dingen, 

            Was dieses Jahr geschehen soll, 
            Was dieses Jahr geschehen soll. 

 
            Das Vöglein in dem Strauße saß, 

            Und schauet den Adler an: 

            Ach Adler es wird dieses Jahr, 
            Ein fremder Gärtners Mann, 

            Dich aus dem Garten vertreiben, 
            Sammt deinen Gesellen all, 

            Nicht länger sollt du es verbleiben, 
            Des Adlers wartet Gewalt, 

            Des Adlers wartet Gewalt. 
 

            So bald der Adler dies vernahm, 
            Schwingt er sich in die Luft, 

            Zu schauen was auf mehr umschwebt 



            Französisch und Spanischer Luft, 
            In Garten will eindringen 

            Ein fremder Gärtners Mann, 

            Und will einpflanzen die Lilien, 
            Anstatt der Tulipan, 

            Anstatt der Tulipan. 
 

            Bei Parmen und Castellen 
            Hat man die Kugel gespürt, 

            Ein Stein mögt es erbarmen, 
            Wie man auf uns hat zielt, 

            Drei Prinzen und neun Generalen, 
            Wie auch der Feldmarschall, 

            Sind schon zu Boden gefallen, 
            Der Gemeinen ohne Zahl, 

            Der Gemeinen ohne Zahl. 
 

            Der Safoier schlug ein Rebell, 

            Vermeinte sicher zu sein, 
            Die Deutschen aber Pif, Paf, Puf, 

            Und fielen ins Lager hinein, 
            Dort hatten sie alles verlassen, 

            Sammt Lager, Stuck und Zelt, 
            Im Hemd davon geloffen, 

            Den Deutschen bleibt das Feld, 
            Den Deutschen bleibt das Feld. 

 
            So bald der Franzos nach Safoien kam, 

            Da war der Safoier so froh, 
            Da zog er erst sein Hosen an, 

            Da kammpelte die Maus das Stroh, 
            Er thät sich resolviren, 

            Und schwur bei seinem Gott, 

            Sollt er auch alles verlieren, 
            Wollt rächen diesen Spott, 

            Wollt rächen diesen Spott. 
 

Wilhelm Tell 
 

(Fliegendes Blat.) 
 

            Wilhelm bin ich der Telle, 
            Von Heldenmuth und Blut, 

            Mit meinem G'schoß und Pfeile 
            Hab ich die Freiheit gut 

            Dem Vaterland erworben, 
            Vertrieben Tyranney, 

            Einen festen Bund geschworen 



            Haben unsre Gesellen drey. 
 

            Uri, Schweiz und Unterwald, 

            Befreiet von dem Reich, 
            Litten großen Zwang und Gewalt 

            Von Vögten unbillig. 
            Kein Landmann durft nicht sprechen, 

            Dies ist mein eigen Gut, 
            Man nahm ihm also freche 

            Die Ochsen von dem Pflug. 
 

            Dem der sich wollte rächen, 
            Und stellen in die Wehr, 

            Thät man die Augen ausstechen, 
            Und hörte Bosheit mehr. 

            Zu Altdorf bei der Linden 
            Der Vogt steckt auf sein Hut, 

            Er sprach, den will ich finden, 

            Der ihm kein Ehr' anthut. 
 

            Das hat mich verursachet, 
            Daß ich mein Leben g'wagt, 

            Den Jammer ich betrachtet, 
            Des Landmanns schwere Klag: 

            Viel lieber wollt ich sterben, 
            Dann leben in solcher Schand, 

            Dem Vaterland erwerben 
            Wollt ich den freien Stand. 

 
            Den Filz wollt ich nicht ehren, 

            Den aufgesteckten Hut; 
            Das schmerzte den Zwingherren 

            In seinem Uebermuth; 

            Er faßt ein Anschlag eitel, 
            Daß ich müst schiessen geschwind, 

            Ein Apfel von dem Scheitel 
            Meinem herzliebsten Kind. 

 
            Ich bat Gott um sein Güte, 

            Und spannte auf mit Schmerz, 
            Vor Angst und Zwang mir blut'te 

            Mein väterliches Herz: 
            Den Pfeil konnt ich wohl setzen, 

            Bewahret war der Knab, 
            Ich schoß ihm unverletzet 

            Vom Haupt den Apfel ab. 
 

            Auf Gott stund all mein Hoffen, 



            Der leitet meinen Pfeil, 
            Doch hätt' mein Kind getroffen, 

            Hätt' ich fürwahr in Eil 

            Den Bogen wieder gespannt, 
            Und geschossen an den Ort 

            Den gottlosen Tyrannen, 
            Zu rächen seinen Mord. 

 
            Das hat der Bluthund geschwinde, 

            Gar wohl an mir gemerkt, 
            Das ich ein Pfeil dahinten 

            In meinem Göller gesteckt, 
            Was ich damit thät meinen, 

            Wollt er ein Wissen han, 
            Ich konnts ihm nicht verneinen, 

            Zeigt ihm mein Meinung an. 
 

            Er hat mir zwar versprochen, 

            Er wollt mir thun kein Leid, 
            Jedoch er hat gebrochen 

            Sein Wort und auch sein Eid; 
            Ja zu derselben Stunden 

            Mit Zorn er mich angriff, 
            Er ließ mich hart gebunden, 

            Hinführen in ein Schiff. 
 

            Ich klagte meinem Gesinde, 
            Das ich sie muß verlahn, 

            Mich jammert Weib und Kinde 
            Mit manchem Bidermann; 

            Ich meint sie nicht mehr zu finden, 
            Vergoß so manche Thrän, 

            Vor Herzleid mocht verschwinden; 

            Des lachet der Tyrann. 
 

            Er wollt mich han zur Busse 
            Beraubt des Sonnenscheins, 

            Zu Küßnacht auf dem Schlosse 
            Mich ewig sperren ein, 

            Mit Trotzen und mit Pochen 
            Führten sie mich dahin; 

            Das ließ Gott nicht ungerochen, 
            Und half dem Diener sein. 

 
            Dem Wind thät er gebieten, 

            Der kam im Sturm daher; 
            Der See fing an zu wüten, 

            Das Schiff stund in Gefahr; 



            Der Vogt hieß mich losbinden, 
            Und an das Ruder stehn, 

            Er sprach hilf uns geschwinde, 

            Mir und dir selbst davon. 
 

            Das thäte ich erstatten, 
            Und säumte gar nicht lang, 

            Als ich kam zu den Platten, 
            Zum Schiff hinaus ich sprang; 

            Ich eilte wunderschnelle 
            Durch hohe Berg hinan, 

            Den Winden und den Wellen 
            Befahl ich den Tyrann. 

 
            Er brüllte wie ein Löwe, 

            Und schrie mir zornig nach, 
            Ich achtete nicht sein Drohen, 

            Zu fliehen war meine Sach; 

            Ja in der hohlen Gassen 
            Wollt rächen ich den Trutz, 

            Mein Armbrust thät ich fassen 
            Und rüstet mich zum Schuß. 

 
            Der Vogt kam jetzt geritten 

            Hin auf die Gasse hohl, 
            Ich schoß ihn durch die Mitten, 

            Der Schuß war gerathen wohl; 
            Zu todt hab ihn geschossen 

            Mit meinem Pfeile gut, 
            Er fiel bald ab dem Roße, 

            Des war ich wohl zu Muth. 
 

            Als David aus der Schlinge 

            Den großen Goliath, 
            Mit einem Stein geringe, 

            Zu Boden geworfen hat, 
            Als gab mir Gott der Herr 

            Sein Gnad und auch sein Macht, 
            Daß mich mit Gewalt erwehre, 

            Den Wütrich hab umbracht. 
 

            Mein Gesell hats auch gewaget, 
            Bewiesen seine That, 

            Den Landberger gezwaget 
            Mit einer Axt im Bad; 

            Der sein Eheweib mit Zwange 
            Wollt haben zum Muthwill, 

            Des schont er ihn nicht lange, 



            Schlug ihn zu tod in Eil. 
 

            Kein ander Gut noch Beute 

            Begehrten wir ins gemein, 
            Denn die Gewalt auszureuten, 

            Das Land zu machen rein; 
            Wir fanden ja kein Rechte, 

            Kein Schirm, kein Obrigkeit, 
            Darum musten wir fechten, 

            Gottes Gnad war uns bereit, 
 

            Da fing sich an zu wehren 
            Ein werthe Eidgenoßschaft; 

            Man grif gar bald zum Gewehren, 
            Der Feind der kam mit Kraft; 

            Den Ernst wir da nicht sparten, 
            Und schlugen tapfer drein, 

            Wohl an dem Morgarten, 

            Der Letzt wollt keiner sein. 
 

            Wir schlugen da den Adel 
            Mit aller seiner Macht, 

            Gesträuft han wir den Wadel 
            Dem Pfau, der uns veracht; 

            Ein Pfeil hat uns gewarnet, 
            Das Glück stund auf der Wag, 

            Gar sauer han wir erarnet 
            Zwei Sieg an selbem Tag. 

 
            Der Feind that uns angreifen 

            Mehr dann an einem Ort, 
            Den Schimpf macht er uns reife, 

            Wir musten laufen fort, 

            An Brünig zu dem Streite 
            Zu helfen Freunden gut, 

            Da gab der Pfau die Weite, 
            Es kost viel Schweiß und Blut. 

 
            Das merket fromm Eidgenossen, 

            Gedenket oft daran, 
            Was Blut für euch vergossen, 

            Laßt euch zu Herzen gahn; 
            Die Freiheit thut euch zieren, 

            Darum gebt Gott die Ehr, 
            Und sollt ihr die verlieren, 

            Sie würd euch nimmermehr. 
 

            Die Müh ist wohl gepflanzet, 



            Mit euer Väter Blut, 
            Die Freiheit der edle Kranze, 

            Den haltet wohl in Hut; 

            Den wird man euch abstechen 
            Sogleich zur solchen Zeit, 

            Wenn Treu und Glaub wird brechen 
            Durch Eigennutz und Geiz. 

 
            Mir ists, ich sehe kommen 

            So manchen Herren stolz, 
            Bringen ein große Summe 

            Des Gelds und roten Golds, 
            Damit euch abzumärkten, 

            Zu kaufen eure Kind, 
            Die kein Wort können reden, 

            Noch in der Wiege sind. 
 

            Ich thu euch dessen warnen, 

            Weil Warnung noch hat Plaz, 
            Gespannt sind euch die Garne, 

            Die Hund sind auf der Hatz; 
            Gedenket an mein Treue, 

            Kein Tell kommt nimmermehr, 
            Kein Freund alt und neue, 

            Giebt euch ein besser Lehr. 
 

            Thut euch zusammen halten 
            In Fried und Einigkeit, 

            Als eure frommen Alten, 
            Betrachtet Bund und Eid; 

            Laßt euch das Geld nicht müssen, 
            Die Gaben machen blind, 

            Damit ihr nicht müßt büssen, 

            Und dienen zulezt dem Feind. 
 

            Nehmt hin fromm' Eidgenossen, 
            Die noch aufrichtig sind, 

            Dieß Lied hiemit beschlossen, 
            Thuts schlagen nicht in Wind; 

            Ein Urner hats gesungen, 
            Gedichtet und vermehrt, 

            Zur Warnung, Lehr der Jungen, 
            Dem Vaterland verehrt. 

 
Schloß Orban 

 
(Aus einem längeren Gedichte bey Diebold Schilling Burgund. Krieg. Bern, 1743. 

S. 183.) 



 
        Der Winter wollte lang bey uns seyn, 

        Des trauerte manches Vögelein, 

        Das jezt gar fröhlich singet, 
        Auf grünem Zweig hört mans im Wald 

        Gar süssiglich erklingen. 
 

        Der Zweig hat gebracht gar manches Blat, 
        Danach man grosses Verlangen hat, 

        Die Heid' ist worden grüne; 
        Darum so ist gezogen aus 

        Gar mancher Mann so kühne. 
 

        Einer zog auf, der andre ab, 
        Das hat genommen gar wilde Hab, 

        Der Schimpf hat sich gemachet, 
        Des hat der Herzog von Burgund 

        Gar wenig mehr gelachet. 

 
        Man ist gezogen in sein Land, 

        Ein Stadt ist Ponterlin genannt, 
        Da ist der Reigen anfangen, 

        Darin so sieht man Wittwen viel 
        Gar trauriglichen prangen. 

 
        Der Bär eilt ihnen nach mit der Fahn, 

        Er brannt, als er vormals gethan, 
        Den Welschen da zum Leide, 

        Da er das Dorf gezündet an, 
        Da zog er auf weite Heide. 

 
        Da nun der Zug gen Orban kam, 

        Da brannt die Stadt in Feuers Flamm, 

        Wann sie sich hätten ergeben 
        An die frommen Herren von Bern! 

        Das war dem Schloß nicht eben. 
 

        Darum sie es gezündet an, 
        Das hat entgolten mancher Mann, 

        Der in das Schloß ist kommen, 
        Die Eidgenossen in der Stadt 

        Sie löschten das Feuer zum Frommen. 
 

        Gesellen nahmen den Kirchthurm ein, 
        Und schossen zu den Welschen herein, 

        Daß es so laut erkrachet, 
        Wiewohl es war ein grosser Ernst 

        Des Schiessens mancher lachet. 



 
        In dem da stürmt man an das Schloß, 

        Man achtet gar kein Wurfgeschoß, 

        Sie hauen ein Loch in die Mauren, 
        Dadurch schlüpft mancher kühne Mann, 

        Um sich hat er kein Trauren. 
 

        Die von Bern stürmten vorne dran 
        Und die von Basel hinten an, 

        Sie kamen darin mit Genossen, 
        Das Fähnlein von Luzern, weiß und blau, 

        Sah man gar bald im Schloße. 
 

        Da nun die Welschen sahen klar, 
        Wie schnell das Schloß erstiegen war, 

        Sie warfen ab die Wehrn, 
        Und baten, daß man auf sollt nehmen, 

        Durch Gott und unser Frauen Ehrn. 

 
        Hätten sie das beyzeit gethan, 

        Man hätt sie allesamt leben gelahn, 
        Jezt wollt man sie nicht ehren; 

        Da nun die Welschen sehen das, 
        Begannen sie sich zu wehren. 

 
        Sie hatten ein Thurm eingenomm'n, 

        Da konnt man lang nicht zu ihn komm'n, 
        Da waren viele innen, 

        Sie wehrten sich gar lange Zeit, 
        Und mocht ihr keiner entrinnen. 

 
        Da fügt sich daß man zu ihn kam, 

        Inwendig im Thurm man aufhin klam, 

        Viel höher als sie waren, 
        Man warf ihr eben viel zu todt, 

        Und traf sie über den Ohren. 
 

        Es geschah nie kein'm Mann grösser Noth, 
        Man warf sie lebendig und todt, 

        Allsamt über die Zinnen, 
        Das Schloß Orban man also thät 

        Den Welschen abgewinnen. 
 

        Darin waren mehr denn hundert Mann, 
        Die all ihr Leben musten lahn, 

        Darin will ich nicht lügen, 
        Man lehrt sie über die Mauer all 

        Ohn alles Gefieder fliegen. 



 
        Noch ist ein stark Schloß Jungi genannt, 

        Dem ward es auch gar bald bekannt, 

        Wie es zu Orban ergangen, 
        Da waren viel der Welschen auf, 

        Herab hatten sie Verlangen. 
 

        Man zog gen Jungi in die Stadt, 
        Nach dem Scholß man groß Verlangen hat; 

        Da man kam dargeschlichen, 
        Da waren die Welschen alle daraus 

        In welsche Land gewichen. 
 

        Der Bär war gelaufen aus dem Höhl, 
        Es ist ihm ergangen also wohl, 

        Wieder heim ist er gesprungen, 
        Gott geb ihm fürbas Glück und Heil, 

        Hat uns Veit Weber gesungen. 

 
Herr Burkhart Münch 

 
In Rosen baden. Sprüchwort. 

(Nach Lycosthenes Psellionoros Lustgarten. Straßburg, bey Carolo. 1621. S. 
678.) 

 

        Es war Herr Burkhart Münch bekannt 
        Als tapfrer Kriegsmann in dem Land, 

        Mit dem Delphin aus Frankereich 
        Er kam mit starker Macht zugleich. 

 

        Nicht weit von Basel fiel zumal 
        Der Eidgenossen grosse Zahl, 

        So daß sein Feind für diesmal zwar 
        Erleget und entflohen war. 

 
        Da ritt Herr Burkhart Münch frey fort, 

        Dort auf die Wahlstadt an den Ort, 
        Auch über todte Körper all 

        Und triumphirt mit lautem Schall. 
 

        Und auf der Wahlstadt einen fand, 
        Der ihm zuvor war wohlbekannt, 

        Der seine Wunden schwer ertrug, 
        Alsbald er sein Visier aufschlug. 

 

        Und sprach: »Schau heut zu Tag hiebey, 
        Da baden wir in Rosen frey.« 

        Solch Wort erhört ein Eidgenoß, 



        Dem diese Schmach gar sehr verdroß, 
 

        Daß er zu rächen sie gedacht: 

        »Ich möcht nur haben so viel Macht, 
        Weil ich doch lieg zum Todt verwundt.« 

        Also er sich ermahnt zur Stund. 
 

        Da richtet er an einem Stein 
        Sich auf die Kniee ganz allein, 

        Und warf denselben scharfen Stein 
        Herrn Burkhart in den Helm hinein. 

 
        Da sank Herr Burkhart unverzogen, 

        Und starb an seinem Sattelbogen, 
        Das Roß gieng mit dem Ritter durch 

        Und bracht ihn sterbend in die Burg. 
 

        »Wie hängt der Ritter auf dem Roß? 

        Sein Panzer ist ja rosenroth! 
        Legt ihn nur auf den Kirchhof fein, 

        Da wachsen viele Röselein.« 
 

        So ward die Ros in ihrem Blut, 
        Die frech erwuchs mit Uebermuth, 

        Gar bald zu nicht durch fromme Händ, 
        Das Rosenbad Gott von uns wend. 

 
Zug nach Morea 

 
(Fliegendes Blat aus der Schweiz, mitgetheilt von H. Prof. Blumenbach.) 

 
    Was haben die Urner und Zuger gethan, 

    Sie wollen ein Zug gen Morea han, 
    Gen Morea wollens dingen, 

    Sie wollen dingen achttausend Mann, 
    Wider den Türken wollens kriegen, 

 

    Sie zogen durchs freye Amt hinab, 
    Sie fanden gar manchen jungen Soldat, 

    Sie liessens all roth bekleiden, sie führen über den Zuger-See, 
    Sie lugen umher und das thut weh: 

    He der Krieg mögt manchem verleiden. 
 

    Sie zogen zu Zug wohl aus der Stadt, 
    Und ein gut Gesell zum andern sprach: 

    »Ich habs gar eben gerechnet, 
    Wir müssen ziehn dem Türken zu, 

    He ich mein, mein Herz müst brechen!« 



 
    Wie sie aus den Schiffen heraus dann steigen, 

    Die Hauptleut thun ihnen die Händ all reichen, 

    Sie thätens in Glieder stellen, 
    Der ein Hauptmann zum andern sprach: 

    »He wie han wir die bravsten Gesellen.« 
 

    Der ein Hauptmann zum andern seit: 
    »Heut Nacht wend wir noch gen Uri hinein, wir müssen tapfer laufen.« 

    Der ein Hauptmann zum andern sprach, 
    Wie ihm gefiele diese Sach: 

    He die Gesellen wollen wir verkaufen. 
 

    Sie zogen über den Gotthard auf, 
    Die jungen Soldaten schreien überlaut, 

    Es wolt sie all schier gereuen, 
    Der ein gut Gesell zum andern sprach: 

    He keim Hauptmann ist mehr zu trauen. 

 
    Sie fahren über den langen See, 

    Sie sehen das Vaterland nimmermehr, 
    Sie thäten schier all weinen, 

    Der ein gut Gesell zum andern sprach: 
    He wären wir nunmehr daheime. 

 
    Und wie sie kamen zu der Meerstangen, 

    Es thut die Schweizersoldaten plangen: 
    »Wie weit münd wir von hinnen, 

    Wann ich denke an mein Vaterland, 
    He mein Herz möcht mir zerspringen!« 

 
    Sie reisen eine weite Reiß, 

    Der ein gut Gesell zum andern schreit: 

    Wie weit münd wir noch reisen? 
    Der Hauptmann zu den Soldaten sprach: 

    He Venedig will ich bald zeigen. 
 

    Der Wachmeister ist ein munterer Mann, 
    Er hat die bravsten Soldaten g'han, 

    Zu Venedig war er der erste, 
    Sie haben ihm geben viel Gut und Geld: 

    He ein guldene Ketten vest. 
 

    Und wie sie kamen zu dem Meer, 
    Da haben die Schweizer Galeeren gesehn, 

    Sie sitzen darneben nieder: 
    »Hend wir was gutes gehan im Vaterland, 

    He auf dem Meer wirds uns eintreiben.« 



 
    Und wie der Hauptmann die Red vernahm, 

    Und er zu den Soldaten sprach, 

    Zu denen Schweizerknaben: 
    »Wir sind versorgt mit Speiß und Trank, 

    He kein Hunger müssen wir haben.« 
 

    Und wie sie kamen in die Stadt Morea, 
    Dort wollten sie ihr Lager han, 

    Dort hend sie ihre Lager: 
    »Wenn der Bluthund das vernehmen thut, 

    He er wird uns bald Antwort geben.« 
 

    Es stund nicht mehr denn ein Monat an, 
    Dem Türken wurd es kund gethan, 

    Es wären Christen vorhanden, 
    Es wären da viel tausend Mann, 

    He so fern aus fremden Landen. 

 
    Der Türk der schickt ein Boten dar, 

    Ob sie wollten die Stadt Morea han? 
    Sie sollten Antwort geben, 

    So woll er ziehn mit ihnen ins Feld, 
    He kost manchem Schweizer sein Leben. 

 
    Und wie die Christen das vernahmen, 

    Und sie je länger je keker waren, 
    Sie brüllten wie die Löwen: 

    »Hilf Jesu Christ wir bitten dich, 
    He wie heut thut der Bluthund dräuen.« 

 
    Sie laufen Sturm ein halber Tag, 

    Der Hauptmann zu den Soldaten sprach: 

    »Seid ihr doch nicht erschrocken, 
    Ruft heut nur Gottes Namen an, 

    Euere Sünd wird euch nachgelassen.« 
 

    Und da sie kamen in Stadt Weissenburg, 
    Der Türk mit feurigen Kugeln schoß, 

    Er wollt die Christen dämmen, 
    Er grub wohl unter dem Boden durch, 

    He in die Luft wollt er sie sprengen. 
 

    Von Weissenburg eine weite Reis, 
    Der ein gut Gesell zum andern seit: 

    »Wie weit münd wir noch reisen?« 
    »Wir wollen ziehn zum heiligen Grab, 

    Der Hauptmann habs ihnen verheissen. 



 
Conradin von Schwaben 

 
(Nach der Chronik der Hohenstaufen. S. 492.) 

 
        Als Conradin zu Jahren kam, 

        Ein schnelle Sach sich bald vernahm, 

        Er wollt sich männlich halten, 
        Alle Erbländer nehmen ein, 

        Die von den Aeltern eigen sein, 
        Die wollt er frey verwalten. 

        Daß er sie frey und eigen hätt 
        Um Kriegsvolk thät er schreiben 

        Im Königreich, Fürstenthüm und Städt, 
        Da sollt niemand ausbleiben, 

        Sondern ihm treuen Beystand thun, 
        Bis er ein Heer zusammenbracht, 

        Hat er kein Rast und konnt nicht ruhn. 
 

        Als nun Papst Clemens solches vernahm, 
        Der Sache bald zuvor auch kam, 

        Thät auch ein Kriegsherr verschreiben. 

        Und schrieb dem Grafen Karl gleich, 
        Dem Bruder des Königs in Frankenreich, 

        Er sollte nicht ausbleiben, 
        Sondern Konrad wehren thun, 

        Und alle Päß verlegen. 
        Graf Karl thäts alsbald nun, 

        Er zog ihm straks entgegen, 
        Und machte durch Verrätherey, 

        Daß er Neapel genommen ein, 
        Eh Conradin noch kam herbey. 

 
        Karl der schicket aus gar viel 

        Verräther in geheimer Still, 
        Sie sollten Sperl einnehmen, 

        Denn Karl ließ gar viel darauf gehn, 

        In Papstes Namen ists geschehn, 
        Den Conradin zu dämmen, 

        Der Papst verhieß ihm grosses Gut, 
        Wenn er ihn möcht bestreiten, 

        Derhalben hielt er gute Hut, 
        Er ließ groß Gut erbiethen, 

        So die Verrätherey gemacht, 
        Die Steg und Weg daselbst er wußt, 

        Da rückt er bey in tiefer Nacht. 
 

        Conradin mit seinem Heer 



        Auf die Nacht da einkehrt. 
        Zu Morgens wollt er rücken 

        Ja ins Königreich Neapel ein! 

        Ließ ausrufen mit heller Stimm, 
        Sein Red wollt er nicht zucken, 

        Eh müß ihm drauf gehn Leib und Gut, 
        Er wolle es drauf setzen! – 

        Die Landsknecht sind nun wohlgemuth: 
        Die Reis' soll uns ergötzen! 

        Sie konnten sich nicht rüsten mehr, 
        Hineinzurücken in das Land, 

        Als schon der Feind vorhanden wär. 
 

        Nun höret zu, wie es ergieng, 
        Als sich der Schimpf mit Ernst anfieng, 

        Die Schanz ward hastlich übersehen. 
        Conradin hat gesiegt im Anfang, 

        Da über die Beut die Ordnung sank, 

        Da war der Schaden geschehen, 
        Sie waren übereilet schon 

        Von ihrem Gegentheile, 
        Deshalb empfingen bösen Lohn, 

        Ihre Haut war ihnen feile, 
        Der Vortheil übergeben ward, 

        Das Spiel, das war verloren schon, 
        Vermißt ward ihnen hier die Kron. 

 
        Es kostet manchen stolzen Mann, 

        Der seine Haut wollt rücken dran, 
        Zu retten seinen Herren, 

        Und ihm ein treuen Beystand thun 
        In Nöthen gänzlich nicht verloren, 

        Mit Tapferkeit zu wehren. 

        Es konnt damit doch nichts mehr seyn, 
        Sie waren überlänget, 

        Der Feind drang bald auf sie herein, 
        Daß sie wurden zerdränget, 

        Noch dennoch war ihr Herz so gut, 
        Eh einer seinen Herrn lassen wollt, 

        Vergossen sie ihr eigen Blut. 
 

        O Jammer über Jammersnoth, 
        Wie viel der Kriegsleut blieben todt, 

        Noch dennoch ward gefangen 
        Ihr Herr, für den sie Gut und Blut 

        Daran gesetzt aus freyem Muth, 
        Der must nun von hindannen 

        Mit einem Herzog zu Oesterreich, 



        Friedrich ward er genennet, 
        Sie wurden beyd hinweg zugleich 

        Geführet unzertrennet, 

        In die Hauptstadt, die ward genannt 
        Neapel von dem Königreich, 

        Gefangen sassens in ihrem Land. 
 

        Als Conradin gefangen war, 
        Wurd er gehalten grausam hart, 

        Mit samt dem Herzog Friedrich, 
        Verspottet, jämmerlich traktirt, 

        Zu einem Schauspiel umgeführt, 
        Und was man konnt erdichten. – 

        Den vorgen Tag der Held ging zu 
        Durch Berg und Thal mit glänzendem Heer; 

        Der Papst hat weder Rast noch Ruh, 
        Vor Neid konnt er nicht warten mehr, 

        Aus eitel Gift und grimmen Zorn 

        Gab er Befehl, daß man sollt schnell 
        Mit ihnen zum Gericht fortfahrn. 

 
        Man führt herfür die Fürsten beyd, 

        Wer hat gesehen solches Leid 
        Bey Denken aller Zeiten, 

        Da auf die Wahlstadt, die da war 
        Bereitet ihnen also baar, 

        Oeffentlich vor allen Leuten, 
        Man schlug ihnen beiden ihr Häupter ab, 

        Da war gar kein Erbarmen, 
        Es must daran der junge Knab 

        Mit seinen schneeweissen Armen, 
        Als er alt war sechzehen Jahr, 

        Durch den Papst Clemens den vierten 

        Ist das geschehen offenbar. 
 

Der alte Lanzknecht 
 

(Fliegendes Blat.) 
 

        Wohl auf ihr Lanzknecht alle, 
        Seyd fröhlich, seyd guter Ding, 

        Wir wollen Gott den Herren 
        Dazu den edlen Köning, 

        Er legt uns ein gewaltigen Haufen ins Feld, 
        Es soll kein Lanzknecht trauren um Geld, 

        Er will uns ehrlich lohnen 
        Mit Stüwern und Sonnenkronen. 

 



        Der Herzog aus Burgunde, 
        Derselbig treulose Mann, 

        Wollt uns den edlen Franzosen 

        Schändlich verrathen han, 
        Das schaffet Gott durch seine Güt, 

        Gott woll uns den edlen König behüt, 
        Er ist ein edler Herre, 

        Wir dienen ihm allzeit gerne. 
 

        Beym Bauren muß ich dreschen 
        Und essen saure Milch, 

        Beym König trag ich volle Fleschen, 
        Beym Bauren ein groben Zwilch, 

        Beym König tret ich ganz tapfer ins Feld, 
        Zieh daher als ein freyer Held, 

        Zerhauen und zerschnitten, 
        Nach adelichen Sitten. 

 

        Es soll kein Lanzknecht garten 
        Vor eines Bauren Haus, 

        Denn er muß rotten und harken, 
        Daß ihm der Schweiß bricht aus, 

        Dazu das Mark in seim Gebein; 
        Viel lieber diene ich dem König allein, 

        Denn einem reichen Bauren, 
        Er giebt uns das Geld mit Trauren. 

 
        Der uns dies neue Liedlein sang 

        Von neuem gesungen hat, 
        Das hat gethan ein Lanzknecht gut, 

        Ist gelegen vor mancher Stadt, 
        In mancher Feldschlacht ist er gewesen, 

        In vielen Stürmen hat er genesen, 

        Dem edlen König zu Ehren, 
        Sein Lob ist weit und ferne. 

 
Henneke Knecht 

 
(Baringii descriptio salae principatus Calemb. Lemgo 1744. II. 153.) 

 
        Henneke Knecht, was willst du thun, 

        Willst du verdienen dein alten Lohn, 
        Ueber Sommer bey mir bleiben? 

        Ich geb dir ein Paar neue Schuh, 
        Den Pflug kannst du wohl treiben. 

 
        Henneke sprach ein trozig Wort, 

        Ich will keim Bauern dienen fort, 



        Solcher Arbeit will ich trutzen, 
        Ich will mich geben auf die See, 

        Des hab ich grössern Nutzen. 

 
        Das Weib sprach auch ein hastig Wort: 

        Wie bist du Karl auch so bethört, 
        Willst du ein Schiffmann werden, 

        Hakken, reuten ist dein Art 
        Und pflügen in der Erden. 

 
        Henneke ward bey sich selbst zu Rath, 

        Er kauft für seinen Habersack 
        Ein Armbrust, gut von Preise, 

        Kurz Kleider läßt sich messen an, 
        Recht nach der Krieger Weise. 

 
        Er nahm die Armbrust auf den Nack, 

        Den Köcher er im Gürtel stach, 

        Das Schwerdt an seine Seite, 
        So ging er dann mit Sack und Pack, 

        Nach Bremen thät er schreiten. 
 

        Als Henneke nach Bremen kam, 
        Thät er vor einem Schiffer stahn, 

        Sprach: Schiffer lieber Herre, 
        Wollt ihr mich wohl zum Schiffmann han, 

        Für einen Ruderere? 
 

        Ich will dich gerne nehmen an, 
        Kannst du als Schiffknecht mir bestahn, 

        Wohl recht an Schiffes Borde, 
        Ich hör an deinen Worten wohl, 

        Du bist von Bauern Arte. 

 
        Henneke schwor einen theuren Eid: 

        Kein anderer Kerl ist weit und breit 
        Zu allem Thun und Sachen; 

        Ich bin in meinem Muth so frey, 
        Recht als ein wilder Drachen. 

 
        Da Henneke Knecht kam auf die See, 

        Stand er als ein verzagtes Reh, 
        Kein Wort konnt er nicht sprechen, 

        Er dachte hin, er dachte her, 
        Sein Herz wollt ihm zerbrechen. 

 
        Er lehnt sein Haupt an Schiffesbord, 

        Ein Armes lang sprach er kein Wort, 



        Wohl zu derselben Stunden: 
        Was mir das Weib vorhergesagt, 

        Das hab ich nun gefunden. 

 
        Der Wind, der weht, der Hahn, der kräht, 

        Das Wetter, das war gar unstät, 
        Das Meer ganz ungeheure, 

        Hätt ich den Pflug in meiner Hand, 
        Dem wollt ich wohl bald steuren. 

 
        Ist denn nun niemand hier bekannt, 

        Der mich bringt in das Sachsenland, 
        Wohl zwischen Dister und Leine, 

        Wohl zu des edlen Fürsten Haus, 
        Das Haus zum Lauensteine? 

 
        Auch ist nun hier niemand bekannt, 

        Der mich bringt ins Braunschweiger Land, 

        Ich will ihn wohl belohnen, 
        Ich will ihm geben mein Habersack, 

        Dazu ein Scheffel Bohnen. 
 

        Der uns das Liedchen hat erdacht, 
        Hat Henneken von der See gebracht, 

        Daß ihn die Läus nicht fressen, 
        Er warnt auch all Gesellen gut, 

        Daß ihr nicht seid vermessen. 
 

Zwey Schelme 
 

(Fliegende Blätter.) 
 

        Es trägt ein Jäger ein grünen Huth, 
        Er trägt drey Federn auf seinem Huth, 

        Juchhey, Rassey! Hesasa, Faldrida! 
        Er trägt drey Federn auf seinem Huth. 

 

        Die eine war mit Gold beschlagen, 
        Das kann ein jeder Jäger tragen: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Der Jäger der jagt ein wildes Schwein 
        Bey Nacht, bey Tag, bey Mondenschein: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Er jagt über Berg und tiefe Straus, 
        Er jagt ein schwarzbraunes Mädel heraus: 

        Juchhey u.s.w. 



 
        Wonaus, wohin, du wildes Thier, 

        Ich bin ein Jäger und fang dich schier? 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Du bist ein Jäger und fängst mich nicht, 
        Du kennst meine krumme Sprünglein noch nicht: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Deine krumme Sprünge kenn ich gar wohl, 
        Leid ists mir, daß ich dich fangen soll: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Er warf ihr das Bändlein an den Arm. 
        Jezt bin ich gefangen, daß Gott erbarm: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Er nahm sie bey ihrem rothen Rock, 

        Er schwang sie hinter sich auf sein Roß: 
        Juchhey u.s.w. 

 
        Er ritt vor seiner Frau Mutter Haus, 

        Frau Mutter schaute zum Fenster hinaus: 
        Juchhey u.s.w. 

 
        Sey mir willkommen, o Sohne mein, 

        Was bringst du für ein wildes Schwein: 
        Juchhey u.s.w. 

 
        Frau Mutter, es ist kein wildes Schwein, 

        Es ist ein zartes Jungfräuelein: 
        Juchhey u.s.w. 

 

        Ist es ein zartes Jungfräuelein, 
        So soll sie mir willkommen seyn: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Sie setzt das Jungfräulein an den Tisch, 
        Sie trug ihr auf gut Wildpret und Fisch: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Sie trug ihr auf den besten Wein, 
        Das Jungfräulein wollt nicht fröhlich seyn: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Ey iß und trink, gehab dich wohl, 
        Du darfst nicht sorgen, wers zahlen soll: 

        Juchhey u.s.w. 



 
        Ders zahlen soll, und der bin ich, 

        Ich hab kein lieberes Schätzel als dich: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Eur Herzallerliebste will ich nicht seyn, 
        Ich bin des Edelmanns Töchterlein: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Und bist du des Edelmanns Töchterlein, 
        So sollst du mir des lieber seyn: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Er führt sie wohl vor des Goldschmidts Haus, 
        Der Goldschmidt schaut zum Fenster hinaus: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Ach allerliebster Goldschmidt mein, 

        Schmied meinem Schatz ein Ringelein: 
        Juchhey u.s.w. 

 
        Schmied ihr den Ring an die linke Hand, 

        Ich nehm sie mit ins fremde Land: 
        Juchhey u.s.w. 

 
        Ins fremde Land da will ich nicht, 

        Du bist ein Schalk, ich trau dir nicht: 
        Juchhey u.s.w. 

 
        Sie gingen miteinander den Berg hinauf, 

        Er setzte sie nieder an einem Baum: 
        Juchhey u.s.w. 

 

        Er bricht herab einen grünen Zweig, 
        Und machet das Mädel zu seinem Weib: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Da lachet das Mädel so sehr vermessen: 
        Ach edler Jäger, eins hab ich vergessen: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Wenn mich mein Mutter nun jaget hinaus, 
        Wo lag denn deiner Frau Mutter ihr Haus: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Der Mutter ihr Haus steht unten am Rhein, 
        Es ist gebauet von Marmelstein: 

        Juchhey u.s.w. 



 
        Es hat weder Weg, es hat weder Steg, 

        Feins Mädel scher dich deiner Weg: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Ich bin ein Schelm, du traust mir nicht, 
        Du bist nicht ehrlich, ich werf auf dich: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Als sie ein Stückwegs hinaus kommt gegangen, 
        Ihr Mutter begegnet ihr mit der Stangen: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Wo bist du gewesen, du faule Haut, 
        Du bist wohl gewesen des Jägers Braut: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Wann andre Mädchen zu Tanz gehn und                                                      

springen, 
        Du must bey der Wiege stehn und singen: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Man singt bey Meth und kühlem Wein, 
        Wohl von dem zarten Kindelein: 

        Juchhey u.s.w. 
 

        Schlaf ein, schlaf ein feins Kindlein mein, 
        Wo wird wohl dein Vater der Jäger seyn? 

        Juchhey, Rassey! Hesasa, Faldrida! 
        Im Elsaß da wirst du ihn finden. 

 
Der bayrische Hiesel 

 
(Fliegende Blätter.) 

 
                Ey du mein liebe Thresel, 

                Ich bin nun wieder da, 

                Zu Nacht sollst mich behalten, 
                Gelt schlag mirs nicht ab. 

 
                Ey Bayrischer Matthiesel 

                Zieh aus deinen Rock, 
                Sez dich ein Weil nieder, 

                Bis ich dir was koch. 
 

                Ey du mein liebe Thresel, 
                Es hungert mich nicht, 

                Ich bin gar weit gangen, 



                Darum bin ich müd. 
 

                Warum bist du gangen 

                Und bist allzu müd? 
                Drey Hirsch hab ich schossen, 

                Die hab ich bey mir. 
 

                Ey sollt dich nicht hungern, 
                Ey durstet dich nicht? 

 
[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 820 

(vgl. Wunderhorn Bd. 2, S. 87 ff.)]  
                 Mein Hund hält die Wache, 

                Das best ihm zuricht. 
 

                Ey Bayrischer Matthiesel 
                Zieh aus deine Schuh, 

                Leg dich ein Weile nieder 

                Und deck dich warm zu. 
 

                Ey du mein liebe Thresel, 
                Allein kanns nicht seyn, 

                Wenn ich im Bette liege, 
                Must auch bey mir seyn. 

 
                Wenn die Kuh ist gemolken, 

                Die Milch ist gesaiht, 
                So will ich schon kommen, 

                Da ist es noch Zeit. 
 

                Sie schliefen zusammen 
                Die zeitlange Nacht, 

                Bis daß manch schön Hirschlein 

                Am Fenster rum grast. 
 

                »Ey Thresel sollst aufstehn, 
                Bring Krapfen heraus, 

                Zwölf Jäger sind draussen 
                Geschwind mach uns auf.« 

 
                Ey meine liebe Jäger 

                Euch laß ich nicht ein, 
                Ich thu mich stets fürchten 

                Und bin ganz allein. 
 

                »Ey du mein liebe Thresel 
                Du führst uns nur blind, 

                Dein Bayrischer Matthiesel 



                Ist auch bey dir drin.« 
 

                Ey Bayrischer Matthiesel, 

                Du kunstreicher Kund, 
                Zwölf Jäger sind draussen 

                Und drey grosse Hund. 
 

                Ey du mein liebe Thresel 
                Laß mir sie herein, 

                Ich thu mich nicht fürchten, 
                Wenns noch soviel seyn. 

 
                Ey Bayrischer Matthiesel 

                Zieh an deinen Rock, 
                Du must mit uns nun gehen 

                In Graftilands Schloß. 
 

                Und eh ich mit euch gehe, 

                Mein Leben ich wag, 
                Hab noch funfzig Gulden, 

                Die geb ich euch dann. 
 

                Ja deine funfzig Gulden, 
                Die sind uns schon recht, 

                Die wollen wir kriegen, 
                Und wärs noch viel mehr. 

 
                Ey meine liebe Jäger 

                Noch eins ich nur frag, 
                Ob ich wohl im Heimgehn 

                Ein Gemslein mir jag? 
 

                Ey ihr meine liebe Jäger 

                Jezt geht es zum Schluß, 
                Gehn wir nicht zusammen 

                So giebts kein Verdruß. 
 

                Sechs Jäger sind draussen, 
                Sechs Jäger sind drin, 

                Sechs hat er geschossen, 
                Sechs laufen davon. 

 
                Der Hund thät sie fangen, 

                Sie fallen aufs Knie. 
                Die Thresel thut bitten: 

                »Die thun dirs wohl nie!« 
 

                »Ey Bayrischer Matthiesel 



                Das Leben uns schenk, 
                Wir tragen dir die Hirsche 

                So weit du gedenkst.« 

 
                Trotz Jäger auf Almen, 

                Merkt grün ist mein Huth, 
                Drauf Schildhahnenfedern 

                Und Gemsbart mit Blut. 
 

Icarus 
 

(Mitgetheilt, wahrscheinlich nicht sehr alt.) 
 

                Mir träumt, ich flög gar bange 
                Wohl in die Welt hinaus, 

                Zu Straßburg durch alle Gassen 
                Bis vor Feinsliebchens Haus. 

 
                Feinsliebchen ist betrübt, 

                Als ich so flieg und rennt: 
                Wer dich so fliegen lehrt, 

                Das ist der böse Feind. 

 
                Feinsliebchen, was hilft hier lügen, 

                Da du doch alles weist, 
                Wer mich so fliegen lehrt, 

                Das ist der böse Geist. 
 

                Feinsliebchen weint und schreiet, 
                Daß ich vom Schrey erwacht, 

                Da saß ich ach! in Augsburg 
                Gefangen auf der Wacht. 

 
                Und morgen muß ich hangen, 

                Feinslieb mich nicht mehr ruft, 
                Wohl morgen als ein Vogel 

                Schwank ich in freyer Luft. 

 
Ruhe in Gotteshand 

 
(Procopii Mariale festivale. p. 120.) 

 
            Gleich wie des Noah Täubelein 

            Ihr Füßlein nicht wollt sudeln ein, 
            Im Letten dieser Welt; 

            Sie floh dem Patriarchen zu, 
            In seiner Hand da fand sie Ruh, 

            Sonst nirgends in dem Feld, 



            Also in diesem Sünden-Land, 
            Maria stund in Gottes Hand, 

            Der Feind erjagt sie nicht, 

            Ihr Leib und Seel wohl angeführt, 
            Zum Bösen keine Neigung spürt, 

            Sieh an ihr Angesicht. 
 

Wieben Peter (1539) 
 

(Dithmarsische Kronick. S. 209.) 
 

        Will jy hören en nie Gedicht, 
        Wat körtelich is uthgericht, 

                Darvan will ick jy singen, 
        En Mann is Wieben Peter genandt, 

                De Dithmarscher wolde he dwingen. 
 

        He toeg wol ut sin Vaderland, 
        Darup het he gerovet und gebrant, 

                Mit Gewalt veel Gudes genahmen, 
        Etliche gefangen und weggeföhrt, 

                Is nu to Uhtdracht kamen. 

 
        He hefft sick Hans Pommerenning genannt, 

        Hefft Schaepstette sülvest abgebrannt, 
                Mit sinen Broder und Knechten, 

        Dat wareden de Acht and Vertig gewahr, 
                De Sacke möste he verfechten. 

 
        Darna wart he gefangen schon, 

        Dat man em scholde geven sin Lohn, 
                Na sinen Verdenst und Rechte, 

        To Rendsburg ward he gefunden loß 
                Van adelichem Geschlechte. 

 
        Idt wahrde nicht gar lange Tydt 

        Toeg he in dütschen Lande wiht 

                Na Carol dem Römischen Kaiser, 
        Ummer sine Mandata to hahlen dar, 

                Unglück war sine Reise. 
 

        Den Acht und Vertig is Badeschop gekohmen, 
        Wieben Peter hedde Knechte angenohmen 

                To Jevern in Fresen Lande, 
        Darmit wolde he up de Dithmarscher nehmen, 

                Und dohn enen weh und bange. 
 

        Up enen Sünnavent edt idt geschah, 



        De was van Hemmelfarthsdag, 
                Her Hövet Mann hebben se kohren 

        Bohles Johann en framme Mann, 

                De Schantze wolde he wohren. 
 

        Rode Reimer, Klaus Packe, sin ock erwählt, 
        Reinhold Gerdt en frammer Held, 

                Dat beste deden se raden, 
        Se segelden all uth gegen de Floth, 

                To hilligen Lande quemen se drade. 
 

        Se hedden en Schipken rüstet uth 
        Mit Viktualien en büssen Kruth, 

                Mit Speisen und grote Geschütte, 
        En Jagteken, dat was darmet, 

                Dat wart en ock wol nütte. 
 

        Se segelden to hillige Land langst dat Klieff, 

        Dar Wiebe Peters opstahnde blief, 
                Dat dehde em doch ken baten, 

        Johann sin Broder was darby, 
                De moste dar sin Levend laten. 

 
        Se lepen dar frischlich an dat Land, 

        Wieben Peters twe Baten uthgesandt, 
                De höret Lüde to stühren, 

        De ene was Vaget, de ander Pastor 
                Des Nahme het Hr. Ludert. 

 
        He wolde sick gern gefangen geven, 

        Wolden se em fristen sin junge Leven, 
                Und nehmen em gefangen, 

        Wol up des löflichen Königs Recht, 

                Darnah stand sin Verlangen. 
 

        Bohles Johann sprack alltohand: 
        De Dithmarscher hebben my uthgesand, 

                He schall sich fangen geven, 
        Hefft he den Kopmann ken Leed gedahn, 

                Fristen schall he sin Leven. 
 

        Hänschen wol to Peter sprack: 
        Ick fürchte alhier grot Ungemack, 

                Ach Peter giff dy gefangen. 
        Peter hof up sine witte Hand 

                Schloeg Hänschen by de Wangen. 
 

        He settede de Kanne vär sinen Mund, 



        He drunk se ut bet up den Grund, 
                Ehn Fähnlin he so drahde, 

        Darto en Schwerd umb Hövet schwank, 

                Hedde men de Spisse to bade. 
 

        De Dithmarscher lepen an dat Klieff 
        Wieben Peter mit Hanßen bestahnde blief, 

                Dat dehde em keen baten, 
        Twee andern Gesellen wären ock darby, 

                Ehr Leven mosten se laten. 
 

        Do hefft he man veer Schöte gedahn, 
        Darmet is he na der Kerken gahn, 

                Den Böhne hefft he erkaren 
        Mit sinen Broder und Knechten dar, 

                Sin Leven hefft he verlahren. 
 

        Dat Scheten wahret en gantze Stund 

        Wol in der Kerken to hillige Land, 
                Ener ward gefangen nahmen, 

        Värt gantze Land ward he geföhrt, 
                Is em to Unfall gekamen. 

 
        De Acht und Vertig schloten en Rath, 

        Wegen der dreer Doden drad, 
                Wo men et damit scholde macken, 

        Wieben Peters scholde up en Radt, 
                Syn Hövet op enen Stacken. 

 
        De uns dat nie Ledlin sank, 

        Reinhold Junge is he genant, 
                He hefft idt gar schön gesungen, 

        He was van twintig Jahren oldt 

                Den Rey hefft he gesprungen. 
 

        Jarren Reimer de was daby, 
        Reinhold Junge de sprach het fry, 

                Se hebben idt gar wol gesungen, 
        Se drinken veel lever guth Beer effte Win, 

                Denn Wather uth den Brunnen. 
 

Zugvögel 
 

(Procopii Mariale Festivale. p. 448.) 
 

        Ach wie so schön, wie hübsch und fein 
        Sind deine Tritt Maria rein 

        In deinem Schühlein leis dahin, 



        Ach Jungfrau, was hast du im Sinn? 
        Du weist, was unterm Herzen tragst, 

        Mich wundert, wie du eilen magst? 

        »Hör mich nun an, du frommes Weib, 
        Ich trag in meinem reinen Leib, 

        Ich trag in mir das ew'ge Wort, 
        Beschwert mich nicht, ja hilft mich fort; 

        Gleich wie die Federn dem Vögelein 
        Nicht hinderlich, nein hülflich seyn, 

        Die Ruder keinem Schiff zur Last, 
        Nein treibens, daß es ohne Rast 

        Hinschwanket, schwebet ganz allein 
        Und bringt den Sohn des Herren heim.« 

 
Die Seeräuber 

 
(Quartalschrift für ältere Literatur. Leipzig, 1784. 1. Q.S. 29.) 

 
        Störtebecher und Gödte Michael, 

        Die raubten beide zu gleichem Theil 
        Zu Wasser und nicht zu Lande, 

        Bis daß es Gott vom Himmel verdroß, 

        Des musten sie leiden große Schande. 
 

        Sie zogen vor den Heidnischen Soldan, 
        Die Heiden wolten ein Wirthschaft han; 

        Seine Tochter wolt er berathen, 
        Sie rissen und splissen wie zwei wilde Thier, 

        Hamburger Bier trunken sie gerne. 
 

        Störtebecher der sprach alzuhand: 
        Die West-See ist mir wol bekannt, 

        Das will ich uns wol holen, 
        Die reichen Kaufleut von Hamburg 

        Die sollen das Gelach bezahlen. 
 

        Sie liefen ostwerts längst des Lick: 

        Hamburg, Hamburg thu deinen Fleiß, 
        An uns kannst du nichts gewinnen, 

        Was wir auch wollen bei dir thun, 
        Das wolln wir bald beginnen. 

 
        Und das erhört ein schneller Both, 

        Der war von klugem Rath, 
        Kam in Hamburg gelaufen, 

        Er fragte nach des ältsten Bürgemeistern Haus, 
        Den Rath fand er zu Hauffe. 

 



        »Ihr lieben Herrn all durch Gott, 
        Nehmt diese Red nicht auf für Spott, 

        Die ich euch wil sagen, 

        Die Feinde liegen euch nahe bei, 
        Sie liegen am wilden Have. 

 
        Die Feinde liegen euch hart vor der Thür, 

        Des habt ihr edlen Herrn zweier Kühr, 
        Sie liegen dar am Sande, 

        Last ihr sie wieder von hinnen ziehn, 
        Des habt ihr Hamburger Schande.« 

 
        Der ältste Burgermeister sprach allzuhand: 

        »Gut Gesell du bist uns unbekannt, 
        Worüber solln wir dir gläuben?« 

        »Des solt ihr edlen Herren thun, 
        Bei meinem treuen Eide. 

 

        Ihr sollet mich setzn auf das Vorkastel, 
        Bis daß ihr eure Feinde seht 

        Wohl zu derselben Stunde, 
        Und spüret ihr einigen Wankel an mir, 

        So senket mich zu Grunde.« 
 

        Die Herrn von Hamburg zogen aus, 
        Sie gingen zu Segel mit der Fluth, 

        Wol nach dem neuen Werke, 
        Vor Nebel konnten sie nicht sehn, 

        So finster waren die Schwerken. 
 

        Die Schwerken brachen durch, 
        Die Wolken wurden klar, 

        Sie segelten fort und kamen dar, 

        Grossen Preis wollten sie erwerben, 
        Störtebecher und Gödte Michael musten darinnen sterben. 

 
        Sie hatten einen Hölck mit Wein genommen, 

        Darmit waren sie auf die Weser gekommen, 
        Dem Kaufmann dar zu leide, 

        Sie wollten darmit in Flandern seyn, 
        Sie musten dar noch scheiden. 

 
        Hört auf Geselle, trinket nun nicht mehr, 

        Dort laufen drey Schiffe in jener See, 
        Uns grauet vor den Hamburger Knechten, 

        Kommen uns die von Hamburg an Bord, 
        Mit ihnen müssen wir fechten. 

 



        Sie brachten die Büchsen an den Bord, 
        Zu allem Schiessen gingen sie fort, 

        Da hört man die Büchsen klingen; 

        Da sah man so manchen stolzen Held 
        Sein Leben zu Ende bringen. 

 
        Sie schlugen sich drei Tag und auch drei Nacht, 

        Hamburg dir ist ein Böses gedacht 
        All zu derselben Stunde, 

        Das uns ist lang zuvor gesagt, 
        Das kommen wir hie zu Funde. 

 
        Die bunte Kuh aus Flandern kam, 

        Wie bald sie das Gerücht vernahm, 
        Mit ihren starken Hörnern, 

        Sie ging sich brausen durch die See, 
        Den Hölck wollte sie verstören. 

 

        Der Schiffer sprach zu dem Steurmann, 
        Treib auf das Ruder zum Steurbort an, 

        So bleibt der Hölck bei dem Winde, 
        Wir wollen ihn laufen sein Vorkastel entzwei, 

        Das soll er wol empfinden. 
 

        Sie liefen ihm sein Vorkastel entzwei. 
        »Trauen, sprach sich Gödte Michael, 

        Die Zeit ist nun gekommen, 
        Daß wir müssen fechten um unser beider Leib, 

        Es mag uns schaden oder frommen.« 
 

        Stürzebecher sprach sich allzuhand: 
        »Ihr Herrn von Hamburg thut uns kein Gewalt, 

        Wir wollen euch das Gut aufgeben, 

        Wollt ihr uns stehen für Leib und Gestalt 
        Und fristen unser junges Leben?« 

 
        »Ja traun, sprach sich Herr Simon von Utrecht, 

        Gebet euch gefangen auf ein Recht, 
        Last euch das nicht verdriessen, 

        Habt ihr dem Kaufmann kein Leid gethan, 
        So werdet ihrs wol geniessen.« 

 
        Da sie gegen die Richtstadt kamen, 

        Nicht viel Gutes sie da vernahmen, 
        Sie sahn die Köpfe stecken. 

        »Ihr Herren, das sind unsere Mitkompans!« 
        So sprach sich Stürzebecher. 

 



        Sie wurden zu Hamburg in die Haft gebracht, 
        Sie sassen nicht länger als eine Nacht, 

        Wohl zu derselben Stunde, 

        Ihr Todt wurd also sehr beklagt, 
        Von Frauen und Jungfrauen. 

 
        »Ihr Herrn von Hamburg, wir bitten um eine Bitt, 

        Die wolt ihr uns versagen nicht, 
        Und mag euch auch nicht schaden, 

        Daß wir mögen den Trauerberg 
        Angehn in unserm besten Gewande.« 

 
        Die Herrn von Hamburg thäten die Ehr, 

        Sie liessen ihn Pfeiffen und Trummeln vorgehn, 
        Sie hättens wol lieber entbehret, 

        Ja wären sie wieder in der Heidenschaft gewest, 
        Sie wären nicht wiederkehret. 

 

        Der Scharfrichter hieß sich Rosenfeld, 
        Er haute so manchen stolzen Held 

        Mit einem frischen Muthe, 
        Er stund mit seinen geschnürten Schuen 

        Zu den Enkel in dem Blute. 
 

        Hamburg, Hamburg, des geb ich dir den Preiß, 
        Die Seeräuber waren nie so weiß, 

        Um deinet Willen musten sie sterben, 
        Das machst du von Gold ein Krone tragn, 

        Den Preiß hast du erworben. 
 

Inschrift 
 

(Procopii Mariale Festivale.) 
 

            Hör mich du arme Pilgerin, 
            Die zu Wallfahrten hast den Sinn, 

            Nicht wollest du vorüber gehen, 

            Bey diesem Bilde bleibe stehen, 
            Erfrisch allhier die müden Füß, 

            Maria hier die Mutter süß 
            Ganz ruhig stehet und wartet, 

            Ob du bist gut geartet. 
 

            Hast du ihr nichts zu geben mehr, 
            Laß ihr nur eine fromme Zähr, 

            Thu sie mit nassen Augen 
            Ganz sinniglich anschauen, 

            Ohn Zweifel wirds ihr lieber seyn, 



            Denn Silber, Gold und Edelstein, 
            Sie wird die Treue haben, 

            Dich wieder zu begaben. 

 
Hans Steutlinger 

 
(Eingesandt.) 

 
        Was wollen wir singen und heben an, 

        Von einem Hans Steutlinger, 
        Hat aus dem Adel geheurathet, 

        Hat geheurath ein adliche Frau. 
 

        Ei Knechte lieber Knechte mein, 
        Sattel mir und dir zwei Pferd, 

        Gen Freiburg wollen wir reiten, 
        Gen Offenburg haben wir guten Weg. 

 
        Und da ich in Freiburg eine kam, 

        Fürs jungen Herrn Friedrich sein Hauß, 
        Da schaute der junge Herr Friedrich 

        Zum obern Fenster heraus. 

 
        Hans Steutlinger, lieber Hans Steutlinger, 

        Kommt zu mir jezt herein, 
        Steigt ab jezt von euerem Sattel, 

        Helft essen die wildesten Schwein. 
 

        Vom Sattel will ich wohl steigen, 
        Will treten auch zu euch hinein, 

        Wenn ihr mir wollet verheißen, 
        Daß ich kein Gefangner mehr sey. 

 
        Sie gaben dem Hans Steutlinger gute Wort, 

        Bis sie ihn brachten oben an Tisch: 
        Ei iß und trink Hans Steutlinger, 

        Dein Leben wird nimmermehr frisch. 

 
        Wie kann ich essen und trinken, 

        Wie kann ich nur fröhlich sein, 
        Mein Herz mögt mir versinken 

        Beim Meth und beim kühlesten Wein. 
 

        Hans Steutlinger, wem vermacht ihr euer Weib? 
        Ich vermach sie dem lieben Herrn Friederich, 

        Dem vermach ich ihren untreuen Leib, 
        Der sieht sie viel lieber noch als ich. 

 



        Hans Steutlinger, lieber Hans Steutlinger, 
        Wem vermacht ihr eure Kind? 

        Ich vermach sie dem lieben Gott selber, 

        Der weiß am besten, wem sie sind. 
 

        Hans Steutlinger, lieber Hans Steutlinger, 
        Wem vermachet ihr euer Gut? 

        Ich vermachs den armen Leuten, 
        Die Reichen haben selber genug. 

 
Der Maria Geburt 

 
(Procopii Mariale Festivale I, S. 228.) 

 
        Gleich wie die lieb Waldvögelein, 

        Mit ihren Stimmen groß und klein 
        Früh morgens lieblich singen, 

        Sobald anbricht die Morgenröth, 
        Wenns purpurfarb am Himmel steht, 

        In Berg und Thal sie klingen. 
 

        Also ihr Menschen kommt herbey, 

        Laßt hören eure Melodey, 
        Das Kindelein zu grüssen. 

        Heut fröhlich sein Geburtstag fällt, 
        Sankt Anna bringt es auf die Welt, 

        Es lasset euch geniessen. 
 

        Die Morgenröth so kühl und naß, 
        Die schönen Blumen, Laub und Gras 

        Sich alle freundlich neigen, 
        Weil dieses Kind mit Gütigkeit 

        Erquicket ihre Mattigkeit, 
        Sie ihren Dank so zeigen. 

 
        Also, weil wie der Morgenthau, 

        Heut aufgeht unsre liebe Frau 

        Zum Trost der armen Seelen, 
        In Demuth grüß sie jedermann, 

        Denn sie ists, die uns trösten kann 
        In aller Trauer Quälen. 

 
Von dem Hammen von Reystett, 

wie ihn der Peter von Zeytenen gefangen hat 
 

(Altes fliegendes Blat von H.F. Gräter.) 
 

        An einem Montag es geschah, 



        Daß man Hammen von Reystett reiten sah, 
        Durch einen grünen Walde, 

        Peter von Zeitenen begegnet ihm balde. 

 
        Alsbald er Junker Hammen ersah: 

        Ja Hammen Gott geb dir ein guten Tag, 
        Und einen guten Morgen, 

        Du reitest in grossen Sorgen. 
 

        Hammen gieb dich willig darein, 
        Deren von Ulm must du Gefangner seyn, 

        Woltest mir mein Hütlein rucken, 
        Das dein will ich dir zucken. 

 
        Peter, wenn es nicht anders mag seyn, 

        So bitt ich dich durch den Adel mein, 
        Zieh aus dein scharfen Degen, 

        Nimm mir mein edles Leben. 

 
        Hammen das thu ich nicht, 

        Dein edles Leben nehm ich nicht, 
        Ich will dich weder hauen noch stechen, 

        Die von Ulm müssen mich rächen. 
 

        Sie banden ihm Händ, sie banden ihm Füß, 
        Und warfen ihn auf ein hohes Roß, 

        Und eilten mit ihm sehre, 
        Sie furchten viel Landsherren. 

 
        Dem Fräulein von Oesterreich kam die Mehr, 

        Wie Hammen zu Ulm gefangen leg, 
        Es wollt nicht länger beiten, 

        Gen Ulm wollt sie bald reiten. 

 
        Da sie gen Ulm eine reit, 

        Der Burgermeister ihr entgegen schreit: 
        Nach adelichen Sitten 

        Werd ihr für Hammen bitten. 
 

        Das Fräulein auf das Rathhauß trat, 
        Der Bürgermeister neben ihr saß, 

        Ihr seyd meine gnäd'gen Herren, 
        Das Fräulein sollet ihr ehren. 

 
        Dem Fräulein ward all ihr Bitt verziehen, 

        Es blieb der ganze Rath verschwiegen, 
        Das Urtheil ward gegeben, 

        Daß Hammen nicht blieb am Leben. 



 
        Das Fräulein auf zum Thurme trat: 

        Ach Hammen Gott geb dir ein guten Tag, 

        Und einen guten Morgen, 
        Du liegst in grossen Sorgen. 

 
        Hammen gieb dich willig darein, 

        Es geht dir an das junge Leben dein, 
        Ich bin vor den Rath getreten, 

        Und hab für dich gebeten. 
 

        Genade mir Frau von Oesterreich, 
        Dir werde Gott vom Himmelreich 

        Bewahr euch eure Ehre, 
        Euch und andern Fräulein mehre. 

 
        Ich bitt euch also fleissiglich, 

        Betet für mich, daß man mich 

        Laß einmauern, so will ich schliessen 
        Mein Leben dann mit Büssen. 

 
        Das Fräulein die Red vor die Herren bracht, 

        Das Fräulein ward von ihnen veracht, 
        Kein Gnad mocht sie erwerben: 

        Jungherr Hammen muß sterben. 
 

        Da man Hammen aus dem Thurm führt, 
        Man legt ihm an einen grauen Rock, 

        Man zog ihm aus seine Schuhe, 
        Seine Sünd thaten ihm sehr reuen. 

 
        Da Hammen vor des Herrn Marterbild kam, 

        Nun höret zu was Hammen sprach, 

        Er fiel nieder auf seine Knie, 
        Er bat die Gemein, daß man ihm verziehe. 

 
        Meister laß mir wohl der Weil, 

        Meister ihr sollt mich nicht übereiln, 
        Ich will euch ritterlich halten, 

        Den werthen Gott lasset walten! 
 

        Da man Hammen sein Haupt abschlug, 
        Bald man ihn zu einem Borne trug, 

        Man legt ihn dahin mit Fleisse 
        In zwei Leilachen waren weisse. 

 
        Man legt ihn auf einen hangenden Wagen, 

        Man that ihn zu seinen drey Schwestern tragen, 



        Durch einen grünen Walde, 
        Zu seinen drey Schwestern balde. 

 

        Die jüngste Schwester das vernahm, 
        Daß da ihr todter Bruder kam, 

        In einer kurzen Stunde 
        Dreymal war ihr geschwunden. 

 
        »Ihr Herren von Ulm wie ist euch so gach, 

        Fürchtet ihr nicht noch grössre Schmach, 
        Die euch daraus möcht kommen, 

        Ueber euch und eure Frommen. 
 

        Ihr Herren wisset was das bedeut, 
        Das Kindlein in der Wiegen leit, 

        Das noch kein Wort kann sprechen, 
        Sein Vater den muß es rächen.« 

 

Maria, Gnadenmutter zu Freyberg 
 

    Wunderschön Prächtige, 
    Große und Mächtige, 

    Liebreich holdselige, himmlische Frau, 
    Welcher auf ewiglich, 

    Kindlich verbinde mich, 
    Ja mit Leib und Seel gänzlich vertrau. 

    Billig mein Leben, 
    Alles beyneben, 

    Alles, ja alles, was immer ich bin, 
    Geb ich mit Freuden, Maria, dir hin. 

 
    Weil du ganz mackellos 

    Hat Gott dich Gnaden-Ros, 

    Der himmlisch Vater sein Tochter genannt, 
    Ja auch der göttlich Sohn, 

    In seinem höchsten Thron 
    Sich zu dir, dich als Mutter bekannt, 

    Endlich die Ehren 
    Noch zu vermehren 

    Als dir als seiner erwählten Braut, 
    Heiliger Geist sich dir selber vertraut. 

 
    Die Sonn begleitet dich, 

    Es unterwirfet sich, 
    Zu deinen Füßen der silberne Mond, 

    Kein Unvollkommenheit 
    Mindert dein Herrlichkeit, 

    Um dein Haupt machen die Sterne ein Kron; 



    Alles was lebet, 
    Alles was schwebet, 

    Alles was Himmel und Erde schränkt ein, 

    Muß deiner Majestät unterthan seyn. 
 

    In diesem Jammerthal 
    Seufzen wir allzumahl, 

    Zu dir, o Jungfrau, in Elend und Noth; 
    Maria du allein, 

    Wollst unsre Mutter seyn, 
    Wenn die Seel scheidet vom Leib der Tod, 

    Wenn wir hinreisen, 
    Thu uns erweisen 

    Gnad und Barmherzigkeit bey deinem Thron, 
    Bitt für uns Jesum dein göttlichen Sohn. 

 
Von dem Schittensamen 

und seinem falschen Knechte, 

im Ton vom König Paris 
 

(Altes fliegendes Blat.) 
 

        Was wollen wir aber singen? 
        Von einem Edelmann, 

        Wollt die von Nürnberg zwingen, 
        Doch ihm sein Kunst zerrann. 

        Schittensamen war er genannt, 
        Er hat die von Nürnberg oft griffen an, 

        Beraubt und auch gebrannt. 
 

        Zwar es war sein Ungewinn, 
        Er bekriegt sie wider Recht, 

        Was hatten die von Nürnberg im Sinn, 
        Sie dachten es wird ihm schlecht, 

        Sechs hundert Gulden boten sie feil, 
        Wer ihnen den Schittensamen brächt, 

        Daß er ihnen würde zu Theil. 

 
        Der Schittensamen hätt einen Knecht, 

        Dem thats der Gulden Noth, 
        Er diente seinem Herrn nit recht, 

        Er gab ihn in den Tod, 
        Davon ward ihm sein Sekel schwer, 

        Sein Herz war aller Untreu voll, 
        Und aller Frommheit leer. 

 
        Er nahm sich vor ein falschen Sinn, 

        Wie er den Dingen thät, 



        Er gieng zu seinem Herren hin, 
        Hätt' mit ihm heimlich Red: 

        Ich weiß ein reichen Nürnberger Bauren, 

        So ihr dazu nun helfen wollt, 
        So wollen wir ihn erlauren. 

 
        Der Schittensamen hinwieder sprach: 

        Wo sizt der Bauer im Land? – 
        Er sizt nit fern vom Nürnberger Wald. 

        Da spricht der Knecht zur Hand: 
        All sein Gelegenheit weiß ich wohl, 

        Sechs hundert Gulden muß er uns geben, 
        Wenn ich ihn bringen soll. 

 
        Der Schittensamen hinwieder spricht: 

        Nun sind doch euer wohl drei, 
        Bringt ihr den Bauren in meine Gewalt, 

        Euer Theil ist auch dabei, 

        Ich reite nit gern so fern hinzu, 
        Wollt ihrs zu Fuße wagen, 

        Mein Urlaub habt dazu. 
 

        Der untreu Knecht, der konnt sich regen, 
        Mit seiner Schalkheit groß, 

        Er sprach: Herr so reit uns entgegen, 
        Und gebt uns auch ein Los', 

        Nur ein halb Meil hinzu. 
        Der Schittensamen wieder sprach: 

        Das will ich gerne thun. 
 

        Der ein Knecht nahm der Red sich an, 
        Er sprach, ich weiß ein Rath, 

        Wir lassen ein Fräulein mit uns gahn, 

        Das bringt uns Wein und Brod, 
        Wenn uns der Bauer nicht käm bald, 

        Und wir die Nacht verziehen, 
        Und bleiben im Nürnberger Wald. 

 
        Sie nahmen ihr Spieß und auch ihr Wehr 

        Und zogen über Feld, 
        Der Schittensamen gab ihnen Weis und Lehr, 

        Er meint, es brächt ihm Geld. 
        Er wünscht ihnen allen Glück und Heil, 

        Er sprach, sie solltens frischlich wagen 
        Auf einen gleichen Theil. 

 
        Das Fräulein liessen sie mit gehn, 

        Bis daß sie Nürnberg sahen, 



        Sie sezten sich nieder und ruheten, 
        Die Glocken hörten sie schlagen, 

        Da war es in der neunten Stund, 

        Der Pfundstein zum Fräulein sprach 
        Aus seinem falschen Mund. 

 
        Geh hin und bring uns Wein und Brod, 

        Daß wir uns des Hungers erwehren, 
        Würden uns des Bauren Gulden roth, 

        Wir wollten lang darvon zehren, 
        Ich hofft der Bauer wird uns schier, 

        Ist dir der Frankenwein zu sauer, 
        So bring uns ein Malvasier. 

 
        Das Fräulein hob sich aus dem Wald, 

        Wohl über Stock und Stauden, 
        Das Thor zu Nürnberg fand sie bald 

        Mit Laufen und mit Schnaufen. 

        Auf das Rathhaus war ihr Gang, 
        Da sie den Burgermeister fand, 

        Die Stadtknecht giengen ihr nach. 
 

        Sie sagt ihnen all Gelegenheit, 
        Sie führt sie auf ein Ort, 

        Der Burgermeister war doch gescheidt, 
        Er merkt auf ihre Wort, 

        Hält sich dennoch nicht ganz daran, 
        Denn Frauen List und Worte 

        Betriegen manchen Mann. 
 

        Doch macht er bald, daß es geschah, 
        In einer halben Stund, 

        Daß man wohl manchen Reiter sah, 

        Freudig von Herzensgrund, 
        Mit ihren Harnischen bekleidt, 

        Und was zum Dienst gehöret, 
        Das war gar bald bereit. 

 
        Sie ritten vor den grünen Wald 

        Hinaus die unverzagten Mann, 
        Drei Gesellen auf der Lauer bald, 

        Die griffen sie frischlichen an, 
        Zwei führten sie gen Nürnberg ein, 

        Ins Rathhaus unter die Erden, 
        Da must ihr Herberg sein. 

 
        Den dritten sezt man auf ein Pferd, 

        Um ihn manch Reiter gut, 



        Er sollt ihnen zeigen Weg und Fährt, 
        Ihm folgt ein Hinterhut, 

        Ihr Harnisch war lauter und erklang, 

        Sie ritten durch manchen grünen Wald, 
        Da mancher Vogel in sang. 

 
        Sie ritten bis zum dritten Tag, 

        Eh daß sie kamen dar, 
        Sie hielten bei einander im Hag, 

        Niemand ward ihrer gewahr, 
        Bis daß sie sahen das Räuberschloß, 

        Sie zogen doch nit gar daran, 
        Sie stellten auf ihre Geschoß. 

 
        Der Knecht sich aus dem Sattel schwang, 

        Er gieng des Wegs ein Theil; 
        Es gelang ihm auch, darnach er rang, 

        Er entbot seinem Herrn in Eil, 

        Er sollt zu ihm reiten in den Wald, 
        Sie hätten ein Wildbret gefangen, 

        Die Müh wird ihm bald bezahlt. 
 

        Der Schittensamen nit anderst dacht, 
        Als er die Red vernahm, 

        Er meint, sie hätten den Bauren gebracht, 
        Er wollte ihn machen zahm, 

        Drum ritt er ihnen entgegen bald, 
        Da fingen ihn die Nürnberger Reiter, 

        Die hielten auf ihn im Wald. 
 

        Da führten sie ihn gen Nürnberg ein, 
        Da schaute ihn mancher Mann, 

        Weiß nicht weß sich die Herrn besannen, 

        Sah einer den andern wohl an, 
        Schlechten Empfang hätt da Schittensam 

        Von einem Bürger, der hieß Löffelholze, 
        Der sprach: Willkomm ins Teufelsnahm. 

 
        Man führt ihn zu der Herberg sein, 

        Da mancher gefangen drin liegt, 
        Darin steht ein Kapelle fein, 

        Da man die Räuber in wiegt, 
        Darin da dehnet man ihm sein Haut, 

        Was er den von Nürnberg hätt gethan, 
        Das sagt er überlaut. 

 
        Darnach führt man ihn vor Gericht 

        Und seiner Knecht wohl zween, 



        Es war ein böse Zuversicht, 
        Sie hörten die Urtheil gehn, 

        Der Herr ward urtheilt in das Feuer, 

        Die Knecht die sollt man köpfen, 
        Das Lachen war ihnen theuer. 

 
        Das Leben ward ihnen abgesagt, 

        Es mocht nicht anders gesein, 
        Die Knecht traten dem Herrn voraus, 

        Bis zu dem Rabenstein, 
        Ueber ein Schwerdt vergossen sie ihr Blut, 

        Des auch der Schittensamen begehrte, 
        Es mochte ihm nicht werden zu gut. 

 
        Er ward in einem Feuer verbrannt, 

        Daß weiß noch mancher Mann, 
        Darin da nahm sein Leben ein End, 

        Gott sehe sein Marter an, 

        Gott geh der Seel die ew'ge Ruh, 
        Darum ist das mein treuer Rath, 

        Daß niemand Unrecht thu. 
 

        Der uns das Liedlein neues sang, 
        Von Neuem gesungen hat, 

        Er hats geschickt einem weisen Rath 
        Zu Nürnberg in der Stadt, 

        Hans Kugler ist er genannt, 
        Er war ihr steter Diener, 

        Und dienet ihnen all zur Hand. 
 

Das Prager Lied 
 

1636. 
 

            O allerschönstes Jesulein, 
            Du Pragerisches, lieb und klein, 

            Klein an Gestalt, groß in der Macht, 

            Wie in Erfahrnuß schon gebracht. 
 

            Du Zierd des ganzen Erdenreich, 
            Mit deiner Hülf nicht von uns weich, 

            Weil du zu uns ankommen bist, 
            Demüthig sey von uns gegrüßt. 

 
            Du kommst zu uns aus Böhmen Land, 

            Ach, mach dein Hülf auch hier bekannt, 
            Wir fallen dir zu Füßen all, 

            Dein Gnad uns zeige überall. 



 
            O allerschönstes Jesulein, 

            Wie konnt es denn doch möglich sein, 

            Daß man so wenig dich geacht, 
            So lang dich in Vergessung bracht? 

 
            Sieben Jahr dauerte dein Elend, 

            Zerbrochen wurden dir deine Händ, 
            Bis endlich deiner Gnaden Strahlen 

            Auf einen treuen Diener gefallen, 
 

            Der ohngefähr zu Prag ankam, 
            Und dein Abwesenheit wahrnahm; 

            Cirillus ware er genannt, 
            Dem deine Gnaden schon bekannt. 

 
            Er suchte dich gleich einem Schaz, 

            Durchgehet alle Ort und Plaz, 

            Verworfen durch der Juden List, 
            Findt er dich unter Staub und Mist. 

 
            Mit Jubel und auch Herzens Leid 

            Er dich erblicket hat mit Freud, 
            Grüßte dich mit Herz und Mund, 

            Nicht gnug dich bedauern kund. 
 

            Nach Möglichkeit thät er dich ehren, 
            Er muste auch von dir anhören: 

            »Gebt mir nur meine Händelein, 
            So geb ich euch den Segen mein.« 

 
            Dies muß die ganze Prager Stadt 

            Bekennen, dies erfahren hat, 

            Wie du vom Schweden sie erlößt, 
            Der in ihr feindlich war zuerst. 

 
            Auch zu der großen Posten Zeit 

            Hast du sie von der Pest befreit, 
            O Jesulein streck aus deine Hand, 

            Beschüz das liebe Vaterland. 
 

Die löbliche Gesellschaft Moselsar 
 

(Phil. v. Sittewald Strafschriften II. T.S. 661.) 
 

    Die löbliche Gesellschaft zwischen Rhein 
    Und der Mosel allzeit rüstig seyn, 

    Nach Unfall sie nicht fragen, 



    Das Terich (Land) hin und her, 
    Langes durch und die quer, 

    Zu Fuß und Pferd durchjagen, 

    Frisch sie es wagen, 
    Kein Scheuen tragen. 

 
    Ueber hohe Berg, durch tiefe Thal, 

    Fallen sie oftmals ein wie der Strahl, 
    All Weg ohn Weg sie finden, 

    Zu düstrer Nachteszeit 
    Wann schlunen (schlafen) ander Leut, 

    Sie alles fein aufbinden, 
    Ohn Licht anzünden, 

    Bleibt nichts dahinten. 
 

    Laffel, der weiß gar fein auszusehn, 
    Wo irgend in einem Gfar Klebis (Pferd) stehn, 

    Wanns wär auf zwanzig Meilen, 

    Beym hellen Mondenschein, 
    Die Gleicher (Mitgesell) ins gemein, 

    In einer kurzen Weilen 
    Sie übereilen, 

    Und redlich theilen. 
 

    Battrawitz, der alcht (geht) zur Hinterthür hinein, 
    Bobowitz sazt sich hinter ein Haufen Stein, 

    Mit den andern Gesellen, 
    Den Quien (Hund) ruft er klug, 

    Und brockt ihm Lehm (Brodt) gnug, 
    Daß sie nicht sollen bellen, 

    Bis aus den Ställen 
    Die Klebis schnellen. 

 

    Wann sie nun haben die Hautzen Roß, 
    So reiten sie nach dem neuen Schloß: 

    Ist jemand der will kaufen? 
    Der Putzjakala 

    Ist müd und liegt da, 
    Weil er sich lahm gelaufen, 

    Schier nicht kann schnaufen, 
    Drum will er saufen. 

 
    Herr Wirth: Nun so laß uns lustig seyn, 

    Lang mir den Glestrich (Glas) vom besten Wein, 
    Um Doulmeß (Pfennig) darfst nicht sorgen; 

    Ein halbe gute Nacht 
    Uns all zu Sontzen (Edelleuten) macht, 

    Du kannst uns ja bis morgen 



    Die Irtin (Zeche) borgen, 
    Der Hautz (Bauer) muß sorgen. 

 

    Ist das nicht wunderlich Gesind, 
    Daß der Hautz sein Schuh mit Weiden bindt, 

    Und da die Zech muß zahlen, 
    So lang er hat ein Kuh, 

    Die Klebis auch dazu, 
    Die Rappen mit den Fahlen, 

    Wir allzumalen 
    Durch Giel (Mund) vermalen. 

 
Das schöne Kind 

 
(Mündlich.) 

 
        Wie war ich doch so wonnereich, 

        Dem Kaiser und dem König gleich 
        In meinen jungen Jahren, 

        Als Julia das schöne Kind, 
        Schön wie die lieben Engel sind, 

        Und ich beysammen waren. 

 
        Die Mutter nannt mich Bräutigam, 

        Wir wurden gar nicht roth vor Scham, 
        Wir mochten gern so spielen, 

        Doch Julia das schöne Kind, 
        Das gieng schon fort im kalten Wind, 

        Und mochte es nicht fühlen. 
 

        Nun bin ich gar nicht wonnereich, 
        Dem alten Manne bin ich gleich, 

        Und bin doch jung von Jahren, 
        Ich bin ein König ohne Land, 

        Denn Julia an deiner Hand, 
        Da tanzen Engelschaaren. 

 

Schuld 
 

(Mündlich.) 
 

            Es ging ein Knab spazieren, 
            Zu Augsburg in den Wald, 

            Da begegnet ihm ein Mägdlein, 
            War achtzehn Jahre alt, 

            Gar schön war sie gestallt. 
 

            Er nahm das Mädel gefangen, 



            Gefangen must du sein! 
            Er zog ihr aus die Kleider, 

            Und schlug sie also sehr, 

            Hat ihr genommen die Ehr. 
 

            Zu Augsburg in dem Wirthshaus 
            Saß er bei Speis und Trank; 

            Da kam dasselb'ge Mägdlein, 
            Griff ihn an seine Hand, 

            Schloß ihn in Ketten und Band. 
 

            Zu Augsburg auf dem Thurme, 
            Wo er gefangen saß, 

            Da kam seine liebste Frau Mutter: 
            Mein Sohn was machst du da? 

            Was hast du da gemacht? 
 

            Was ich allhier wohl mache, 

            Das darf ich euch schon sag'n: 
            Ich hab das schwarzbraun Mägdelein 

            Geschlagen also sehr, 
            Hab ihr genommen die Ehr. 

 
            Ach Jüngling! liebster Jüngling, 

            Ist das nicht Schand und Spott? 
            Dein Kopf der gehört an Galgen, 

            Dein Körper auf das Rad, 
            Weil du's verschuldet hast. 

 
            Ach Mutter, liebste Mutter mein! 

            Ist denn der Bericht schon da? 
            So bestellt mir Roß und Wagen, 

            Ich geh nicht mehr zu Fuß, 

            Weil ich weiß, daß ich sterben muß. 
 

            Ihr lieben Herrn von Augsburg! 
            Noch eine Bitt an euch: 

            Den Kirchhof thut mir schenken, 
            Dazu ein seidenes Kiß'n, 

            Wo's gut drauf rasten ist. 
 

            Ach Jüngling, liebster Jüngling mein! 
            Das geht nicht bei der Stadt, 

            Der Kopf gehört an Galgen, 
            Der Körper auf das Rad, 

            Weil dus verschuldet hast! 
 

Tritt zu 



 
    Wann alle Wässerlein fliessen, 

    Soll man trinken, 

    Wann ich mein Schatz nicht rufen darf, ju ja rufen darf, 
    So thu ich ihm winken. 

 
    Winken mit den Augen, 

    Und treten mit dem Fuß, 
    S'ist eine in der Stuben, ju ja Stuben, 

    Und die mir werden muß. 
 

    Warum soll sie mir nicht werden, 
    Denn ich seh sie gern, 

    Sie hat zwei blaue Aeugelein, ju ja Aeugelein, 
    Sie glänzen wie zwey Stern. 

 
    Sie hat zwey rothe Bäckelein, 

    Sind röther als der Wein, 

    Ein solches Mädel findt man nicht, ju ja findt man nicht, 
    Wohl unter dem Sonnenschein. 

 
    »Ach herziger Schatz, ich bitt dich drum, 

    Laß mich gehen! 
    Denn deine Leute schmähen mich, ju ja schmähen mich, 

    Ich muß mich schämen!« 
 

    »Was frag ich nach den Leuten, 
    Die mich schmähen; 

    Und so lieb ich noch einmal, ju ja noch einmal, 
    Die schönen Mädchen.« 

 
Des Bauerwirths Heimkehr 

 
(Mündlich.) 

 
    Es wollt ein Fuhrmann über Land fahren, 

    Er wollt drey Eimer Wein aufladen, 

    Ein süssen und ein sauern, 
            Altemeralte ein süssen und ein sauern. 

 
    Und da er über die Brück hinein fuhr, 

    Da brach ihm sein Geissel und auch sein Schnur, 
    Schwarzbraune ließ er laufen: 

            Altemeralte u.s.w. 
 

    Er kam wohl vor der Frau Wirthin ihr Haus, 
    Frau Wirthin schauet oben heraus 

    Mit ihren schwarzbraunen Augen: 



            Altemeralte u.s.w. 
 

    Frau Wirthin habt ihr nicht soviel Gewalt, 

    Daß ihr ein'n Fuhrmann über Nacht behalt, 
    Dazu vier Roß und Wagen: 

            Altemeralte u.s.w. 
 

    Ey so viel Gewalt, das hab ich wol, 
    Ich weiß nur nicht wie ich mich halten soll, 

    Mein Mann ist nicht daheime: 
            Altemeralte u.s.w. 

 
    Er ist fort, ist über Feld, 

    Er hat einen Beutel, darin ist kein Geld, 
    Er wird bald wieder kommen: 

            Altemeralte u.s.w. 
 

    Und da das Wirthlein heime kam, 

    Frau Wirthin hatt' einen andern Mann, 
    Sehr übel thät er sie schlagen: 

            Altemeralte u.s.w. 
 

    »Ey wollt ihr mich so übel schlagen, 
    So will ichs meinem Vater sagen. 

    Dazu will ichs ja wagen«: 
            Altemeralte u.s.w. 

 
    Willt fort, willt nimmer wieder kommen, 

    So laß du mir die Schlüssel zukommen, 
    Die Schlüssel zu deinen Kästen: 

            Altemeralte u.s.w. 
 

    Frau Wirthin war so voller List, 

    Sie schiebet die Schlüssel wohl zwischen die Brüst, 
    Sie sprach, sie habs verloren: 

            Altemeralte u.s.w. 
 

    Ey hast du dann die Schlüssel verloren, 
    So haben wir gute Aexte und Bohrer, 

    Die Kiste können wir aufhauen: 
            Altemeralte u.s.w. 

 
    Und da die Kiste offen war, 

    Darinnen war ein junger Knab, 
    Er blüht, als wie die Rosen: 

            Altemeralte u.s.w. 
 

    Ey Bauerwirthlein laß mich lange leben, 



    Ich will dir hundert Thaler geben, 
    Dazu will ichs euch ja geben: 

            Altemeralte u.s.w. 

 
Das glaubst du nur nicht 

 
(Mündlich.) 

 
                In den finstern Wäldern, 

                Da die Wolken schwarz, 
                In den Diestelfeldern 

                Fühl ich mich so wahr, 
                Wo die Vöglein lustig seyn, 

                Ach da fühlt mein Herz nur Pein: 
                Das glaubst du nur nicht! 

 
                O ihr hohen Berge 

                Fallet auf mich zu, 
                Und den Müden berget 

                In der kühlen Ruh, 
                Tausend Seufzer schick ich dir 

                Durch die kühlen Winde hier: 

                Das glaubst du nur nicht! 
 

                Das ist übertrieben! 
                Sagest du mir stets; 

                Ach was ist das Lieben, 
                Nimmermehr geräths: 

                Ich will es nun lassen ganz, 
                Du bist eine dumme Gans: 

                Das glaubst du nur nicht. 
 

Die Mordwirthin 
 

(Mündlich.) 
 

        Es waren drei Soldaten-Söhn, 
        Sie haben Lust im Krieg zu gehn, 

        Wohl ins Soldaten Leben. 
        Sie bleiben aus eine kleine Weil, 

        Sie machen sich Geld und Brod dabei, 

        Auch Ungrische Dukaten. 
 

        Sie haben sich ganz kurz bedacht, 
        Und haben sich wieder nach Haus gemacht, 

        Frau Wirthin sprang entgegen: 
        »Frau Wirthin hat sie die Gewalt, 

        Ein'n Reiter über Nacht aus zu behalten, 



        Dazu und auch gastiren?« 
 

        Warum werd ich die Gewalt nicht hab'n, 

        Einen Reiter über Nacht zu behalten, 
        Dazu und auch gastiren? 

        Der Reiter sezt sich oben an den Tisch, 
        Sie mag mir auftragen was sie will, 

        Ich kanns ja wohl bezahlen. 
 

        Sie trägt ihm auf gebackne Fisch, 
        Und einen Schweinebraten, 

        Und als es war, als da man schlief: 
        Ach Mann ich kann nicht schlafen! 

        Sie macht das Pfännchen mit Fette heiß, 
        Und schütt's dem Reiter in Hals hinein. 

 
        Kriegt ihn an seiner schneeweissen Hand 

        Und schleift ihn in Keller in kühlen Sand: 

        Da kannst du liegen 
        Bis morgen Mittag verschwiegen; 

        Des Morgens als sein Kammerad kam: 
        Wo ist der Reiter? 

 
        »Der Reiter und der ist weiter, 

        Der Reiter der kann weiter sein.« 
        Er kann in eurem Hause sein. 

        Hat sie dem Reiter was Leids gethan, 
        So hat sie's ihrem lieben Sohn gethan, 

        Der aus dem Krieg ist kommen. 
 

* * * 
 

        Sie hat sich in den Brunnen gesprengt, 

        Er hat sich in die Scheuer gehängt, 
        Müssen an einem Tag drei sterben. 

 
Gruß 

 
(Mündlich.) 

 
                So viel Stern am Himmel stehen, 

                So viel Schäflein als da gehen 
                In dem grünen Feld, 

 
                So viel Vögel als da fliegen, 

                Als da hin und wieder fliegen, 
                So viel mal sey du gegrüßt. 

 



                Soll ich dich dann nimmer sehen, 
                Ach das kann ich nicht verstehen, 

                O du bittrer Scheidens Schluß. 

 
                War ich lieber schon gestorben, 

                Eh ich mir ein Schaz erworben, 
                Wär ich jetzo nicht betrübt. 

 
                Weiß nicht, ob auf dieser Erden 

                Nach viel Trübsal und Beschwerden 
                Ich dich wieder sehen soll. 

 
                Was für Wellen, was für Flammen 

                Schlagen über mir zusammen, 
                Ach wie groß ist meine Noth. 

 
                Mit Geduld will ich es tragen, 

                Alle Morgen will ich sagen: 

                O mein Schaz wann kommst zu mir? 
 

                Alle Abend will ich sprechen, 
                Wenn mir meine Aeuglein brechen: 

                O mein Schaz gedenk an mich. 
 

                Ja ich will dich nicht vergessen, 
                Wann ich sollte unterdessen 

                Auf dem Todbett schlafen ein. 
 

                Auf dem Kirchhof will ich liegen 
                Wie das Kindlein in der Wiegen, 

                Das die Lieb thut wiegen ein. 
 

Inkognito 

 
(Mündlich.) 

 

    Es kamen drey Diebe aus Morgenland, 

    Die geben sich für drey Grafen aus, 
    Sie kamen vor der Frau Wirthin Haus: 

    »Frau Wirthin hat sie es diese Gewalt, 
    Daß sie über Nacht drey Grafen b'halt?« 

    »Wenn ich es diese Gewalt nicht hätt, 
    Was wär mir denn die Wirthschaft nutze?« 

    Der erste that die Pferde in Stall, 
    Der andere schwenkt das Futter hinein, 

    Der dritte trat zur Küche hinein, 
    Und küßte der Frau Wirthin ihr Mädlein, 

    Oder ist es ihr getreues Töchterlein? 



    Es ist mein getreues Töchterlein, 
    Es soll euch zapfen Bier und Wein. 

    Der Erste sprach: Das Mägdlein ist mein, 

    Ich hab ihm gegeben ein Ringelein! 
    Der andere sprach: Das Mädchen ist mein, 

    Ich hab ihm gegeben ein Glas voll Wein. 
    Der dritte sprach: Das Mädchen wär werth, 

    Daß wir es theilten mit unserem Schwerdt. 
    Sie gaben der Frau Wirthin einen süßen Getrank, 

    Daß sie vom Stuhl ins Bette hinsank. 
    Das Mägdlein greift der Mutter wohl an den Mund: 

    Ach Mutter leb jetzt noch eine Stund! 
    Es greift der Mutter wohl an die Brust: 

    Ach Gott wenn das mein Vater wußt! 
    Es greift der Mutter wohl an die Händ: 

    Ach Mutter du bist am letzten End! 
    Es greift der Mutter wohl an die Füß: 

    Ach Mutter was ist der Schlaf so süß. 

    Sie legten es auf einen viereckten Tisch 
    Und theilten es wie ein Wasserfisch, 

    Und wo ein Tröpfchen Blut hinsprang, 
    Da saß ein Engel ein Jahr und sang. 

    Und wo der Mörder das Schwerdt hinlegt, 
    Da saß ein Rabe ein Jahr und kräht. 

 
Der Geist beym verborgnen Schatze 

 
(Mündlich.) 

 
    Ich habe einen Schatz und den muß ich meiden, 

    Muß von ihm gehn, kein Wort mit ihm zu reden, 
    Das Herze in dem Leibe möchte mir vergehn, 

    Den Sonntag, den Montag in aller fruh, 
    Schickt mir mein Schatz die traurige Botschaft zu, 

    Ich sollte ihn begleiten bis in das kühle Grab, 
    Dieweil er mich so treulich geliebet hat. 

    Ich habe ein Herz, ist härter als ein Stein, 

    Wo tausend Seufzer verborgen seyn, 
    Viel lieber wär mirs, ich läg in einem Grab, 

    So käm ich ja von allem meinem Trauren ab. 
 

Höllisches Recht 
 

(Mündlich.) 
 

        Es ging ein Hirt gar früh austreiben, 
        Er hört' ein kleines Kindlein schreien. 

        Kindelein ich hör' dich und seh dich nicht. 



        »Ich bin in einem hohlen Baum 
        Und mit eichenen Rüthlein g'deckt. 

        Ach Alter nimm mich mit zu Haus, 

        Mein' Mutter hat Hochzeit zu Haus.« 
        Als er das Kind zur Thür nein bracht: 

        »Grüß euch Gott ihr Hochzeitgäst, 
        Dieweil die Braut mein Mutter ist.« 

        Wie soll ich denn dein Mutter sein, 
        Ich trage ja ein Kränzelein? 

        »Tragst du ein Kränzelein rosenroth, 
        Du hast schon drei Kinder todt. 

        's erst hast ins Wasser geschmissen, 
        's ander hast in Mist vergraben, 

        's dritt' in einen holen Baum, 
        Und mit eichenen Rüthlein zugedeckt.« 

        Ach wie kann das möglich seyn! 
        Kam der Teuffel zum Fenster hinein, 

        Und nahm sie bei ihrer schneeweissen Hand, 

        Thut mit ihr den Ehrentanz 
        Und führt sie in die höllische Pein. 

 
Wechselgesang 

 
(Mündlich.) 

 
    NACHTIGALL. 

        Jungfrau merk auf meinen Schall, 
        Ich bin die Frau Nachtigall, 

        Schwing mich über ein hohes Haus, 
        Ein wackrer Herr, der schickt mich aus, 

        Er schickt euch einen schönen Gruß. 
        Nun hört, was ich noch sagen muß. 

 
        Er sah im Blumengarten euch, 

        In Lieb entbrannt sein Herze gleich, 
        Viel Gut und Ehr hat er umsonst, 

        Weil nichts freut als eure Gunst, 

        Nehmt diesen Ring doch von ihm an, 
        Daß er sich wieder freuen kann. 

 
    JUNGFRAU. 

        Gehöret hab ich deinen Schall, 
        Und daß du bist Frau Nachtigall, 

        Schwingst dich über ein hohes Haus, 
        Ein wackrer Herr, der schickt dich aus, 

        Und schickt mir einen schönen Gruß, 
        Nun höre, was ich sagen muß. 

 



        Den Ring steck ich an Finger hier, 
        Und schick die Rose ihm dafür, 

        Es war die Rose meine Lust, 

        Ich trug sie wohl an meiner Brust, 
        Zwar hat sie einen Dorn, der sticht, 

        Doch treue Lieb fürcht Dornen nicht. 
 

Weltlich Recht 
 

(Reichardts musikalische Zeitung. 1806. Nro. S. 40.) 
 

    Joseph, lieber Joseph, was hast du gedacht, 
    Daß du die schöne Nanerl ins Unglück gebracht. 

 
    Joseph, lieber Joseph, mit mir ists bald aus, 

    Und wird mich bald führen zu dem Schandthor hinaus. 
 

    Zu dem Schandthor hinaus, auf einen grünen Platz, 
    Da wirst du bald sehen, was die Lieb hat gemacht. 

 
    Richter, lieber Richter, richt nur fein geschwind, 

    Ich will ja gern sterben, daß ich komm zu meinem Kind. 

 
    Joseph, lieber Joseph, reich mir deine Hand, 

    Ich will dir verzeihen, das ist Gott wohl bekannt. 
 

    Der Fähndrich kam geritten und schwenket seine Fahn, 
    Halt still mit der schönen Nanerl, ich bringe Pardon. 

 
    Fähndrich, lieber Fähndrich, sie ist ja schon todt: 

    Gut Nacht, meine schöne Nanerl, deine Seel ist bei Gott. 
 

Ein gut Gewissen ist das beste Ruhekissen 
 

(Mündlich.) 
 

                Ich ging wohl bey der Nacht, 
                Die Nacht, die war so finster, 

                Daß man kein Stich mehr sah. 
 

                Ich kam vor eine Thür, 

                Die Thür, die war verschlossen, 
                Der Riegel war schon für. 

 
                Es sind der Töchter drey, 

                Die allerjüngste drunter, 
                Sie ließ den Knaben hinein. 

 



                Sie stellt ihn hinter die Thür, 
                Bis Vater und Mutter schlafen, 

                Sie zieht ihn wieder herfür. 

 
                Sie führt ihn die Stiege hinauf, 

                Sie führt ihn in die Kammer, 
                Zum Kammerladen schmeist sie ihn naus. 

 
                Er fiel auf einen Stein, 

                Er fiel das Herz im Leib entzwey, 
                Dazu das linke Bein. 

 
                Er krüpelt über ein Steg, 

                Da kam ein altes Weib daher, 
                Sie zog ihn aus dem Weg. 

 
                Der Pater kam dazu, 

                Er nahm ihn auf den Buckel, 

                Und beichtet ihn zur Ruh. 
 

                Wenns mir auch so sollt gehen, 
                So hohl der Teufel das Buhlen, 

                Das Mägdlein laß ich stehn. 
 

Die schweren Brombeeren 
 

(Vielfach schriftlich und mündlich.) 
 

            Es wollt ein Mägdlein früh aufstehn, 
            Drey Stündelein vor dem Tag, 

            Wollt in den grünen Wald n'aus gehn, 
            Brombeerlein brechen ab. 

 
            Und als sie in den Wald nein kam, 

            Begegnet ihr Jägers Knecht. 
            Ey Mädchen scher dich weg nach Haus, 

            Dem Herren ist das nicht recht. 

 
            Und als das Mädchen rückwärts kam, 

            Begegnet ihr Jägers Sohn: 
            »Ey Mädchen brech dir ohne Scham, 

            Ein Schooß voll gönn ich dir schon.« 
 

            »Ein Schooß voll den begehr ich nicht, 
            Ein Handvoll hab ich genug.« 

            Die Brombeeren standen da so dicht, 
            Sie suchten da immerzu. 

 



            Und als ein halbes Jahr um war, 
            Brombeerlein wurden groß, 

            Und als ein drey Vierteljahr um waren, 

            Ein Kindlein auf dem Schooß. 
 

            Ach Gott sind das die Brombeerlein, 
            Die ich mir gebrochen hab, 

            Komm her du falsches Jägerlein, 
            Hilf tragen mich ins Grab. 

 
Kinderey 

 
(Mündlich.) 

 
        Als sich der Hahn thät krähen, 

        Da war es noch lange nicht Tag, 
        Da gingen die jungen Gesellchen 

        Spazieren die ganze Nacht. 
 

        Und als sie lange gegangen, 
        Da wollten sie gerne herein: 

    ER. 

        Steh auf, steh auf Feinsliebchen, 
        Steh auf und laß mich ein. 

 
    SIE. 

        Ich steh noch nicht auf fürwahr, 
        Ich laß dich fürwahr nicht herein, 

        Ich kenne dich ja an der Sprache, 
        Daß du es mein Schätzchen nicht seyst. 

 
    ER. 

        Kennst du es mich an der Sprache, 
        Daß ich es dein Schätzchen nicht sey, 

        So stecke du an nur dein Kerzchen, 
        Dann siehest du, wer ich bin. 

 

    SIE. 
        Kein Fünkchen mehr in der Asche ist, 

        Mein Kerzchen ist längst ausgebrannt, 
        Adi, Adi mein Engelsschätzchen, 

        Jezt reis' ich nach Engelland. 
 

    ER. 
        Nach Engelland will ich dich fahren, 

        Ich bin ein Schiffmann gut, 
        Du bist in deinen Jahren 

        Noch immer kindisch genug. 



 
Vorladung vor Gottes Gericht 

 
(Mündlich.) 

 
        Es sprach eine Mutter zu ihrem Sohn: 

        »Must heirathen, was sagst du dazu, 

        Du must eine andre heirathen, 
        Dein feines Lieb must du nun lassen.« 

 
        »Ach nein, ach nein, das kann nicht seyn, 

        Daß ich muß scheiden von meinem Schätzelein, 
        Wir haben einander genommen, 

        Können nicht mehr von einander kommen.« 
 

        »Habest du genommen, wen du willt, 
        Du bist mein Kind und folgest mir nit?« 

        Ey Mutter, jezt will ich dir folgen, 
        Ey geh es mir, wie es auch wolle. 

 
        Und da es war am Hochzeittag, 

        Und alle Leut so lustig warn, 

        Der gute Gesell war so betrübet 
        Von wegen seiner andern Herzliebsten. 

 
        Es stand nicht länger als drey Tage an, 

        Der gute Gesell so tödtlich krank war, 
        Er käm seiner Liebsten vor den Laden, 

        Ein Gott behüt will er von ihr haben. 
 

        Sie aber gab einen harten Fluch, 
        Davon er schon hatte zu viel und genug; 

        Ich will ihn meinen Aeltern aufladen, 
        Ich will beyde aufs jüngste Gericht laden. 

 
        In zweyen Monden und das werd wahr, 

        Ich lad sie vor Gottes Gericht so gar. 

        In zweyen Monden sie starben zusammen, 
        Ihr Weinen thät löschen die höllischen Flammen. 

 
Eigensinn 

 
(Aus Hr. v. Stromers Familienbuche vom Jahre 1581.) 

 
        Hast du's nicht gefischet, 

        So fisch es aber noch, 
        Hat sie der Schimpf gereuet, 

        So thu' ers aber noch. 



        Ist es denn Unglück heuer alles mein, 
        Ade du schönes Liebelein, 

        Du must mein eigen seyn. 

 
        Weiß ich mir ein Mädelein 

        Auf dieser Erden, 
        Ist sie mir beschert, 

        So muß sie mir auch werden, 
        Wohl über allen Dank, 

        Geschieht es aber heuer nicht, 
        So geschieht es überlang. 

 
        Da kauft er ihr ein Gürtlein schmal, 

        Das war gesprenkelt überall, 
        Es hing gesprenkelt wohl auf den Fuß, 

        Es reut mich, daß ich sterben muß. 
 

        Sterb ich denn so bin ich todt, 

        So gräbt man mich in die Röslein roth, 
        Inne die Rosen, inne den Klee, 

        Kein solch braun Mädlein bekomm ich nimmermehr. 
 

        Von der Erden wohl in das Haus, 
        Schau liebe Frau Mutter wie bin ich so groß, 

        Da kauft er ihr ein Ringelein von Gold, 
        Ach ja du schönes Mädelein, wie bin ich dir so hold. 

 
        Da war bedecket ein Bettlein mit Fleiß, 

        Da begrüßt er das Mägdlein mit ganzem Fleiß, 
        Er drucket sie mit lieblicher Art, 

        Hat mir dasselbe Mägdelein drey Jahr zu Lieb gewart. 
 

Zucht bringt Frucht 

 
(Fliegendes Blat.) 

 

        Es flohen drei Sterne wohl über den Rhein, 

        Es hätt' eine Wittwe drey Töchterlein; 
        Die eine starb wie es Abend war 

        Und die Sonne nicht mehr schiene klar, 
        Die Andre um die Mitternacht, 

        Die Dritte um die Morgenwacht. 
 

        Sie nahmen sich all einander die Händ 
        Und kamen vor den Himmel behend, 

        Sie klopften leise an die Thür, 
        Sankt Petrus sprach: Wer ist dafür? 

        Es stehn drei arme Seelen hier, 



        Ach, macht bald auf die Himmelsthür. 
 

        Er sprach: Ich muß erst zeigen an, 

        Welch' von euch soll in Himmel gahn, 
        Drauf ging er hin und fragte nach, 

        Die Himmelsstimme also sprach: 
        Die ältsten zwei sollen hier ein gehn, 

        Die jüngste muß bleiben stehn. 
 

        Sie schrie und sprach: Was hab ich gethan, 
        Daß ich hier bleiben soll bestahn? 

        Sankt Petrus sprach: Weil du veracht 
        Gotts Wort, deine Seele nicht bedacht, 

        So geh nun hin und siehe zu, 
        Wo du findest in der Höllen Ruh. 

 
        Denn wenn du in die Kirch solltst gehn, 

        So bliebst du vor dem Spiegel stehn, 

        Dein Haupt bekrönt, dein Haar geschmiert, 
        Und dich hoffärtig ausgeziert: 

        Drum geh nur fort und packe dich, 
        Die Hölle wird aufnehmen dich! 

 
        Als sie nun vor die Hölle kam, 

        Da klopfte sie gar grausam an, 
        Der Satan sprach: Wer ist allhier? 

        Es ist eine arme Seel dafür! 
        Drauf sprang er auf, und ließ sie ein, 

        Und schenkt ihr ein ein glühnden Wein. 
 

        Als sie nun aus dem Becher trank, 
        Das Blut ihr aus den Nägeln sprang, 

        Er bracht sie in den höllischen Pfuhl, 

        Und sezt sie auf ein glühenden Stuhl, 
        Ja ihre Qual war übergroß, 

        Sie kriegte manchen harten Stoß. 
 

        Sie sprach: Das ist mein Mutter Schuld, 
        Daß sie mein Bosheit hat erduldt, 

        Und mich in Frevel lassen gehn, 
        Nicht einmal sauer drum gesehn, 

        Da meine Schwestern im Himmelssaal, 
        So siz ich in der Höllen-Qual. 

 
        Was hilft mir nun mein Uebermuth, 

        Mein Reichthum, Ehre, Geld und Gut? 
        Was hilft mir nun all Zierd und Pracht? 

        Ach hätt' ich nie daran gedacht! 



        So säß ich nicht in dieser Flammen, 
        Da alle Qualen schlagen zusammen. 

 

Das wackre Maidlein 
 

(Altes fliegendes Blat. Nürnberg bei Valentin Neuber, 1500.) 
 

            Es war ein wacker Maidlein wohlgethan, 
            Sie ging an ihres Vaters Zinne stahn, 

            Sie sah daraus, 
            Sie sah dahere reiten 

            Ihrem Herzen einen Trost. 
 

            Ach Maidelein voll der Wonne, 
            Falbet euch die Sonne, 

            Daß ihr seyd worden bleich, 
            Hat euch ein andrer lieber dann ich, 

            Das reuet mich. 
 

            Warum sollt ich nicht werden bleich, 
            Ich trag alle Tag groß Herzeleid, 

            Allein schöns Lieb um dich, 

            Daß du mich verkiesen willt, 
            Das reuet mich. 

 
            Warum sollt ich dich verkiesen, 

            Ich hab dich noch viel lieber 
            Als alle Freunde mein, 

            Ach Maidelein laß dein Sorgen 
            Und folge du mir. 

 
            Worin ging sie ihm entgegen? 

            In eim seiden Hemdlein war wohl genäht, 
            Das war so fein, 

            Darin ging sie geschnüret 
            Das wacker Maidelein. 

 

            Er nahm sie bey ihrer schneeweißen Hand, 
            Er führt sie durch den grünen Wald, 

            Da brach er ihr einen Zweig, 
            Sie küsset ihn auf seinen rothen Mund, 

            Das wackre Maidelein. 
 

            Und da es kam zur halben Mitternacht 
            Der gute Held nahm Urlaub von der Magd, 

            Derselbig gute Held 
            Die Treu, die er ihr gelobet hat, 

            Die hielt er nicht. 



 
            Und wär ich weisser denn ein Schwan, 

            Ich wollt mich schwingen über Berg und tiefe Thal, 

            Wollt fahren über'n Rhein, 
            Und wüßten das all die Freunde mein, 

            Sie sängen mir ein Liedelein. 
 

Es ist der Menschen weh und ach 
so tausendfach 

 
(Mündlich.) 

 
                Wie bin ich krank, 

                Gebt mir nur einen Trank, 
                Nur keine Pulver, 

                Und keine Pillen, 
                Die können meinen Schmerz nicht stillen: 

                Wie bin ich krank! 
 

                Wie bin ich matt! 
                Kaum eß ich mich nur satt; 

                Des Fiebers Wüten 

                Durchwühlt den Körper, 
                Schwächt alle Glieder: 

                Wie bin ich matt! 
 

                Ich sterbe ja, 
                Drum gute Nacht; 

                Mein Testament ist gemacht, 
                Sag meiner Phillis, 

                Sag mein Verlangen, 
                Dort seh ich sie, sie kommt gegangen, 

                Küß mir den Mund: 
                Ich bin gesund. 

 
Rückfall der Krankheit 

 

                Soll ich denn sterben, 
                Bin noch so jung? 

                Wenn das mein Vater wüßt, 
                Daß ich schon sterben müßt, 

                Er thät sich kränken 
                Bis in den Tod. 

                Wenn es die Mutter wüßt, 
                Wenn es die Schwester wüßt, 

                Thäten sich härmen 
                Bis in den Tod. 

                Wenn es mein Mädel wüßt, 



                Daß ich schon sterben müßt, 
                Sie thät sich kränken 

                Mit mir ins Grab. 

 
Unerschöpfliche Gnade 

 
(Mündlich.) 

 
            Maria führt einen Reihen Kindlein klein, 

            Da kam eine arme Seele: 
            Maria, laß mich nein! 

            Ich kann dich nicht rein lassen, 
            Dein Ehr hast du verschlafen, 

            Dazu dein Kränzelein. 
 

            Hab ich mein Ehr verschlafen, 
            Dazu mein Kränzelein, 

            Warum sollt's Gott nicht erbarmen, 
            Warum sollt's Gott nicht erbarmen, 

            Daß ich verloren soll seyn. 
 

            Da kam sie vor die Hölle, 

            Gar traurig klopft sie an. 
            Es hören sie all die Teufel, 

            Sie hießen sie einergehn. 
            Der erste der macht's Thürle auf 

            Der andre sucht einen Stuhl, 
            Der dritte der blast's Feuer auf, 

            Der viert schürt wacker zu. 
 

            Was hat sie vor ihren Aeuglein stehn, 
            Ein kleines Kindelein; 

            Hat sie das Kind getödtet 
            Hat sie das Kind getödtet, 

            So muß sie leiden Pein. 
 

            Hab' ich das Kind getödtet, 

            Hab' ich das Kind getödtet, 
            Und muß ich leiden Pein, 

            Warum sollt's Gott nicht erbarmen, 
            Warum sollt's Gott nicht erbarmen, 

            Daß ich verloren soll seyn. 
 

Ständchen 
 

(Fliegende Blätter.) 
 

    Liegst du schon in sanfter Ruh 



    Und thust dein schwarzbraun Aeuglein zu, 
    Und die zarte Gliederlein 

    Wohl in ein Federbett gewickelt ein. 

 
    Wälder, Felder schweigen still, 

    Und niemand ist der mit mir sprechen will, 
    Alle Flüß haben ihren Lauf, 

    Und niemand ist, der mit mir bleibet auf. 
 

    Heut hab ich die Wach allhier, 
    Schönste vor deiner verschloßnen Thür, 

    Sonn und Mond, dazu das Firmament, 
    Schaun wie mein junges Herz vor Liebe brennt. 

 
    Hörst du nicht die Seufzer schallen, 

    Schönste vor deinem Schlafkämmerlein fallen, 
    Stehest du nicht auf und lässest mich nicht ein, 

    Wie könntest du so unbarmherzig seyn. 

 
    Harfenklang und Saitenspiel, 

    Hab ich lassen spielen so oft und viel, 
    Ich hab es lassen spielen so oft und viel, 

    So daß mir keine Saite mehr klingen will. 
 

    Berg und Hügel auch dieses Thal, 
    Schreien über mich auch hunderttausendmal, 

    Froh wollt ich seyn, wenns dir und mir wohlgeht, 
    Obschon mein treues Herz in Trauren steht. 

 
    Gute Nacht, gute Nacht! Frau Nachtigall 

    In dem Thal, tausendmal, überall, 
    Grüße sie aus meinem Herzensgrund, 

    Aus meinem Herzen, mit deinem Mund. 

 
    Hörst du wohl den Schuß hier fallen, 

    Schönste vor dem Schlafkämmerlein schallen, 
    Ach warum ließest du mich nicht herein, 

    Konntest ach so unbarmherzig seyn. 
 

    Geht es dir wohl, so denke an mich, 
    Geht es dir übel, so kränket es mich 

    Froh wollt ich seyn, wenns dir und mir wohlgeht, 
    Obgleich mein treues Herz in Blute steht. 

 
Rosenkranz tritt an den Tanz 

 
(Mitgetheilt von H. Nehrlich.) 

 



        Es starben zwey Schwestern an einem Tag, 
        Sie wurden an einem Tag begraben. 

 

        Und als sie kamen vors himmlische Thor, 
        Sanct Petrus sprach: Wer ist davor? 

 
        Es sind davor zwey arme Seelen, 

        Sie möchten gern bei Gott einkehren. 
 

        Die erste die soll zu ihm gehn, 
        Die zweyte soll den breiten Weg gehn. 

 
        Der breite Weg gar böse steht, 

        Der zu der leidigen Höll eingeht. 
 

        Und da sie den breiten Weg ausse kam, 
        Begegnet ihr die heilige Frau. 

 

        Wo'naus, wohin du arme Seele? 
        Wir wollen jetzt bei Gott einkehren. 

 
        Ich hab ja schon bei Gott eingekehrt, 

        Er hat mir hinausgewehrt. 
 

        Was hast du dann für Sünd gethan, 
        Daß du nicht darfst in Himmel gahn? 

 
        Ich hab ja alle Samstag Nacht, 

        Ein Rosen Kränzlein 'naus gemacht. 
 

        Hast du sonst keine Sünd gethan, 
        Darfst du mit mir in Himmel gähn. 

 

        Und als sie kamen vors himmlische Thor, 
        Sanct Petrus sprach: Wer ist davor? 

 
        Es ist davor eine arme Seele, 

        Sie möchte gern bei Gott einkehren. 
 

        Maria nahm sie bei der Hand, 
        Und führt sie ins gelobte Land. 

 
        Da ward ihr gleich ein Stuhl bereit't, 

        Von nun an bis in Ewigkeit. 
 

Sündenlast 
 

(Mündlich.) 



 
        Es sterben zwei Brüder in einem Tag, 

                Ein armer und ein reicher, 

        Der reiche, der wird in die Hölle begraben, 
                Der arme in den Himmel. 

 
        Und da der Reiche begraben ward, 

                Saß er in großer Hitze, 
        Sah er seinen herzgeliebten Bruder, 

                In der ewigen Freude sitzen. 
 

        Ach Bruder, herzliebster Bruder mein, 
                Reich mir ein Tröpflein Wasser, 

        Wohl auf meine Zunge, wohl auf meinen Mund, 
                Das mich erquicken möge. 

 
        Ach Bruder, herzliebster Bruder mein, 

                Kein Tröpflein soll dir werden, 

        Du hast den Armen das Brod versagt, 
                Hasts Hunden und Schweinen gegeben. 

 
        Hab ich den Armen das Brod versagt, 

                Habs Hunden und Schweinen gegeben, 
        Mein großes Gut trieb Uebermuth, 

                Kann es nicht mit mir nehmen. 
 

        Wenn Berg und Thal aufeinander ständ, 
                Viel lieber wollt ich sie tragen, 

        Als daß ich soll stehn vor dem jüngsten Gericht, 
                Soll alle meine Sünden beklagen. 

 
        Und käm alle Jahr ein Vögelein, 

                Und nähm nur ein Schnäblein voll Erden, 

        So wollt ich doch die Hoffnung haben, 
                Daß ich könnt seelig werden. 

 
        Amen, Amen, steht auch dabei, 

                Gott helf uns allen zusammen, 
        Wohl hier und dort aus aller Noth, 

                Durch Jesum Christum Amen. 
 

Wo's schneiet rothe Rosen, 
da regnet's Thränen drein 

 
(Mündlich.) 

 
                Wohl heute noch und Morgen, 

                Da bleibe ich bei dir; 



                Wenn aber kömmt der dritte Tag, 
                So muß ich fort von hier. 

 

                Wann kömmst du aber wieder, 
                Herzallerliebster mein; 

                Und brichst die rothen Rosen, 
                Und trinkst den kühlen Wein? 

 
                Wenns schneiet rothe Rosen, 

                Wenns regnet kühlen Wein; 
                So lang sollst du noch harren, 

                Herzallerliebste mein. 
 

                Ging sie ins Vaters Gärtelein, 
                Legt nieder sich, schlief ein; 

                Da träumet ihr ein Träumelein, 
                Wies regnet kühlen Wein. 

 

                Und als sie da erwachte, 
                Da war es lauter Nichts; 

                Da blühten wohl die Rosen, 
                Und blühten über sie. 

 
                Ein Haus thät sie sich bauen, 

                Von lauter grünem Klee; 
                Thät aus zum Himmel schauen, 

                Wohl nach dem Rosenschnee. 
 

                Mit gelb Wachs thät sies decken, 
                Mit gelber Lilie rein, 

                Daß sie sich könnt verstecken, 
                Wenns regnet kühlen Wein. 

 

                Und als das Haus gebauet war, 
                Trank sie den Herrgotts Wein, 

                Ein Rosenkränzlein in der Hand, 
                Schlief sie darinnen ein. 

 
                Der Knabe kehrt zurücke, 

                Geht zu dem Garten ein, 
                Trägt einen Kranz von Rosen, 

                Und einen Becher Wein. 
 

                Hat mit dem Fuß gestoßen 
                Wohl an das Hügelein, 

                Er fiel, da schneit' es Rosen, 
                Da regnets kühlen Wein. 

 



Des Pfarrers Tochter von Taubenheim 
 

                Da drunten auf der Wiesen 

                Da ist ein kleiner Platz, 
                Da thät ein Wasser fließen, 

                Da wächst kein grünes Gras. 
 

                Da wachsen keine Rosen, 
                Und auch kein Rosmarein, 

                Hab ich mein Kind erstochen 
                Mit einem Messerlein. 

 
                Im kühlen Wasser fließet 

                Sein rosenrothes Blut, 
                Das Bächlein sich ergießet 

                Wohl in die Meeresfluth. 
 

                Vom hohen Himmel sehen 

                Zwei blaue Aeugelein, 
                Seh ich mein Englein stehen 

                In einem Sternelein. 
 

                Dort droben auf dem Berge 
                Da steht das hohe Rad, 

                Will ich mich drunter legen 
                Und trauern früh und spat. 

 
                Hast du mich denn verlassen 

                Der mich betrogen hat, 
                Will ich die Welt verlassen, 

                Bekennen meine That. 
 

                Der Leib der wird begraben, 

                Der Kopf steht auf dem Rad, 
                Es fressen den die Raben 

                Der mich verführet hat. 
 

[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 920 
(vgl. Wunderhorn Bd. 2, S. 155 ff.)]  

 
Der Traum 

 
In des Regenbogen überlangem Ton. 

(Altes Manuscript.) 
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                Ein mal lag ich 



                In Schlafes Qual, 
                Mich däucht ich war 

                Auf einem Berg 

                Vor eime königlichen Pallast, 
                Der war durchhauen pur 

                Nach meisterlichen Sinnen, 
                Bildwerk zierlich 

                Stand überall 
                Am Pallast stolz, 

                Der war von Marmorquader; 
                Fein war das Dach 

                Von Kupfer braun, 
                Berillen klar 

                Das Fensterwerk. 
                Zu oberst von der Burg her glast 

                Von Gold ein Sonnenuhr, 
                Gülden waren die Zinnen. 

                Ringweis ich sah 

                Darum einen Zaun 
                Von Zederholz, 

                Die Pforte war Albater. 
                Ich trat auf die Schlagbrücke, 

                Und sah ein Tanz 
                Von minniglichen Bilden 

                In diesem Pallast schön; 
                Da gieng ich stehn 

                Zu dieser Pforten, 
                Und blickte heimlich hinein, 

                Die klaren Aeuglein spielten, 
                Freundliche Wort 

                Wurden gehort. 
                Die adelichen Jungen 

                Nach den Trometen (Flöten) 

                Höfelich sprungen, 
                Ihr jedes hat 

                Von Sammt ein Wad, 
                Ein köstlich Schauben, 

                Ring, Ketten, goldne Borten. 
                Heidnisch war der Frauen Geberd, 

                Darauf jede mit Rosenkränz; 
                Der Männer fürstliches Gewand, 

                Von Sammet, Seiden und Taffant, 
                Damast und gulden Stücken 

                Von Perlen glänzen, Kränzen 
                Auf den Hauben. 

                Im Herzen mein 
                Dacht, mögt ich bei der Schaare sein! 

                Ich wolt mich mischen unter sunder 



                und that gehn, 
                Das war mir frei gelücken. 
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                Ich kam hinein, 

                Und sah die Tisch 
                Mit Pfeler Tuch 

                Bedecket all, 
                Mit Teppich war der Saal geziert, 

                Mitten stund im Pallast 
                Ein kaiserlich Kredenze 

                Von Zipperwein, 
                Wilprett und Fisch, 

                Bereitet war 
                So überköstlich Speise, 

                Solch mannich Blum 

                War da gestreut, 
                Himmlischer Geruch 

                War in dem Saal. 
                Zu Tisch 

                Manichem edlen Gast 
                Zu groser Reverenze 

                Ein grose Summ 
                Der Diensteleut 

                Dienten der Schaar, 
                Nach Art höfelicher Weise. 

                Als ein End hätt' das Mahle, 
                Standen sie auf, 

                Ein Sommer Reihen sprungen, 
                Gar lieblicher Gesang 

                Mit Freud erklang. 

                Ihr Melodeye 
                Die konkerdiret lustiglich 

                Gleich engelischen Zungen. 
                Auch sah ich viel 

                Der Ritterspiel 
                Von Rittern und von Knechten, 

                Mit Laufen, Springen, Ringen, 
                Kämpfen, Fechten 

                Künstlich, gelenk, 
                Mit viel Gepräng. 

                Nach dem einließen 
                Sie auch ein Mummereye. 

                Verputzet, daß man sie nit kennt, 
                Zumal ein wohl gezierter Hauf, 

                Die hätten ein Maruscatanz, 



                Ihr zween sah ich gerüstet ganz, 
                In Harnisch über alle, 

                Die könnten stechen, brechen 

                Mit den Spießen 
                Gar ritterlich. 

                In einen Winkel schmiegt ich mich, 
                Mein Herz vor Freuden kittert, zittert, 

                Hupfet, sprang 
                Von Wonn in diesem Saale. 
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                Schau, indem kam 
                Hinein der Tod, 

                Mit sich er trug 
                Ein Sense scharf, 

                Und schlich grausam hinein den Saal, 

                Und mähet ab und auf, 
                Bald starbe, wen er trafe, 

                Ein Ende nahm 
                Die fröhlich Rott 

                Jederman floh, 
                Und aus dem Saal sich machet, 

                Traurig Geschrei 
                War ihr Gesang, 

                Der Tod sie schlug, 
                Zu Haufen warf, 

                Da ward manch rothes Mündlein fahl, 
                Groß ward der Todten Hauf, 

                Also däucht mich im Schlafe, 
                Wie daß ich frei 

                Herab da sprang 

                In Graben hoch, 
                Indem ich aufgewachet, 

                Und däucht mir heimlich eben; 
                Der Traum bedeut 

                Die Wollust dieser Welte. 
                Der Pracht, Gewalt und Ruhm 

                Ist als ein Blum 
                In ihrer Zierde 

                Durch Regen sanft und kühlen Thau, 
                Aufwächset in dem Felde, 

                So Reifes Duft 
                Und kalte Luft 

                Geschwind über sie thut blasen, 
                Bald sie verschmoret, dorret 

                In der Masen, 



                Reichthum und Kunst, 
                Freud, Lieb und Gunst, 

                Ehr und Gewalte, 

                Gepräng, Geschmuck und Würde, 
                Auf dieser Erde aller Stand 

                Steht es in Glück und blühet heut, 
                So schwindet es doch Morgen ab, 

                Und sinket endlich in das Grab, 
                Was Fleisch und Blut konnt geben, 

                Das muß verderben, sterben 
                Jung und alte 

                Mann unde Frau, 
                Auf das Vergänglich hier nit bau, 

                Das als ein Traume, Schaume 
                Kommet um; 

                Fleuch, zeuch zum ewgen Leben. 
 

Gedankenstille 

 
            Vögel thut euch nicht verweilen, 

            Kommet, eilet schnell herzu, 
            Wölfe höret auf zu heulen, 

            Denn ihr störet meine Ruh. 
 

            Götter kommt und helft mir klagen, 
            Ihr sollt alle Zeugen seyn, 

            Dürft ich es den Lüften sagen 
            Und entdecken meine Pein. 

 
            Wehet nur ihr sanften Winde, 

            Bächlein rauschet nicht so sehr, 
            Fliest und wehet jetzt gelinde 

            Gebt doch meinem Leid Gehör. 

 
            Aest und Zweige thut nicht wanken, 

            Bäum und Blätter haltet still, 
            Weil ich jetzo in Gedanken, 

            Euch mein Leid entdecken will. 
 

Der Bremberger 
 

Fliegendes Blat. 
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    Mit Urlaub Frau um euren werthen Dienstmann 
    Geheissen war der Bremberger 

    Ein edler Ritter weise, 



    In seinem Ton ich euch wohl singen kann, 
    Darin mir niemand verdenke, 

    Sein Lob ich immer preise 

    Er hat gesungen mannigfalt, 
    Das red ich auf die Treue mein 

    Von einer schönen Frauen. 
    An ihm geschah grosse Gewalt, 

    Daß er verlor das Leben sein, 
    Sein Leib der ward ihm zerhauen. 

    Der Herr der sprach: »Du hast mir lieb die Fraue mein 
    O Bremberger es geht dir an das Leben dein!« 

    Sein Haupt das ward ihm abgeschlagen 
    Zu derselben Stund, 

    Das Herz er in dem Leibe trug, 
    Das aß der Fraue rother Mund. 
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    Der Herr der sprach: »Frau könnt ihr mich bescheiden nun, 

    Was ihr jetzund gegessen hand, 
    Daß euchs der lieb Gott lohne.« 

    Die Frau die sprach: »Und das weiß ich sicher nicht 
    Ich wollts also gern wissen thun, 

    Es schmecket mir also schöne.« 
    Er sprach: »Fürwahr glaub du mirs, 

    Es ist gewesen Brembergers Herz, 
    Er trugs in seinem Leibe 

    Und bracht dir viel Schimpf und Scherz, 
    Es konnt dir machen Freuden viel 

    Und konnt dir Leid vertreiben.« 
    Die Frau sprach: »Hab ich gegessen das mir Leid vertrieben hat 

    Und sollt meiner armen Seel nimmer werden Rath, 

    So thu ich einen Trunk darauf zu dieser Stund 
    Von Essen und von Trinken kommt nimmer mehr in meinen Mund.« 
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    Die Frau stand auf, sie eilet von dem Tische 

    Verbarg sich in ihr Gemach, 
    Und dacht ihrs Herzens Schwere: 

    »Hilf Maria du himmlische Königin 
    Daß mir nie so Leid geschah 

    Ja an dem Brembergere. 
    Um meinetwillen litt er Noth, 

    Da war er gar unschuldig an, 



    Es muß mich immer reuen, um ihn so leid ich hier den Tod 
    Meines Leibes er nie gewaltig ward, 

    Red ich bey meinen Treuen; 

    Er kam mir nie so nah, daß mir von ihm ward ein Umbefang, 
    Des trauer ich sehr, mir ist mein Leben worden krank, 

    Sich hat verkehrt Herz, Muth und all mein Sinn, 
    Und wenn meins Lebens nimmer ist, 

    So scheid mein arme Seel von mir dahin.« 
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    Nun wollt ihr hören, wie lang die Frau des Lebens pflag, 
    Ohn Essen und Trinken hat sie kein Noth, 

    Als ich euch will bescheiden. 
    Fürwahr sie lebt bis an den eilften Tag, 

    Da schied die Zart, die Werth davon, 

    Dem Herrn geschah groß Leiden. 
    »Ach Gott wie soll es mir ergahn, 

    Daß ich die liebste Fraue mein 
    So unehrlich hab verrathen 

    Und ihren werthen Dienstmann, 
    Ich fürcht es wird mir viel zu schwer 

    Mein Seel die muß leiden Noth.« 
    Der Herr der stand und sah den grossen Jammer an: 

    »O Herre Gott, daß ich sie beyde samt verrathen han!« 
    Der Herr ein Messer in sein eigen Herz stach, 

    Es wende dann Maria und ihr liebes Kind 
    Sein Seel muß leiden Ungemach. 

 
Die Herzogin von Orlamünde 

 
Nach einer chronikalischen Erzählung von Nikolaus Dumman, abgedruckt in Ch. 
Ph. Weldenfels Selecta antiquit. lib. II. c. XXXIII. p. 469, Herr Heinze bemerkte, 

daß die Kinder in der Niederlausitz sich der Worte beym Abzählen bedienen: 
Engel, Bengel laß mich leben, ich will dir einen schönen Vogel geben. 
 

            Albert Graf von Nürnberg spricht: 
            »Herzogin ich liebe nicht; 

 
            Bin ein Kind von achtzehn Jahren 

            Und im Lieben unerfahren, 
 

            Würde doch zum Weib dich nehmen, 
            Doch vier Augen mich beschämen; 

 

            Wenn nicht hier vier Augen wären, 



            Die das Herze mein beschweren.« 
 

            Orlamündens Herzogin 

            Spricht zu sich in ihrem Sinn: 
 

            »Witwe bin ich schön vor allen, 
            Aller Fürsten Wohlgefallen; 

 
            Wenn nicht hier vier Augen wären, 

            Würde seine Lieb mich ehren.« 
 

            »Kinder ihr vom schlechten Mann, 
            Der mich hielt in strengem Bann; 

 
            Weil ihr meine Land ererbet 

            Wenn ihr nicht unmündig sterbet.« 
 

            Also Oehl in Flammen wüthet, 

            Das statt Wasser aufgeschüttet. 
 

            Also deutet sie die Rede 
            Auf zwey eigne Kinder schnöde, 

 
            Die im Saal zum Spiel abzählen, 

            Unter sich den Engel wählen: 
 

            »Engel, Bengel, laß mich leben, 
            Ich will dir den Vogel geben.« 

 
            Nadeln aus dem Wittibschleyer 

            Zieht sie, daß er falle freyer, 
 

            Zu dem wilden Hager spricht: 

            »Nimm die Nadeln und verricht, 
 

            Schwarzer Hager, du mein Freyer 
            Fürchtest nicht den schwarzen Schleyer, 

 
            Fürchtest du nicht auch vier Augen, 

            Die zum Zusehn hier nicht taugen, 
 

            Setz' dich mit zu ihren Spielen, 
            Daß sie keine Schmerzen fühlen, 

 
            Daß die Wunden niemals sprechen, 

            Must du in das Hirn sie stechen.« 
 

            Herulus zum Hager spricht, 



            Eh der ihm das Hirn einsticht: 
 

            »Lieber Hager, laß mich leben, 

            Will dir Orlamünde geben, 
 

            Auch die Plassenburg die neue, 
            Und es soll mich nicht gereuen.« 

 
            Herula zum Hager spricht, 

            Eh er ihr das Hirn einsticht: 
 

            »Lieber Hager laß mich leben, 
            Will dir meine Docken geben, 

 
            Engel, Bengel laß mich leben, 

            Will dir meinen Vogel geben.« 
 

            Hager sich als Mörder nennt, 

            Eh er sich das Hirn einrennt. 
 

            »Gott ach Gott, wo werd ich ruhen, 
            Höre schon den Vogel rufen, 

 
            Gott ach Gott, wo soll ich fliehen, 

            Sehe schon den Vogel ziehen.« 
 

            Albert spricht zur Herzogin: 
            »Das war nicht der Rede Sinn, 

 
            Meinte unsre eignen Augen, 

            Wie wir nicht zusammen taugen.« 
 

            Beyde Kinder unverweset 

            Liegen noch im Marmorsarge, 
            Als wär heut der Mord gewesen, 

            Recht zum Trotze allem Argen. 
 

Auf diese Gunst 
machen alle Gewerbe Anspruch 

 
            Es war einmal ein Zimmergesell, 

            War gar ein jung frisch Blut, 
            Er baut dem jungen Markgrafen ein Haus, 

            Sechshundert Schauläden hinaus. 
 

            Und als das Haus gebauet war, 
            Legt er sich nieder und schlief, 

            Da kam des jungen Markgrafen sein Weib, 



            Zum zweiten und drittenmal rief. 
 

            »Steh auf, steh auf gut Zimmergesell, 

            Denn es ist an der Stund 
            Hast du so wohl ja gebauet das Haus 

            So küß' mich an meinen Mund.« 
 

            »Ach nein, ach nein, Markgräfin fein, 
            Das wär uns beiden ein Schand, 

            Und wenn es der junge Markgrafe erführ, 
            Müßt ich wohl meiden das Land.« 

 
            Und da die beiden beisammen waren, 

            Sie meinen sie wären allein, 
            Da schlich wohl das älteste Kammerweib her, 

            Zum Schlüsselloch schaut sie hinein. 
 

            »Ach edler Herr, ach edler Herr! 

            Groß Wunder, zu dieser Stund 
            Da küßet der jung frische Zimmergesell, 

            Die Frau Markgräfin an Mund.« 
 

            »Und hat er geküßt meine schöne Frau, 
            Des Todes muß er mir sein, 

            Ein Galgen soll er sich selber baun 
            Zu Schafhausen draus an dem Rhein.« 

 
            Und als der Galgen gebauet war, 

            Sechshundert Schauladen hinaus, 
            Von lauter Silber und Edelgestein, 

            Steckt er darauf ein Straus. 
 

            Da sprach der Markgraf selber wohl: 

            Wir wollen ihn leben lan, 
            Ist keiner doch unter uns Allen hier 

            Der dies nicht hätte gethan. 
 

            Was zog er aus der Tasche heraus 
            Wohl hundert Goldkronen so roth, 

            Geh mir, geh mir aus dem Land hinaus, 
            Du findest wohl überall Brod. 

 
            Und als er hinaus gezogen war, 

            Da ging er über die Haid, 
            Da steht wohl des jungen Markgrafen sein Weib, 

            In ihrem schneeweißen Kleid. 
 

            Was zog sie aus der Tasche gar schnell, 



            Viel hundert Duckaten von Gold: 
            »Nimms hin, du schöner du feiner Gesell. 

            Nimms hin zu deinem Sold. 

 
            Und wenn dir Wein zu sauer ist, 

            So trinke du Malvasier, 
            Und wenn mein Mündlein dir süßer ist 

            So komme nur wieder zu mir.« 
 

Albertus Magnus 
 

Von den Geheimnissen der Weiber. 
 

            Die Königin blickt zum Laden aus, 
            Ein Jüngling stand wohl vor dem Haus, 

            Sie winkt ihm da, 
            Daß er sollt zu ihr kommen. 

 
            Der Jüngling kam heimlichen dar, 

            Er sprach: Zart edle Fraue klar, 
            Kein Mann soll sich 

            In eurem Dienst versäumen. 

 
            Da sprach die Königin hochgebohr'n: 

            In meinem Dienst hast du geschwor'n 
            Leibeigen dich, 

            Das sollst du nun erkennen. 
 

            Dein Willen mach dem Meinen gleich, 
            So wird mein Herz ganz Freudenreich, 

            Lieblich Begier, 
            Die will ich dir bekennen. 

 
            Er wußt nicht, was sie damit meint, 

            Sie hätt' sich nah mit ihm vereint, 
            Sein Freiheit er 

            Vor ihr nicht konnt erhalten. 

 
            Sie blickt ihm in das Herz hinein, 

            Mein's Leibs must du gewaltig seyn, 
            Der Ehren sein 

            Hätt' er da kein Gewalte. 
 

            Und als der Tag sich anebrach, 
            Die Königin wohl zu ihm sprach, 

            Deins Leibs hab ich 
            Begehrt, der ist mir worden. 

 



            Heb dich davon, saum dich nicht lang', 
            Gar bald er in die Kleider sprang, 

            Er wußt auch nicht, 

            Daß ihm folgt nach ein Morde. 
 

            Sie nahm ihn fälschlich bei der Hand, 
            Hin auf ein Brett sie ihn da sandt, 

            Zuckt an der Schnur, 
            Das Brett thät mit ihm fallen. 

 
            Wohl in ein Wasser ungeheur, 

            Darin verdarb der fromm und theuer, 
            Das falsche Weib 

            Ließ freudig Lachen schallen. 
 

            Aus ihrer Lieb führt nur ein Weg, 
            Der führte auf den Todessteeg, 

            Die ihr vertraut, 

            Acht Jüngling noch gar freie. 
 

            So warens mit dem ersten neun, 
            Die Zahl war ihr noch viel zu klein, 

            Den zehnten auch 
            Sucht sie in falscher Treue. 

 
            Er war ein hochgelehrt Student, 

            Ihr Complexion er gar wohl kennt', 
            Er wußt gar wohl 

            Sie konnt ihn nicht betriegen. 
 

            Er blickt sie an durch Kunstes Glas, 
            Er sah wie sie naturet war, 

            Er warb um sie, 

            Ihr List mußt ihm erliegen. 
 

            Er zwang ihr Herz mit seiner Kunst, 
            Er zwang ihr Herz in Liebesbrunst, 

            Die Königinn 
            Wollt sehnlich ihn umfangen. 

 
            Da sagt er ihr ein hartes Wort, 

            Neun Jüngling seh ich schweben dort, 
            Die warnen mich, 

            O Weib, das bringt mir Bangen. 
 

            Ein Wasser braußet unter mir, 
            Dein Bett ein böses Schifflein schier, 

            Will schlagen um, 



            Will jenen mich gesellen. 
 

            Du führest falsche Segellein, 

            Du glaubst, ich sollt der zehnte sein, 
            Du Mörderin 

            Willst tödten mich in Wellen. 
 

            Groß Zorn das Weib der Red empfand, 
            Sie ließ ihm binden Fuß und Hand: 

            Ihr Diener mein, 
            Thut mir den Mann erträncken. 

 
            Er blickt sie an, ganz still gemüth, 

            Er wußt wohl, daß er war behüt, 
            Man hob ihn auf, 

            Und wollt ihn schon versencken. 
 

            Da brachen seine Strick zur Stund, 

            Er sprang hinab frei und gesund, 
            Im tiefen See 

            Konnt er gar lustig schweben. 
 

            Ganz aufrecht als ein Federbolz, 
            Trat er darin das Wasser stolz. 

            Wer ihn ermordt, 
            Dem will sie sich ergeben. 

 
            Des faßt manch böser Knabe Lust, 

            Manch Armbrust zielt nach seiner Brust, 
            In Vögelein 

            Die Pfeil sich da verkehren, 
 

            Und schwebten um ihn auf und ab. 

            Die Königinn rief da herab: 
            O hätt ich dich, 

            Ich wollt dein Kunst zerstören. 
 

            Frau Königinn, er zu ihr sprach, 
            Ich trage um neun Knaben Räch', 

            Neun Vögelein 
            Die Pfeil sich um mich schwingen. 

 
            Nach einem Wald steht mir mein Sinn, 

            Darin ich euer Vogler bin, 
            So viel ich fang, 

            Von euch lehr ich sie singen. 
 

            Da schwang er sich zum Wald hindan, 



            Ihm sahen nach viel Weib und Mann, 
            Die Königinn 

            Ward bleich an ihren Wangen. 

 
            Er setzt sich in den grünen Plan, 

            Viel Vögelein sich zu ihm nahn, 
            Mit Listen braucht 

            Er keinen nicht zu fangen. 
 

            Er schwang sich in die Lüfte klar 
            Um ihn die laute Vogelschaar, 

            Ließ nieder sich 
            Auf eines Thurmes Zinne. 

 
            Den Vöglein in die Schnäbel band 

            Er Brieflein all, darinnen stand: 
            Neun mordete 

            Die Königinn um Minne. 

 
            Die fliegen wohl durch Stadt und Land, 

            Man fieng sie alle mit der Hand, 
            Da ward die Schand 

            Wohl allen offenbare. 
 

            Ein Vogel bunt in Sonderheit, 
            Des hätt die Königinn ein Freud, 

            Sie griff nach ihm, 
            Er sezt sich auf ihr Haare. 

 
            Er ließ ihr fallen auch mit List, 

            Den Zettel zwischen ihre Brüst, 
            Und flog von dann, 

            Da las sie ihre Schande. 

 
            Das Zettelein sie da zur Stund 

            Zerriß mit ihrem rothen Mund, 
            Wohl hin und her 

            Sie ihre Händlein wandte. 
 

            Ihr Schuld kam da wohl klar an Tag, 
            Der Künstler führt die erste Klag: 

            Frau Königinn, 
            Albertus ist mein Namen. 

 
            Albertus Magnus heiße ich, 

            Sanktus nennt auch die Kirche mich, 
            Du hast um mich 

            Dein Buhlerkunst verloren. 



 
            Ein weiser Meister heiße ich, 

            Du wolltst im Zorn ertränken mich. 

            Da schrie sie laut: 
            »O Weh daß ich gebohren! 

 
            O Weh daß ich gebohren bin!« 

            Schrie da die edle Königinn, 
            Verzweifelung 

            Kam da in ihre Sinnen. 
 

            Albertus macht sie da wohl zahm, 
            Sie stand vor ihm in groser Scham, 

            Er redt zu ihr 
            Und ließ sie Muth gewinnen. 

 
            Zur Hand gewann sie Reu und Leid, 

            Zerriß ihr königliches Kleid, 

            Und legt sich an 
            Wohl einen grauen Orden. 

 
            Albertus lehrt sie in der Beicht, 

            Wie sie Versühnung wohl erreicht, 
            Mit strenger Buß, 

            Um ihre Schuld und Morden. 
 

            Vor ihrer Zell wohl achtzehn Jahr, 
            Neun Vögel sangen traurig gar, 

            Den gab sie Speiß, 
            Und weinet bitterlichen. 

 
            Und da die Zeit verstrichen war, 

            Da waren es neun Engel klar, 

            Die führen sie 
            Wohl in das Himmelreiche. 

 
Wächter hüt dich bas 

 
(Fliegendes Blatt. Nürnberg bei Valentin Neuber um 1500.) 

 
            Es wohnet Lieb bey Liebe, 

            Dazu groß Herzeleid, 
            Ein edle Herzoginne, 

            Ein Ritter hochgemayt, 
            Sie hätten einander von Herzen lieb, 

            Daß sie vor grosser Hute 
            Zusammen kamen nie. 

 



            Die Jungfrau, die war edel, 
            Sie thät ein Abendgang, 

            Sie ging gar traurigliche, 

            Da sie den Wächter fand; 
            O Wächter mein trit her zu mir, 

            Selig will ich dich machen, 
            Dürft ich vertrauen dir. 

 
            Ihr sollet mir vertrauen 

            Zart edle Jungfrau fein, 
            Doch fürcht ich nichts so sehre, 

            Als eures Vaters Grim. 
            Ich fürchte eures Vaters Zorn, 

            Wo es mir misselungen, 
            Mein Leib hab ich verlorn. 

 
            Es soll uns nicht mißlingen, 

            Es soll uns wohl ergehn, 

            Ob ich entschlafen würde, 
            So weck mich mit Getön, 

            Ob ich entschlafen wär zu lang, 
            O Wächter, traut Geselle, 

            So weck mich mit Gesang. 
 

            Sie gab das Geld dem Alten, 
            Den Mantel an sein Arm. 

            »Fahrt hin mein schöne Jungfraue 
            Und daß euch Gott bewahr, 

            Daß er euch wohl behüt!« 
            Es kränkt demselben Wächter 

            Sein Leben und Gemüth. 
 

            Die Nacht, die war so finster, 

            Der Mond gar lützel scheint, 
            Die Jungfrau, die war edel, 

            Sie kam zum hohlen Stein, 
            Daraus da sprang ein Brünnlein kalt, 

            Auf grüner Linde drüber 
            Frau Nachtigal saß und sang. 

 
            »Was singest du Frau Nachtigal, 

            Du kleines Waldvögelein, 
            Woll mir ihn Gott behüten, 

            Ja da ich warte sein, 
            So spar mir ihn auch Gott gesund, 

            Er hat zwey braune Augen, 
            Dazu ein rothen Mund.« 

 



            Das hört ein Zwerglein kleine, 
            Das in dem Walde saß, 

            Es lief mit schneller Eile 

            Da es die Jungfrau fand. 
            Ich bin ein Bot zu euch gesandt, 

            Mit mir sollt ihr gleich gehen, 
            In meiner Mutter Land. 

 
            Er nahm sie bey den Händen, 

            Bey der schneeweissen Hand, 
            Er führt sie an das Ende, 

            Wo er sein Mutter fand. 
            »O Mutter, die ist mein allein, 

            Ich fand sie nächten spät 
            Wohl bey dem hohlen Stein.« 

 
            Und da des Zwergleins Mutter 

            Die Jungfrau recht ansah: 

            »Geh führ sie wieder geschwinde, 
            Da du sie funden hast. 

            Du schaffst gros Jammer und gros Noth, 
            Eh morgen der Tag hergehet, 

            So sind drey Menschen todt.« 
 

            Er nahm sie bey den Händen, 
            Bey der schneeweissen Hand, 

            Er führt sie an das Ende, 
            Wo er sie funden hat. 

            Da lag der Ritter verwundet in Tod, 
            Da stand die schöne Jungfraue, 

            Ihr Herz litt grosse Noth. 
 

            Sie zog aus seinem Herzen 

            Das Schwerdt und stieß es in sich: 
            »Und hat es dich erstochen, 

            So stech ichs auch in mich; 
            Es soll nun nimmer kein Königs Kind 

            Um meinetwillen sterben, 
            Sich morden mehr um mich.« 

 
            Und da es morgens taget, 

            Der Wächter hub an und sang: 
            »So ward mir nie kein Jahre, 

            Kein Nacht noch nie so lang, 
            Denn diese Nacht wollt nicht vergehn. 

            O reicher Christ vom Himmel, 
            Wie wird es mir ergehn.« 

 



            Und das erhört die Königin, 
            Die auf dem Bette lag. 

            »O höret edler Herre, 

            Was ist des Wächters Klag, 
            Wie ihm die Nacht doch hätt gethan, 

            Ich fürcht, daß unsre Tochter, 
            Die hab nicht recht gethan.« 

 
            Der König zu der Königinn sprach: 

            »Zünd an ein Kerzlein licht, 
            Und lug in alle Burge, 

            Ob ihr sie findet nicht, 
            Kannst du sie in dem Bett nicht sehn, 

            So wirds demselben Wächter 
            Wohl an sein Leben gehn.« 

 
            Die Königinn war geschwinde, 

            Sie zündt ein Kerzlein licht, 

            Sie lugt in alle Burgen, 
            Sie fand die Tochter nicht. 

            Sie thät ins Bette sehn, 
            O reicher Christ vom Himmel 

            Wie wird es heut ergehn. 
 

            Sie liessen den Wächter fahen, 
            Sie legten ihn auf den Tisch, 

            In Stücken thut man ihn schneiden, 
            Gleich wie ein Salmenfisch. 

            Und warum thäten sie ihm das, 
            Daß sich ein andrer Wächter 

            Sollt hüten desto bas. 
 

Trümmeken Tanz 

 
(Altes Tanzlied, Dithmarsische Kronik Seite 108.) 

 

    Herr Hinrich und siene Bröder alle dree, voll grone, 

    Se buuden een Schepken tor See, um de adlige Rosenblome, 
    Do dat Schepken rede was, voll grone, 

    Se setten sick darin, se föhrde alle daher, um de adliche Rosenblome 
    Do se Westwerts averkemen, voll grone, 

    Do stond dar een Goldschmits Söhne vor de Döhr, mit de adlige 
Rosenblome, 

    Weset mir willkommen, ji Herren alle dree gar hübsch und schone 
    Will ji Mede, efte will ji nun Wien, sprack de adlige Rosenblome, 

    Wy willen neen Mede, wy willen neen Wien, voll grone 
    Wy willen en Goldschmits Tochter han, de van de adlige Rosenblome. 

    Des Goldschmits Tochter krieg ji nig, gar hübsch und schone, 



    Se is Lütke Leicke al togesegt, de adlige Rosenblome. 
    Lütke Leicke de kriegt se nig, voll grone, 

    Dar will wy dree unse Halse um wagen, um de adlige Rosenblome. 

    Lütke Leicke tog ut sien blankes Schwerd, voll grone, 
    He houde Herr Hinrich sien lütgen Finger af, um de adlige Rosenblome. 

    Herr Hinrich tog ut sien blankes Schwerd, gar hübsch und schone, 
    He houde Lütke Leicke sien Hövende wedder af, um de adlige 

Rosenblome. 
    Ligge du aldar ein kruse Kroll, voll grone, 

    Myn Hert is hundert tusend Freuden voll, um de adlige Rosenblome, 
    Lütke Leicke siene Kinder wenden all so sehr voll grone, 

    Morgen schallen wy unsern Vader begraven, um de adlige Rosenblome. 
 

Springel- oder Lange-Tanz 
 

(Dithmarsische Kronik.) 
 

    Dat geit hir gegen den Sommer, gegen de leve Sommertidt, 
    De Kinderken gahn spehlen an dem Dahl, dat sprack en Wyff. 

    »Ach Mönnecken min leve Moder, moste ick aldar tom Aventanz gahn 
    Dar ick hör de Pipen gahn und de leven Trummel schlan!« 

    Ach neen! min Tochter nichten dat, du schalt, du schalt schlaapen 

gahn. 
    »Ach Mönnecken min, dat deit my de Noth, dat deit my de Noth. 

    Kann ick tom Avend-Tanz nich, so mut ick sterven doth.« 
    Ach neen du myn Dochter, alleen schalst du nich gahn, 

    So weck op dienen Broder und lath em mit dy gahn. 
    »Min Broder is junk, is man en Kind, ick weck em altes nicht, 

    Vielmehr weck ick een andern Mann, den ick sprecken schall.« 
    O Dochter myn, Gott geve dy grot Heil, Gott geve dy grot Heil, 

    Nu ick dy nich stören kan, so gah du all dar hen. 
    Do se tom Avenddanz kahm, to de Kinder speele gahn, 

    Se leth er Ogen herummer gahn, ehr se den Richter fand, 
    De Richter de was grot, he toeg aff synen Hoet, 

    He toeg aff synen Hoet, he küssede se vör den Mund 
    An den Tanz dar se stund. 

 

Alle bey Gott, die sich lieben 
 

(Mündlich.) 
 

            Es hatt' ein Herr ein Töchterlein, 
            Mit Nahmen hieß es Annelein, 

            Ein Herrn wollt man ihr geben, 
            Frau Markgräfin sollte es werden. 

 
            Ach Vater ich nehm noch keinen Mann, 

            Ich bin nicht älter dann elf Jahr, 



            Ich bin ein Kind und sterb fürwahr. 
 

            Es stund nicht an ein halbes Jahr, 

            Das Fräulein mit dem Kinde ging, 
            Sie bat ihren Herrn im Guten, 

            Er sollt jezt holen ihre Mutter. 
 

            Und als er in den finstern Wald einritt, 
            Ihm seine Schwieger entgegen schritt: 

            »Wo habt ihr dann euer Fräulein?« 
 

            Mein Fräulein liegt in großer Noth, 
            Fürcht, wenn wir kommen, sei sie schon todt; 

            Mein Fräulein liegt in Ehren 
            Ein Kind soll sie gebähren. 

 
            Und als er über die Heide ritt, 

            Ein Hirtlein hört er pfeifen, 

            Ein Glöcklein hört er läuten. 
 

            Ei Hirtlein, liebes Hirtlein mein, 
            Was läutet man im Klösterlein, 

            Läutet man um die Vesperzeit, 
            Oder läutet man um eine Todten Leich? 

 
            Man läutet um eine Todten Leich! 

            Es ist dem jungen Markgrafen 
            Sein Fräulein mit dem Kind entschlafen. 

 
            Und als er zu dem Thor einritt, 

            Und als er in den Hof einritt, 
            Drei Lichter sieht er brennen, 

            Drei Schüler Knaben singen. 

 
            Und als er in die Stube kam 

            Sein Fräulein in der Bahre lag, 
            Das Kindlein in ihren Armen lag. 

 
            Er küßt sie an ihren bleichen Mund, 

            Jezt bist du todt und nimmer gesund. 
            Er küßt sein Kindlein an ihrem Arm, 

            Das Gott erbarm, das Gott erbarm. 
 

            Die Mutter die war ganz allein, 
            Die sezt sich an ein harten Stein, 

            Vor Leid brach ihr das Herz entzwei. 
 

            Da zog er aus sein glitzerich Schwerd, 



            Und stachs sich selber durch sein Herz: 
            Er sprach, ists nicht ein Straf von Gott, 

            Vier Leichen in eines Fürsten Schloß. 

 
            Es stand nicht länger als drei Tag, 

            Drei Lilien wuchsen auf des Fräuleins Grab, 
            Die erste weiß, die andre schwarz. 

 
            Die schwarz dem kleinen Kindlein war, 

            Weil es noch nicht getaufet war; 
            Auf der dritten war wohl geschrieben: 

            Sie sind all bei Gott, die sich lieben. 
 

            Den Herrn, den gräbt man wieder aus, 
            Legt ihn zum Annelein ins Gotteshaus, 

            Da liegen vier Leichen zusammen, 
            Das Gott erbarme. Amen! 

 

Edelkönigs-Kinder 
 

(Mitgetheilt von H. Schlosser.) 
 

            Es waren zwei Edelkönigs-Kinder, 
            Die beiden die hatten sich lieb, 

            Beisammen konten sie dir nit kommen, 
            Das Wasser war viel zu tief. 

 
            Ach Liebchen köntest du schwimmen, 

            So schwimme doch her zu mir, 
            Drey Kerzlein wollt ich dir anstecken, 

            Die solten auch leuchten dir. 
 

            Da saß ein loses Nönnechen, 
            Das that, als wenn es schlief, 

            Es that die Kerzlein ausblasen, 
            Der Jüngling vertrank so tief. 

 

            Ach Mutter herzliebste Mutter, 
            Wie thut mir mein Häuptchen so weh, 

            Könt ich ein kleine Weile 
            Spazieren gehn längst der See. 

 
            Ach Tochter herzliebste Tochter, 

            Allein solst du da nit gehn, 
            Weck auf deine jüngste Schwester, 

            Und laß sie mit dir gehn. 
 

            Ach Mutter herzliebste Mutter, 



            Mein Schwester ist noch ein Kind, 
            Sie pflückt ja all die Blumen, 

            Die in dem grünen Wald sind. 

 
            Ach Mutter herzliebste Mutter, 

            Wie thut mir mein Häuptchen so weh, 
            Könt ich eine kleine Weile 

            Spazieren gehn längst der See. 
 

            Ach Tochter, herzliebste Tochter, 
            Alleine sollst du da nit gehn, 

            Weck auf deinen jüngsten Bruder, 
            Und laß ihn mit dir gehn. 

 
            Ach Mutter, herzliebste Mutter, 

            Mein Bruder ist noch ein Kind, 
            Er fängt ja alle die Haasen, 

            Die in dem grünen Wald sind. 

 
            Die Mutter und die ging schlafen, 

            Die Tochter ging ihren Gang, 
            Sie ging so lange spazieren, 

            Bis sie ein Fischer fand. 
 

            Den Fischer sah sie fischen, 
            Fisch mir ein verdientes roth Gold, 

            Fisch mir doch einen Todten, 
            Er ist ein Edelkönigs-Kind. 

 
            Der Fischer fischte so lange, 

            Bis er den Todten fand, 
            Er grif ihn bei den Haaren, 

            Und schleift ihn an das Land. 

 
            Sie nahm ihn in ihre Arme, 

            Und küßt ihm seinen Mund: 
            Adie mein Vater und Mutter, 

            Wir sehn uns nimmermehr. 
 

Die Braut von Bessa 
 

(Kornmanns Frau Veneris Berg. Frankfurt am Main 1614. S. 305.) 
 

            Zu Felsberg bat mich Kledte, 
            Ich solt ihm schreiben recht, 

            Was ich gesehen hätte, 
            Von manchem stolzen Knecht, 

            In einem Dorf hieß Bessa, 



            Da war ein groß Kürmes, 
            Darzu ein grosser Tanz 

            Um einen Ketten-Kranz. 

 
            Ich kam einmal gen Beß, 

            Auf einen Sonntag früh, 
            Da war ein groß Kürmes, 

            Davon ich singen will, 
            Ich ward gar schön empfangen, 

            Von ein'm der hieß Hans Lange, 
            Mit dem ich ziehen pflegt 

            Gar manche liebe Täg. 
 

            Er bracht mich unter ein Linde, 
            Die war unterschieden recht, 

            Da fand sich ein wüst Gesinde, 
            Das waren die Eisern Knecht, 

            Die hätten sich bezeichnet mit Weiden, 

            Kein Hochmuth wollen sie leiden, 
            Sie sprungen auf den Plan, 

            Ein jeder wolt den Vorreihen han. 
 

            Die andern trugen Berken, 
            Das war also gethan, 

            Das einer den andern soll merken, 
            Wann sich erhüb ein Schlan, 

            Die dritten trugen Hopfen 
            Am Hals und auch am Kopf, 

            Truz wer sie zornig mächt, 
            Und sie zum Zanke brächt. 

 
            Wohl an demselbigen Tanze, 

            Sahe man ein wunder schöne Magd, 

            Sie kunt gar wohl umschwanzen, 
            Vor allen wohlbehagt, 

            Sie kunt gar wol begaffen 
            Mit Mönchen und mit Pfaffen, 

            Sie wolt kein andern han, 
            Als Eisserer Henzen Sohn. 

 
            Sie hieß die Riebel feiste, 

            Das war ganz offenbar. 
            Viel Spott thät sie beweisen, 

            An manchem Knecht fürwahr, 
            Es hofft ein jeder Knabe 

            Kundschaft mit ihr zu haben, 
            Dadurch wuchs ihr der Muth, 

            Keinem Geringen thät sie gut. 



 
            Sie war so schön gezieret, 

            Den Sternen ward sie gleich, 

            Darzu konnt sie vexieren 
            Die Knaben meisterlich, 

            Sie war von solcher Schanze, 
            Daß jeder wolt mit ihr tanzen, 

            Dadurch zulezt geschah, 
            Groß Leid und Ungemach. 

 
            Da kam ein stolzer Knabe, 

            Der hieß Bellerstein, 
            Den Vortanz wolt er haben, 

            Mit der schönen Magd allein, 
            Er sprach: Mich thun verdrießen, 

            Die Helleparten und die Spiesse, 
            Der sehe ich also viel, 

            Daß ich nicht tanzen will. 

 
            Ein Zank erhub sich balde, 

            Durch die Eissern und Bessar Knecht, 
            Ein jeder wolt den Plaz behalten, 

            Sie waren all kühn und frech, 
            Sie begundten sich zu schlagen, 

            Die Bessar waren zagen, 
            Sie machten die Flucht darvon, 

            Die Eissern behielten den Plan. 
 

            Wol an demselben Tanze, 
            Sag ich wohl auf mein Eid, 

            Waren vier und vierzig Knechte, 
            Waren alle roth Lündsch gekleidt, 

            In gelben Wammes und Hosen, 

            Sie sprungen als wären sie rasend, 
            Sie machten sich so breit, 

            Zum Streit waren sie bereit. 
 

            Großen Hochmuth thäten sie treiben, 
            Mit Trotzen, Keiben und Schlan, 

            Das wolt ich bald aufschreiben, 
            Und nicht vergessen lan, 

            Sie thäten sich bald bedenken, 
            Ein Trinkgeld wolten sie mir schenken, 

            Sie brachtens zu mir her, 
            War gar nicht mein Beger. 

 
            Sie thäten mich bald fragen: 

            Ob ich der Schreiber wär? 



            Das solt ich kurzum sagen, 
            Dazu ward mir nicht her. 

            Ich gab ihn gute Worte, 

            Als die keiner nie erhörte, 
            Ich macht mich bald darvon, 

            Ihr Klopfen an mich kam. 
 

            Sie wolten mich lernen schreiben, 
            Die zornig Bursche Art, 

            Bei ihn war nicht zu bleiben, 
            Sie waren mir viel zu gelahrt; 

            Ihr Buchstaben thaten sie ziehen 
            Mit Schlägen und großen Striemen, 

            Ich macht mich bald darvon, 
            Begert von ihn kein Lohn. 

 
            Der uns dies Lied thut singen, 

            Will ich berichten bald, 

            Von dannen mußt er entspringen, 
            Sonst er nicht worden alt, 

            Er ging mit kurzen Schritten, 
            Recht nach der Hasen Sitten, 

            Ja lauffete über Nacht. 
            Ade zu guter Nacht. 

 
Die Tartarfürstin 

 
(Aus einer Handschrift mitgetheilt von H.D. Hinze.) 

 

(Ein in Preussen sehr gewöhnliches Volksblatt: Der im Jahre 1656 geschehene 
Einfall der Tartarn in Preussen, von Johann Melitor, aus dem Polnischen ins 

Deutsche übersezt. Elbing 1793. giebt in Versen einen Bericht, der aber ohne 

Einzelheit auf alle kriegerische Einfälle paßt.) 
 
                Was wollt ihr aber hören, 

                Was wollt ihr, daß ich sing? 
                Wohl von der Tartarfürstin, 

                Wie's der zu Neumark ging. 
 

                Nach Bresselau in Schlesien 

                Ein große Reiß sie macht, 
                Nach Neumark kam sie gefahren 

                Und blieb allda zur Nacht. 
 

                Da sprach der Wirth zum andern: 
                »Ein Heydin wohnt bey mir, 

                Sie hat Gold, Edelsteine, 
                Die laß ich nicht von hier.« 



 
                »Gut Nacht, O Fürstin schöne, 

                Ihr lebt nicht bis zum Tag.« 

                Und wandte sich behende, 
                Gab ihr den Todesschlag. 

 
                Und all ihr Hofgesinde 

                In tiefem Schlaf er fand, 
                Und würgt sie groß und kleine 

                Mit seiner eignen Hand. 
 

                Mit seinen eignen Händen 
                Begrub er sie allzumal 

                Gar tief in kalten Keller, 
                Ihr Gold und Gut er stahl. 

 
                Er zeigte drauf den andern 

                Sein Hand von Blut so roth, 

                Von Gold und Edelsteinen 
                Die Hälft er ihnen bot. 

 
                Die nahmen sie so gerne 

                Und schwiegen von der That, 
                Doch was nicht früh gerächet, 

                Das straft der Himmel spat. 
 

                Der Tartarfürst, der hörte 
                In Neumark ist mein Kind 

                Gemordet und beraubet, 
                Den Körper man noch findt. 

 
                Da rief er seinen Haufen: 

                »Auf nehmet Spieß und Schwerd, 

                Nach Schlesien wir ziehen, 
                Es ist des Ziehens werth.« 

 
                So kamen sie in Schaaren 

                Ins ganze Schlesier Land, 
                Und sengten, brannten, stahlen, 

                Der Welt ists wohlbekannt. 
 

                Der Fürstin Tod zu rächen 
                Bey Wahlstadt ging es trüb, 

                Zur Ehr der Heidenfürstin 
                Der Christen Herzog blieb. 

 
                So ward am Land gerächet 

                Was Neumark hat gethan, 



                Herr Gott mich selbst regiere 
                Fang ich allein was an. 

 

Kloster Trebnitz 
 

(Mitgetheilt von H.D. Hinze.) 
 

            Der edel Herzog Heinrich zu Pferd 
            Stürzt in den Sumpf gar tief, tief, tief. 

            Seines Lebens er sich schier verwehrt, 
            Als Gott sein Engel rief, rief, rief. 

 
            Der Engel nahm ein Köhlertracht, 

            Und trat zum Sumpf hinan, an, an. 
            Und schnell dem Herrn ein Aestlein bracht: 

            »Da halt der Herr sich dran, dran, dran.« 
 

            Und als der Herzog g'rettet war, 
            Da kniet er freudig hin, hin, hin. 

            »O Herr wie ist es wunderbar, 
            Daß ich gerettet bin, bin, bin. 

 

            Und bin ich denn gerettet nun, 
            Bau ich ein Kloster dir, dir, dir, 

            Daß man dir dien in Fried und Ruh, 
            Auf diesem Flecklein hier, hier, hier.« 

 
            Das Kloster war gar schön gebaut, 

            Des freut sich wer es sah, sah, sah. 
            Und manche fromme Gottesbraut, 

            Kam hin von fern und nah, nah, nah. 
 

            »Was begehrt ihr edle Jungfrauen mehr?« 
            Der Herzog fragt sie dann, dann, dann. 

            »Wir b'dürfen nichts und nimmermehr 
            Dieweil wir alles han, han, han.« 

 

            »Und weil euch denn nichts noth mehr ist, 
            So sey denn dieser Nam, Nam, Nam, 

            Trebnitz, das hieß, wir b'dürfen nichts.« 
            Den Namen es bekam, kam, kam. 

 
Herzog Hans von Sagan, 

und die Glogauschen Domherrn 
 

(Mitgetheilt von H.D. Hinze.) 
 

            Hannes der Herzog zu Sagan 



            Der Grimme lag in schwerem Bann, 
            Der Bischof1 wollt sich rächen, 

            Den Bann ließ über ihn sprechen. 

 
            »Und lieg ich auch in tiefem Bann, 

            So kehr ich mich kein Daumen dran,« 
            Thät Herzog Hannes sagen, 

            »Die Domherrn will ich fragen.« 
 

            »Ihr Glogschen Domherrn kommt herbey, 
            Laßt mit euch reden frank und frey, 

            Kommt ihr zu meinen vier Pfählen, 
            Ihr könnts euch selber wählen.« 

 
            »In euern vier Pfählen gehts nicht an, 

            Dieweil ihr seyd in schwerem Bann, 
            Ruft uns zu andern Orten, 

            Da wollen wir eurer warten.« 

 
            Er b'stellt sie auf die Brücke schlau, 

            Die werthen Domherrn von Glogau, 
            Der Herzog kam gegangen, 

            Die Rede thät er anfangen. 
 

            Sie sprachen viel und mancherley 
            Riz, Raz, da ging der Boden entzwey, 

            Wohl hinter ihrem Rücken 
            Zersägte man die Brücken. 

 
            »Nun seht euch um, ihr Herrn gemach,« 

            Der Herzog grimmen Tones sprach, 
            »Ihr Herren wollt ihr singen, 

            Ihr Herren wollt ihr springen?« 

 
            Die Herren sahn die Wassersnoth, 

            Sie sahen vorn und hinten Tod: 
            »Es muß euch wohl gelingen 

            Herr Hans, wir wollen singen.« 
 

            Und darauf gingen all nach Haus, 
            Der Herzog lacht sie lustig aus: 

            Sein Spas, der war gelungen, 
            Mein Lied, das ist gesungen. 

 
Der Pfalzgraf 

 
(Der erschossene Pfalzgraf, wahrscheinlich des Churfürsten Philip Wilhelms Sohn, 
Pfalzgraf Friedrich Wilhelm, erschossen vor Mainz, 1689 den 30. July.) 



 
    Es reitet die Gräfin weit über das Feld, 

    Mit ihrem gelbhaarigen Töchterlein fein, 

    Sie reiten wohl in des Pfalzgrafen sein Zelt, 
    Und wollen fein frölich und lustig sein. 

 
    Frau Gräfin, was jagt ihr so früh schon hinaus? 

    O reitet mit eurem fein Liebchen nach Haus, 
    Der Pfalzgraf kommt selber gleich zu euch hinab, 

    Sie tragen ihn morgen hinunter ins Grab: 
 

    Es hat ihn eine Kugel so tödtlich verwundt, 
    Da starb er sogleich in der nämlichen Stund, 

    Da schickt er dem Fräulein ein Ringelein fein, 
    Soll seiner beim Scheiden noch eingedenk sein. 

 
    Hat dich o Pfalzgraf, die Kugel getroffen, 

    Wär ich viel lieber im Neckar ersoffen; 

    Trägt man den Liebsten zum Kirchhof herein, 
    Steig ich wohl mit ihm ins Brautbett hinein. 

 
    Will reichen ihm meinen jungfräulichen Kranz, 

    Will sterben und scheiden von Güter und Glanz; 
    Lieb Mutter, sez du mir den Kranz in das Haar, 

    Auf daß ich schön ruhen kann auf der Bahr. 
 

    Steck mir an den Finger das Ringlein fein, 
    Es mit mir soll liegen ins Grab hinein, 

    Ein schneeweisses Hemdelein zieh du mir an, 
    Auf daß ich kann schlafen bei meinem Mann. 

 
    Auf Töchterleins Grab sollst legen ein Stein, 

    Drauf sollen die Worte geschrieben seyn: 

    Hier ruhet der Pfalzgraf und seine Braut; 
    Da hat man den beiden das Brautbett gebaut. 

 
Die Nachtwandler 

 
            Konrad, der Degenfelder hat 

            Sein edles Fräulein in die Stadt 
            Zur Hochzeit mitgenommen, 

            In ein Gespräch gar mancherley 
            Sind da die Frauen kommen. 

 
            Jakob von Gültlings Frau zeigt an: 

            »Viel Tugend hat mein Edelmann, 
            Viel Tugend thut er üben, 

            Er ist besonnen, hat Vernunft, 



            Er thut mich herzlich lieben. 
 

            Doch leget er sich trunken nieder, 

            Er oft gar schnell erwachet wieder, 
            Ein'n Streich hat er empfangen 

            Vor Mastrich in dem Niederland, 
            Der thut ihm noch anhangen. 

 
            Dann springt er von dem Bett herab, 

            Daß ich mich oft verwundert hab, 
            Wehrt sich um Leib und Leben, 

            Doch thut er sich auf freundlich Wort 
            Ganz stille niederlegen.« 

 
            Des Degenfelders Frau zeigt an: 

            »Die Tugend liebt mein Edelmann, 
            Doch thut er dies oft üben, 

            Im Schlafe geht er manche Nacht, 

            Thut mich damit betrüben.« 
 

            Indem sie dies Gepräch vollendt, 
            Ging schier die Hochzeit auch zu End, 

            Da ging es an ein Scheiden, 
            Allein die beiden edlen Fraun 

            Lebten da länger in Freuden. 
 

            Junker Jakob ward lustig gemacht, 
            Daß er ist blieben über Nacht, 

            Doch gar mit grossen Bitten, 
            Viel lieber wär er mit Gesind 

            Zur Wohnung gleich geritten. 
 

            Mit Trinken sezt man stark an ihn, 

            Der Junker dacht in seinem Sinn: 
            »Ich muß mich wohl vorsehen, 

            Daß ich die Sach nicht mach zu grob, 
            Will mich bey Zeit ausdrehen.« 

 
            Sie lebten all in Freuden groß, 

            Den Degenfeld die Frau umschloß, 
            Und küßte ihn vor allen; 

            Sobald die andern solches sahn, 
            Hats ihnen wohlgefallen. 

 
            Junker Jakob saß an dem Tisch, 

            Den Degenfeld an der Hand erwischt, 
            Aus Lieb thät er sie drücken, 

            Sprach ihm daneben freundlich zu, 



            Thät sich an ihn auch schmücken. 
 

            Ein Umtrunk bald herummer ging, 

            Junker Jakob wieder anfing, 
            Hat ganz freundlich gebeten; 

            »Den bring ich euch zur guten Nacht.« 
            Vom Tisch ist er getreten. 

 
            Als bald er sich zur Ruh begab, 

            Sein Knecht zog ihm die Kleider ab; 
            In einer Kammer kleine 

            Befahl er sich dem lieben Gott, 
            Legt sich ins Bett alleine. 

 
            Zu plaudern noch Herr Konrad kam, 

            Doch als er Gültlings Schlaf vernahm, 
            Wollt er ihn nicht erwecken, 

            Und als er noch ein Bett ersah, 

            Thät er hinein sich strecken. 
 

            Da es nun war um Mitternacht, 
            Der Teufel hat sein Spiel gemacht, 

            In dieser Kammer kleine, 
            Da die zween Junker gelegen sind, 

            Der Mond schien hell und reine. 
 

            Konrad von Degenfeld aufsteht, 
            Und in dem Schlaf nachtwandeln geht, 

            Wie er sonst oft thut pflegen, 
            Das Deckbett schlug er um sich rum, 

            Darunter er gelegen. 
 

            Jakob erwacht und blicket hin, 

            Konrad geht still im Schlaf auf ihn, 
            Als wollt er ihn verfolgen, 

            Da springt er auf vor dem Gespenst 
            Und sucht nach seinem Dolche. 

 
            Er tappt umher, und auf der Erd 

            Greift er des Degenfelders Schwerdt, 
            Thuts gegen ihn erheben: 

            »Nun steh und sage, wer du bist, 
            Sonst geh ich dir ans Leben.« 

 
            Als Konrad noch kein Antwort gab, 

            Entsetzt sich Gültling sehr darob, 
            Wehrt sich um Leib und Leben, 

            Vermeint es wär ein Teufelsspuck, 



            Thät viele Stich ihm geben. 
 

            Tödtlich verwundet sinkt zur Erd 

            Der edle Degenfelder werth, 
            Indem da thut erwachen 

            Der Schultheis und das Hausgesind, 
            Niemand wußt von den Sachen. 

 
            Ein Lichtlein schlägt er an geschwind, 

            Der Kammer eilt er zu geschwind, 
            Junker Jakob thät anfangen; 

            »Was ist das für ein Teufelsspuck 
            Der mich hat angegangen.« 

 
            Das Licht nimmt er in seine Händ, 

            Und es zur Erde niederwendt, 
            Als er den Mord gesehen, 

            Da schrie er Jammer immerfort: 

            »Ach Gott, wie ist mir geschehen!« 
 

            Erst wollte er's ganz glauben nicht, 
            Dem Konrad küßt er das Gesicht, 

            Der Schultheis schrie mit Bangen: 
            »Herr Jakob gieb dich mir geschwind.« 

            Herr Jakob ward gefangen. 
 

            Bis Morgens früh ein Stund vor Tag, 
            Dem Ritter man das Urtheil sprach, 

            Da ward das Thor geschlossen, 
            Die Fuhrleut, fremde Wandersleut 

            Hat man hinaus gelassen. 
 

            Darnach sie wurden zugesperrt, 

            Viel Bürger mußten wohlbewehrt 
            Zum Markte eilend kommen, 

            Die ganze Stadt des Wunder nahm, 
            Wie sie das hat vernommen. 

 
            Ein schwarzes Tuch ward da bereit, 

            Und mitten auf den Markt gespreit, 
            Auch eine Bahr daneben, 

            Herr Jakob nahm seinen Mantel ab, 
            Thät ihn seinem Jungen geben, 

 
            Ein seidnes Tuch war da zur Hand, 

            Die Augen er sich selbst verband, 
            Und thät aufs Tuch hinschreiten, 

            Darauf kniet er mit Heldenmuth, 



            Stellt beyde Händ in die Seiten. 
 

            Indem der Meister sein Werk verricht, 

            Trit ihm der Teufel unters Gesicht, 
            Das sag ich unverholen, 

            Wie gern hätt er ihm Leib und Seel 
            In dieser Stunde gestohlen. 

 
            Er aber beständig blieben ist 

            In dem Vertraun auf Jesum Christ, 
            Ist ritterlich gestorben, 

            Die ewge Freud und Seligkeit 
            Hat er damit erworben. 

 
            In die Bahr hat man ihn gelegt, 

            Mit einem schwarzen Tuch bedeckt, 
            Die ganze Gemeind thät klagen, 

            Er ward von ehrlichen Leuten da 

            Ganz traurig weggetragen. 
 

Das vierte Gebot 
 

(Altes Manuscript.) 
 

                Im Land zu Frankereiche 
                Ein alter Konig saß, 

                Der all sein Land und Reiche 
                An seinen Sohn da gab. 

 
                Das war aus Alters Schwäche, 

                Daß er sich des verwandt, 
                Der Sohn thät ihm versprechen, 

                Ich nähre dich zur Hand. 
 

                Der Sohn gar bald sich nahme 
                Ein Hausfrau minniglich 

                Die war dem Vater grame, 

                Sprach also klägelich: 
 

                Der alt Mann thut stets husten, 
                Bei Tisch, das graut mir sehr, 

                Und nimmt mir Essens Lusten, 
                Macht mir die Zunge schwer. 

 
                Der Sohn thät ihren Willen, 

                Ließ auch den Vater sein 
                Da legen in der Stillen 

                Unter die Stiege hinein. 



 
                Ein Bett darinnen stunde, 

                Von Heu und auch von Stroh, 

                Recht als ein andrer Hunde 
                Viel Jahre lag er so. 

 
                Die Konigin thät sich legen, 

                Gebahr ein Sohne gut, 
                Der ward ein stolzer Degen, 

                Und hätt ein frommen Muth. 
 

                Als der die Sach erkannte, 
                Bracht er zu aller Stund 

                Seim Anherrn Speiß und Tranke, 
                Was er nur finden kunt. 

 
                Er bat ihn an eim Tage 

                Um eine Roßdeck alt, 

                Daß er nit kalt da lage, 
                Der fromm Jüngling lief bald. 

 
                Da er zum Roßstall kame, 

                Ein Roßdeck, die war gut, 
                Er von dem Pferd da nahme, 

                Zerriß sie mit Unmuth. 
 

                Sein Vater ihn da fraget: 
                Was ihm die Roßdeck thät: 

                »Ich bring sie halb, er saget 
                Deim Vater an sein Bett. 

                Das Halbtheil ich behalte 
                Für dich, wenn du da ruhst, 

                Wo deinen Vater alte, 

                Du jezt versperren thust.« 
 

Traure nicht, traure nicht, 
um dein junges Leben, 

wenn sich dieser niederlegt, 
wird sich jener heben 

 
(Mündlich.) 

 
    Es ritt ein Herr und auch sein Knecht, 

    Sie ritten miteinander einen Winter weiten Weg. 
 

    Sie kamen an einen Feigenbaum, 
    Lieb Knecht steig, schau dich ume auf dem dürren Feigenbaum. 

 



    Es ist, lieb Herr, es ist zu viel, 
    Mein Kraft ist mir entschwunden, die Aestlein sind auch dürr. 

 

    Lieb Knecht so halt mein Roß am Zaum, 
    Ich will wohl selber steigen auf den dürren Feigenbaum. 

 
    Und da er auf den Baum nauf trat, 

    Die Aestlein waren dürre, er fiel ins grüne Gras. 
 

    Lieb Herr, nun liegst du halber tod 
    Wo soll ich mir nun ausnehmen, mein schwer verdienten Lohn? 

 
    Lieb Knecht, für deinen Lohn und Werth, 

    Dafür sollst du wohl nehmen mein Rappelbraunes Pferd. 
 

    Dein Rappelbraun Pferd, das mag ich nit, 
    Ich weiß mir noch was Anders, das mir lieber lieber ist. 

 

    Lieb Knecht, für deinen Lohn und Werth, 
    Dafür sollst du wohl nehmen mein Silberreiches Schwerdt. 

 
    Dein Silberreiches Schwerdt das mag ich nit, 

    Ich weiß mir noch was Anders, das mir lieber lieber ist. 
 

    Lieb Knecht, so nimm mein wunderschönes Weib, 
    Dazu den jungen Markgraf, der in der Wickelwiege leit. 

 
    Lieb Herr, jetz reit ich, schau um ein Grab, 

    Daß man euch mit den Schülern zur Kirche eintrag. 
 

    Und da sie an die Kirche kamen, 
    Da fiengen alle Glöckelein zu läuten läuten an. 

 

    Sie läuten so hübsch, sie läuten so fein, 
    Sie läuten dem Markgrafen ins Himmels Reich hinein 

 
    Ins Paradeis, ins Himmelreich, 

    Da sitzen die Markgrafen den Engelein zugleich. 
 

Der grobe Bruder 
 

    Kuchlebu, Schifflebu fahren wohl über den Rhein, 
    Bey einem Markgrafen, da kehren sie ein. 

 
    »Guten Morgen, junger Markgraf, guten Morgen, 

    Wo hast du dein adelich Schwesterlein verborgen?« 
 

    Was fragst du nach meinem adelichen Schwesterlein klein, 



    Es möchte dir viel zu hübsch und zu adelich seyn. 
 

    »Warum möcht es mir viel zu hübsch und zu adelich seyn, 

    Es geht mit einem Kindelein klein.« 
 

    Geht es mit einem Kindelein klein, 
    So soll es auch nicht mehr mein Schwesterlein seyn. 

 
    Er schickte sogleich Roß und Wagen, 

    Und ließ sein adelichs Schwesterlein hertragen. 
 

    Sie versprach der Kindsmagd ein Paar neue Schuh, 
    Soll ihrem Kindlein die Sach recht thun. 

 
    Versprach dem Kutscher ein Paar silberne Sporen, 

    Er soll auch tapfer in Hof nein fahren. 
 

    Und da sie in den Hof nein kamen, 

    Da sagt der Bruder ihr gleich willkommen: 
 

    »Liebes adeliches Schwesterlein mein, 
    Wo hast du dein Kindelein klein?« 

 
    Ich hab fürwahr kein Kindelein klein, 

    Die Leute gehn mit Lügen auf mich ein. 
 

    Er nahm sie bey ihrer schneeweisesten Hand, 
    Und führt sie auf Ulm zu dem Tanz. 

 
    »Ihr Musikanten macht mir auf einen langen Tanz, 

    Mein Schwester ist hier im Nägelkranz.« 
 

    Der Tanz der währte dritthalbe Stund, 

    Bis ihr die Milch aus den Brüsten raussprung. 
 

    Der Bruder nahm sie bey der schneeweisesten Hand 
    Und führt sie in sein Schlafzimmer alsbald. 

 
    Und sprang mit Stiefel und Sporen auf sie, 

    Daß sie vor grossem Schmerze laut schrie. 
 

    Hör auf, hör auf, grober Bruder mein, 
    Es ist ja genug, das Kind ist nicht dein. 

 
    Es gehört ja dem König in Engeland zu! 

    »Ach hättst du es bälder gesaget nur! 
 

    Hätt ich fürwahr einen Schwager gehabt, 



    Ist dir noch zu helfen, mein Schwesterlein sags?« 
 

    Warum wird es mir zu helfen seyn, 

    Man sieht auf Lung und Leber hinein! 
 

    Es stand nicht länger an als dritthalbe Tag, 
    Da war der König von England selber da. 

 
    »Willkommen, willkommen junger Markgraf mein, 

    Wo hast du dein adelich Schwesterlein klein?« 
 

    Es liegt im kühlen Grab und da liegts, 
    Daß du es nimmermehr hier wiedersiehst. 

 
    Was zog der König? Sein glitzeriges Schwerdt, 

    Und stach es dem jungen Markgrafen durchs Herz. 
 

    Er stach es ins Herz, so tief als er kann; 

    »Sieh an das hast du deiner Schwester gethan.« 
 

    Er nahm sein Kind froh in den Arm: 
    »Jezt hast keine Mutter mehr, daß Gott erbarm!« 

 
Die wiedergefundene Königstochter 

 
(v. Seckendorfs Musenalmanach f. 1808, S. 29.) 

 
            Es hat ein König ein Töchterlein, 

            Mit Namen hieß es Annelein; 
            Es saß an einem Rainelein, 

            Las auf die kleinen Steinelein. 
 

            Es kam ein fremder Krämer in's Land, 
            Er wurf ihm dar ein seidnes Band: :|: 

            Jezt must du mit mir in fremde Land. 
 

            Er trugs vor einer Frau Wirthin Haus, 

            Er gabs für einen Bankert aus: 
            Frau Wirthin, liebe Frau Wirthin mein, 

            Verdinget mir mein Kindelein. 
 

            O ja! o ja! das will ich wohl, 
            Ich will ihm thun doch also wohl, :|: 

            Gleich wie ein' Mutter eim Kind thun soll. 
 

            Und als die Jahrszeit ummen war, 
            Und es zu seinen Jahren kam: 

            Es wollt ein Herr ausreiten 



            Und er wollt ausgahn weiben. 
 

            Er ritt vor einer Frau Wirthin Haus 

            Die schöne Magd treit ihm Wein heraus: 
            Frau Wirthin, liebe Frau Wirthin mein! :|: 

 
            Ist das euer Töchterlein? 

            Oder ist es eures Sohnes Weib? 
            Daß es so wunderschön mag seyn. :|: 

 
            Es ist doch nicht mein Töchterlein, 

            Es ist doch nicht meines Sohnes Weib, 
            Es ist nur mein armes Südeli, 

            Es weist meinen Gästen die Stübeli. 
 

            Frau Wirthin, liebe Frau Wirthin mein, 
            Erlaubet mir ein Nacht oder drei, :|: 

            So lang das euer Willen mag seyn! 

 
            O ja! o ja! das will ich wol, 

            Es soll doch euch erlaubet sein, :|: 
            So lang das euer Willen mag seyn. 

 
            Er nahm schön Annelein bei der Hand, 

            Er führt es in eine Schlafkammer lang, 
            Er führt es vor ein schönes Bett, 

            Ob es die Nacht bei ihm schlafen wölt. 
 

            Der Herr zog aus sein goldiges Schwerdt, 
            Er leit es zwischen beide Herz'. 

            Das Schwerd soll weder hauen noch schneiden, 
            Das Annelein soll ein Mägedli bleiben. 

 

            Ach Annelein kehr dich umher! 
            Nun klag mir deinen Kummer schwer! 

            Klag mir alles was du weist, 
            Was du in deinem Herzen freist. 

 
            Sag, wer ist dein Vater? Sag' wer ist deine Mutter? 

            Der Herr König ist mein Vater, Frau Königin ist meine Mutter, 
            Ich hab einen Bruder heißt Mannigfalt, 

            Gott weiß wohl wo er umherfahrt. 
 

            Und ist dein Vater ein König, 
            Und ist dein Mutter eine Königinn, 

            Hast du einen Bruder heist Mannigfalt; 
            Jezt hab ich mein Schwesterlein an meiner Hand. 

 



            Und wie es Morgens Tage ward 
            Frau Wirthin vor die Kammer trat: 

            Steh' auf du schnöde Magd, steh' auf, 

            Füll deinen Gästen die Häfelein auf! 
 

            O nein! laß du schön Annelein in Ruh, 
            Füll deine Häfelein selber zu, :|: 

            Mein' Schwester Annelein mus 's nimmer mehr thun. 
 

            Er saß wol auf sein hohes Pferd, 
            Und er sein Schwesterlein hinter ihm nahm, 

            Er nahm schön Annelein beym Gürtelschloß, 
            Er schwungs wol hinter sich auf sein Roß. 

 
            Und wie er durch den Hof einrit, 

            Sein Mutter ihm entgegen schrit: 
            Bis mir Gott willkommen du Sohne mein, 

            Und auch dies zarte Fräuelein! 

 
            Es ist doch nicht mein Fräuelein, :|: 

            Es ist doch nur euer liebes Kind, 
            Was wir so lang verlohren gehan. 

 
            Sie setzen schön Annelein oben an Tisch, 

            Sie geben ihm gesotten und gebratne Fisch, 
            Sie stecken ihm an einen güldnen Ring: 

            Jezt bist du wieder mein Königskind! 
 

Der Staar und das Badwännelein 
 

[in der Spinnstube eines hessischen Dorfs aufgeschrieben.] 
 

        Herr Konrad war ein müder Mann, 
        Er band sein Roß am Wirthshaus an. 

 
        Das Mägdlein sprach, steig ab, steig ab, 

        Ihre Aeuglein schwankten auf und ab. 

 
        Ach Jungfer liebste Jungfrau mein, 

        Schenk mir ein Becher kühlen Wein ein. 
 

        Ach Herre, lieber Herre mein! 
        Ich bring ein Becher kühlen Wein. 

 
        Trink ab, trink ab du rother Mund, 

        Trink aus den Becher auf den Grund. 
 

        Frau Wirthin, liebe Frau Wirthin mein, 



        Ist dies fürwahr euer Töchterlein? 
 

        Mein Töchterlein ist sie nicht fürwahr, 

        Sie ist mein Magd für immerdar. 
 

        Wollt ihr mir sie leihen auf eine Nacht? 
        So will ich euch geben des Goldes Macht. 

 
        Wollt ihr mir geben des Goldes Macht, 

        Will ich sie euch leihen auf eine Nacht. 
 

        Nun richt dem Herrn ein Fußbad an, 
        Mit Rosmarin und Majoran. 

 
        Sie ging in Garten und brach das Kraut, 

        Da sprach der Staar, »o weh du Braut, 
 

        In dem Badwännelein ist sie hergetragen, 

        Darin muß sie ihm die Füße zwagen, 
 

        Der Vater starb in Leid und Noth, 
        Die Mutter grämt sich schier zu todt. 

 
        O weh du Braut! du Findelkind, 

        Weißt nicht wo Vater und Mutter sind.« 
 

        Da trug sie das Badwännelein, 
        Wohl in des Herrn Schlafkämmerlein. 

 
        Sie fühlt hinein, obs nit zu warm, 

        Und weint dazu, das Gott erbarm! 
 

        Ach meine Braut was weinst du dann? 

        Bin ich dir nicht gut für einen Mann. 
 

        Du bist mir gut für einen Mann, 
        Ich wein über, was der Staar mir sang. 

 
        Ich war im Garten und brach das Kraut, 

        Da sang der Staar: o weh du Braut! 
 

        In dem Badwännelein ist sie hergetragen, 
        Darin muß sie ihm die Füße zwagen. 

 
        Der Vater starb in Leid und Noth, 

        Die Mutter grämt sich schier zu todt. 
 

        O weh du Braut, du Findelkind, 



        Weißt nicht, wo Vater und Mutter sind. 
 

        Da sah der Herr das Badwännelein an, 

        Da war das burgundische Wappen dran. 
 

        Das ist meines Herrn Vaters Schild allein, 
        Wie kommt dies Wännlein ins Wirthshaus herein? 

 
        Da sang der Vogel am Fensterladen: 

        »In dem Badwännelein ist sie hergetragen 
 

        O weh du Braut, du Findelkind! 
        Weist nicht, wo Vater und Mutter sind.« 

 
        Herr Konrad sah an ihren Hals, 

        Da hatte sie ein Muttermahl. 
 

        Grüß Gott, grüß Gott mein Schwesterlein. 

        Dein Vater ist König an dem Rhein. 
 

        Christina heißt deine Mutter, 
        Konrad dein Zwillingsbruder. 

 
        Da knieten sie nieder auf ihre Knie, 

        Und dankten Gott bis morgens früh. 
 

        Daß er sie hielt von Sünden rein, 
        Durch den Staar und das Badwännelein. 

 
        Und als zu morgen kräht der Hahn, 

        Frau Wirthin fängt zu rufen an. 
 

        Steh auf, steh auf du junge Braut, 

        Kehr deiner Frau die Stube aus. 
 

        Sie ist fürwahr keine junge Braut, 
        Sie kehrt der Wirthin die Stube nicht aus. 

 
        Herein Frau Wirthin nur herein, 

        Nun bringt uns einen Morgenwein. 
 

        Und als die Wirthin zur Stube eintrat, 
        Herr Konrad sie gefraget hat: 

 
        Woher habt ihr das Jungfräulein? 

        Sie ist eines Königs Töchterlein. 
 

        Die Wirthin ward bleich als die Wand, 



        Der Staar verrieth da ihre Schand. 
 

        In einem Lustgarten im grünen Gras 

        Das Kind in dem Badwännelein saß. 
 

        Da hat die bös' Zigeunerin 
        Gestohlen das zarte Kindelein. 

 
        Herr Konrad war so gar entrüst, 

        Sein Schwerdt er durch ihre Ohrlein spießt. 
 

        Er bat sein Schwesterlein um einen Kuß, 
        Ihr Mündelein reicht sie ihm mit Lust. 

 
        Er führt sie bey der schneeweißen Hand 

        Und hob sie auf den Sattel bald. 
 

        Das Wännelein trug sie auf dem Schooß, 

        Da ritt er vor der Frau Mutter Schloß. 
 

        Und als er in das Thor eintritt, 
        Die Mutter ihm entgegen schritt. 

 
        Ach Sohne, lieber Sohne mein, 

        Was bringst du für eine Braut herein. 
 

        Sie führt das Wännelein ja zur Hand, 
        Als ob sie mit einem Kinde gang. 

 
        Es ist fürwahr keine junge Braut. 

        Es ist euer Tochter Gertraut 
 

        Und als sie von dem Sattel sprang, 

        Die Mutter in ein Ohnmacht sank. 
 

        Und als sie wieder zu Sinnen kam 
        Ihr Tochter sie in die Arme nahm. 

 
        Laß sie sichs eine Freude sein, 

        Ich bin Gertraut ihr Töchterlein. 
 

        Heut sind es fürwahr 18 Jahr, 
        Daß ich der Frau Mutter gestohlen war. 

 
        Und ward getragen übern Rhein 

        In diesem kleinen Badwännelein. 
 

        Und als sie sprach, da kam der Staar, 



        Und sang die Sach ganz offenbar. 
 

        Und sang: »O weh mein Ohr thut weh, 

        Ich will keine Kinder stehlen mehr.« – 
 

        »Ach Goldschmidt lieber Goldschmidt mein, 
        Nun schmiede mir ein Gitterlein. 

 
        Schmied mirs wohl vor das Badwännlein, 

        Das soll des Staaren Wohnung seyn.« 
 

Die Entführung 
 

[v. Seckendorfs Musenalmanach auf 1808. S. 16.] 
 

            Ich bin durch Frauen Willen 
            Geritten in fremde Land, 

            Mich hat ein edler Ritter 
            Zu Boten hergesandt. 

            Der entbeut euch sein viel werthen Gruß, 
            Nun entbiet't ihm was ihr wöllet, 

            Von euch, so hat er Freuden g'nug. 

            Was soll ich ihm entbieten? 
            Redt als das Mägdlein rein, 

            Säh ich den Held mit Augen, 
            Das erfreuet das Herze mein. 

            Und siehst du dort die Linden, 
            Wohl vor der Burge stahn, 

            Da heiß dann deinen Herren 
            Des Abends spät darunter gahn. 

            Da will ich mit ihm kosen, 
            Und sagen meinen Muth; 

            Ich bin vor großen Sorgen 
            Sicher wol behut't. 

 
            Da der edel Ritter 

            Da unter die Linden kam, 

            Was fand er unter der Linden? 
            Ein Mägdlein die war wolgethan. 

            Ab zog er den Mantel sein, 
            Er warf ihn in das Gras. 

            Da lagen die zwey die lange Nacht, 
            Bis an den lichten Tag. 

            Er halst, er küßt, er drücket, 
            Sie lieblich an sein Leib; 

            Du bist auf meine Treue, 
            Das allerliebste Weib. 

 



            Nun ist dir dein Will an mir zergangen, 
            Redt als das Mägdlein rein, 

            So thust du wol dem geleiche, 

            Sam du mir treu wollst sein. 
            Und kehrst mir bald den Rücken 

            Und reist dahin von mir. 
            So thu ich als ein kleines Kind, 

            Und wein, ach edler Herr! nach dir. 
 

            So verbiet ich euren Augen 
            Ihr wunder schönes Weib! 

            Daß sie nach mir nicht weinen, 
            Ich komm her wieder in kurzer Zeit. 

            Und siehst du dort mein Rößlein 
            Nach dem Zügel schlagen, 

            Das soll uns, mein allerliebstes Lieb! 
            Aus größten Nöthen tragen. 

 

            Da hub sich in der Burge, 
            Wol wunder großer Schall, 

            Der Wächter an der Zinne, 
            Der sang: die Burg ist aufgethan! 

            Hat jemand hier verloren, 
            Der soll sein nehmen wahr. 

            Da sprach der Edel von Kerenstein: 
            Ich hab mein' schöne Tochter verloren, 

            Darum so hast du Wächter genommen das rote Gold, 
            Darum so must du leiden den bittern Tod. 

 
            Nun weiß es Christ vom Himmel wol 

            Daß ich unschuldig bin, 
            Und ist mein schön Jungfraue, 

            Mit einem andern dahin, 

            Das war ihr beider Wille, 
            Sie waren einander lieb. 

            Der Wächter an der Zinne, 
            Der sang so wol ein Tagelied. 

 
Der König aus Mayland 

 
[Mitgetheilt von H.v. Wessenberg in Constanz.] 

 
    Weiß mir e Herr, hätt siebe Süh 

    Und nune einzig Töchterli. 
    Der Herre stellt e Gastmal a, 

    Er ladt viel fremdi Herre dra. 
    Er ladt viel fremdi Herre ni, 

    De König us Mailand au darbi. 



    Di Tochter hät e Haar, ist gelber weder Gold, 
    Darum wird ihre der König us Mailand hold, 

    Das Mägdli wölt ge schlafe go, 

    Tritt ihr der König us Mailand no, 
    Und doner hot sie Wille getho, 

    Sizt er ufs Ross, und ritt darvo. 
    In vierzig Woche will er wider ko. 

    Die vierzig Woche sind umme, 
    Der König ist nie kumme. 

    Dem Mägdli wurds im Siteli weh 
    Zu einem kleine Kindele. 

    »Ach! Bruder! liebe Bruder mi! 
    Erlaub du mir di Kämmerli! 

    Erlaub mir di Schlofgade, 
    Klei Kindli mueni habe!« – 

    »Ach Schwester, liebi Schwester mi! 
    Schlafkämmerli soll di eige sy; 

    Ih will dir ge' viel Gut und Geld 

    Bring du di Kindli recht uf d' Welt.« 
    »Ach Bruder liebe Bruder mi! 

    Und hätti numme ne Wiber dry!« – 
    »Ach Schwester liebi Schwester mi, 

    D' Wiber müend gli vorhande sy.« – 
    Und do das Kind gebohre war, 

    Die eine zu der andere sprach: 
    »Das Kind ist hübsch und minniglich 

    Es sieht dem König us Mailand glich.« 
    Die Mutter an de Wände 

    Erloset de Reden en Ende. 
    Sprung dür die Stege uf und ab, 

    Bis daß sie zus Mägdlis Vater kam. 
    »Hänt aister gesproche eui Tochter sey fromm, 

    Izt hätt sie gebohre en junge Sohn. 

    Und wär' die Tochter eu wie mi, 
    Die Red' muß uns verschwiege sy; 

    Das Kind ist wüest und grüsiglich 
    Es sieht em leidige Teufel glich.« – 

    Der Vater fiel in e grosse Zorn, 
    Er sprung wohl uf die Mure 

    Ruft alle sine Nachbure: 
    »Nachbure, liebi Nachbure mi, 

    Müend mir e Galge mure; 
    Dra mue mi Tochter verfuhle. 

    Ih will sie lasse hänke, 
    Ihr' junge Soh vertränke.« – 

    Der Bruder an de Wände 
    Erloset de Reden en Ende. 

    Erloset von Anfang bis zum End 



    Bis ihm sini Aeugli Wasser gend. 
    »Ach! Schwester! Liebi Schwester mi, 

    Mir händ e zornigs Väterli; 

    Er will di lasse hänke, 
    Din junge Soh vertränke.« – 

    Es Mägdli sezt sie uf im Bett 
    Es heischt Dinte und Federe her, 

    Es thut e Briefli schreibe 
    Sim Herre in Mailand ine. 

    »Ach! Bruder, liebe Bruder mi 
    Hätt ih e kleines Böthemli, 

    Müeßt mir es Briefli trage 
    Mim Herre in Mailand sage.« – 

    »Lieb Schwester, liebi Schwester mi, 
    Das Böthemli will ih selber sy, 

    Will dir das Briefli trage, 
    Dim Herre in Mailand sage.« – 

    Doner is Mailand ine kam 

    Er so zu selbigem Diener sprach: 
    »Ach Diener, liebe Diener mi 

    Möcht euer Herr dahaime sy?« – 
    »O nei! min Herr ist nit dahai, 

    Min Herr der ist geritten us 
    Umme zarts Jungfräuli us.« – 

    Der Both der kehrt sie nit dara, 
    Bis er zum Herr in d' Stube tratt, – 

    Was zog er us sim Buse? – 
    »Sieh hi! sieh hi! min Herre mi, 

    Darinn kannst sehe, wer ih bi.« – 
    Ehb er das Briefli ganz lese kann 

    Die Thräner ihm in d' Schoos aberann. 
    »Stehnt uf! stehnt uf ihr Ritter uf 

    Wir müend an Rhinstrom ritten us; 

    Umme zartes Jungfräuli us, 
    Und du min liebe Diener mi 

    Gang sattle mir mi Pferdeli, 
    Und sattle mir das beste Pferd, 

    Das unter vierthalb hundert wär.« – 
    Und dones war am Frytig früh 

    Sie führet das Mägdli us so früh. 
    Frumm Mägdli wend sie hänke, 

    Sin junge Soh vertränke. – 
    Und dones uf die Laiter kam 

    Und es de Nachrichter treuli bath: 
    »Nachrichter, liebe Nachrichter mi – 

    O wart du nune kleine Wil, 
    Ih ghör e scharfe Reitery, 

    Ih hoffs es möcht ein drunter sy, 



    Möcht meines Kindlis Vater sy.« – 
    Der Nachrichter ist en barmherzige Ma, 

    Er warte vierthalb Stunden ab, 

    Er wartet vierthalb Stund 
    Bis daß die Schaar vo Ritter kumt. 

    Er wünschet allen e gute Tag, 
    Dazu nen gute Morge. 

    »Wen wender so früh versorge? – 
    In unserm Land ists nit der Bruch 

    Daß mas Wibervolk thut henken uf.« 
    Was zog er us sim Buse? – 

    Voll Wunder! – Ein schönes Thücheli. 
    »Sieh hi! sieh hie! Brun Maidli mi! 

    Wickle du di kleis Kindli dri!« – 
    Was zieht er us si'r Scheide? – 

    Voll Wunder! – Ein scbönglänziges Schwerdt, 
    Er stach sin Schwägerin uf die Erd. 

    »Wenn ih den Adel nit niesse möcht, 

    So stäch ih min Schwäher wohl uf die Erd. 
    Ach! Anni – magsts ritten erlide? – 

    Magst zu mir uf mi Pferd stige? – 
    Du mußt nu ritte ne halbi Stund 

    Bis daß die Gutsche gegen us kunt!« 
    »Worum wött is Ritte nit besser erlide, 

    Als uf de hohe Galgen uf stige!« – – 
    Es stoht nit me als e halb Johr a, 

    Der König stellt e Gastmahl a. – 
    »Ach: Anneli, liebs Anneli mi 

    Wönmer lode die Väterli au dri?« – 
    »O Nei! O Nei! Min Herr o nei! 

    Wönd lade mi Väterli nit drei!« – 
    »Es fliegt e Vögeli nit so hoch 

    Es lot sie wieder nieder. 

    Wenn scho die Väterli zornig ist, 
    Der Zorn, der let sie wieder.« 

 
Graf Friedrich 

 
[Fliegendes Blat aus der Schweiz.] 

 
            Graf Friedrich thät ausreiten 

            Mit seinen Edelleuten, 
            Wollt' holen seine liebe Braut, 

            Die ihm zur Ehe war vertraut. 
 

            Als er mit seinem hellen Hauf 
            Ritt einen hohen Berg hinauf 

            An einem kleinen Weg, 



            Kam er auf einen schmalen Steg. 
 

            In dem Gedräng dem Grafen werth 

            Schoß aus der Scheid ein scharfes Schwerdt, 
            Verwundet ihm sein liebe Braut 

            Mit grosem Schmerz sein's Herzens traut. 
 

            Also zog er bald sein Hemmed weiß 
            Druket 's ihr in die Wunden mit Fleiß, 

            Das Hemmed war mit Blut so roth, 
            Als ob mans draus gewaschen hätt'. 

 
            Er gab ihr gar sehr freundlich Wort', 

            Man hat nie größer Klag gehört, 
            Die von eim Manne kommen schon, 

            Als von dem Grafen wolgethan. 
 

            Graf Friedrich edler Herre, 

            Ich bitt' euch gar sehre, 
            Sprecht ihr zu eurem Hofgesind, 

            Daß sie nicht reiten so geschwind! 
 

            Graf Friedrich ruft seinen Herren: 
            Ihr sollt nicht reiten so sehre! 

            Meine liebe Braut ist mir verwundt, 
            O reicher Gott, mach sie mir gesund! 

 
            Graf Friedrich zu seinem Hof einrit 

            Sein Mutter ihm entgegen schrit: 
            Bis Gott willkomm du Sohne mein, 

            Und All' die mit dir kommen sein! 
 

            Wie ist dein liebe Braut so bleich, 

            Als ob sie ein Kindlein hab gezeugt; 
            Wie ist sie also inniglich, 

            Als ob sie ein's Kindleins schwanger sei! 
 

            Ei schweig mein Mütterlein stille, 
            Und thu's um meinet wille! 

            Sie ist Kindshalben nicht ungesund 
            Sie ist bis auf den Tod verwundt. 

 
            Da es nun war die rechte Zeit, 

            Ein köstlich Wirtschaft war bereit, 
            Mit aller Sach' versehen wol, 

            Wie eins Fürsten Hochzeit seyn soll. 
 

            Man sezt die Braut zum Tische, 



            Man gab ihr Wildpret und Fische, 
            Man schenkt ihr ein den besten Wein, 

            Die Braut die mocht nicht frölich seyn. 

 
            Sie mocht weder trinken noch essen, 

            Ihr's Unmuths konnt sie nicht vergessen, 
            Sie sprach: Ich wollt es wär die Zeit, 

            Daß mir das Bettlein würd bereit't. 
 

            Das höret die übel Schwieger, 
            Sie redt gar bald hin wieder: 

            Hab ich das mein Tag nie gehört, 
            Das eine Braut zu Bett begehrt. 

 
            Ei schweig mein Mütterlein stille! 

            Hab daran kein'n Unwillen! 
            Sie redt es nicht aus falschem. Grund, 

            Sie ist todtkrank zu dieser Stund. 

 
            Man leuchtet der Braut zu Bette 

            Vor Unmuth sie nichts red'te, 
            Mit brennenden Kerzen und Fakeln gut, 

            Sie war traurig und ungemuth. 
 

            Man leuchtet der Gräfin schlafen 
            Mit Rittern und mit Grafen, 

            Mit Rittern und mit Reitern, 
            Mit lauter Edelleuten. 

 
            Graf Friedrich edler Herre 

            So bitt ich euch so sehre: 
            Ihr wollt thun nach dem Willen mein, 

            Laßt mich die Nacht ein Jungfrau sein! 

 
            O allerliebste Gemahle mein! 

            Der Bitt' sollt du gewähret sein. 
            Mein Schaz! mein Trost, mein schönes Lieb, 

            Ob deinem Schmerzen ich mich betrüb. 
 

            Du herzigs Lieb! mein höchster Hort, 
            Ich bitt dich: hör mich nur ein Wort! 

            Hab ich dich tödlich wund erkennt, 
            Verzeih mir das vor deinem End! 

 
            Ach allerliebster Gemal und Herr! 

            Bekümmert euch doch nicht so sehr! 
            Es ist euch alles verziehen schon, 

            Nichts Arges habt ihr mir gethan. 



 
            Sie kehrt sich gegen die Wände, 

            Und nahm ein seeligs Ende, 

            In Gott endt sie ihr Leben fein, 
            Und blieb ein Jungfrau, keusch und rein. 

 
            Zu Morgens wollt sie haben 

            Ihr Vater reichlich begabet, 
            Da war sie schon verschieden 

            In Gottes Nahmen und Frieden. 
 

            Ihr Vater fragt all' Umstände, 
            Wie sie genommen hätt' ein Ende? 

            Graf Friedrich sprach: Ich armer Mann 
            Bin, Gott sei's klagt! selbst schuldig dran. 

 
            Der Braut Vater sprach in Unmuth: 

            Hast du verderbet ihr junges Blut, 

            So must du auch darum aufgeben 
            Durch meine Hand dein junges Leben. 

 
            Indem so zog er aus sein Schwerdt, 

            Er stach den edlen Grafen werth, 
            Mit großen Schmerzen durch seinen Leib, 

            Daß er tod auf der Erden bleib. 
 

 
[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 
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             Man band ihn an ein hohes Roß, 
            Man schleift ihn durch das tiefe Moos, 

            Darin man seinen Leib begrub; 

            Kürzlich zu blühen er anhub. 
 

            Es stund an bis den dritten Tag, 
            Da wuchsen drei Lilien auf seinem Grab, 

            Darauf da stund geschrieben: 
            Er wär bei Gott geblieben. 

 
            Ein Stimm vom Himmel kam herab, 

            Man sollt ihn nehmen aus dem Grab! 
            Der schuldig war an seinem Tod, 

            Der muß darum leiden ewig Noth. 
 

            Man grub ihn wieder aus dem Moos, 
            Man führt ihn auf sein bestes Schloß, 

            Zu seiner Braut man ihn begrub, 



            Sein liebliche Farb sich erhub. 
 

            Er war bei dreien Tagen schon todt, 

            Noch blühte er als ein' Rose roth 
            Unter seinem Angesicht fürwahr, 

            Sein ganzer Leib war weis und klar. 
 

            Ein groß Wunder auch da geschah, 
            Das mancher Mensch glaubhaftig sah: 

            Sein Lieb er mit Armen umfing, 
            Ein Red aus seinem Munde ging. 

 
            Und sprach: Gott sei gebenedeit! 

            Der geb uns heut die ewig' Freud! 
            Seit ich bei meinem Bulen bin, 

            Fahr ich mit leichtem Muth dahin. 
 

Graf Friedrich 

 
(Mitgetheilt von H. von Wessenberg.) 

 
(In einer Abschrift dieses Liedes, das uns in mehreren Dialekten doch nie so 

vollständig wie hier zugekommen, wirft der Sohn der Mutter nachher vor: Ach 
Mutter, du must mein Ehr nicht abschneiden, du hast mirs fürwahr schon 

dreymal so gemacht, wann ich aufs Weiben ausgeh. Auch ersticht er sich darin 
selbst.) 

 
            Grof Friederich wötti2 wibe, 

            Si Mutterli wär nit z'friede. 

            Thut ihm de Dege fege 
            Mit lauter Gift und Schwebel. 

            Graf Friederich wött usrite 
            Mit vielen Edellüte, 

            Wött hole sei liebi Braut 
            Wonihm zur Eh' wär vertraut. – 

            Er wurd gedrungen e' böse Weg. 
            Do schießt us der Scheid si' glänzig Schwerdt, 

            Siner liebe Braut in rechte Fuß. 
            »Izt weiß ih daß sie sterbe muß!« – 

            Bald zug er aus si Hemdli weiß 
            Er drukt es in die Wunde mit Fleiß. 

            Das Hemdli war vom Blut so roth 
            Als ob mes drinn gewasche hätt. 

            Und doner in de' Hof nei ritt 

            Si Mutter ihm entgege schritt; – 
            »Bis mir Gottwillche Sohn dahai! 

            Mit deinem bleiche Bräuteley! – 
            Wie ist doch deine Braut so bleicht 



            Als ob siene Kindli hätt gesäugt, 
            Wie sieht sie nit so höniglich 

            Als ob sie gar scho schwanger ist.« 

            »Nu stille mi Mutterli stille! – 
            Sie red't's nit us Uwille! – 

            Sie ist Kindshalbe nit ugsund, 
            Sie ist bis auf de Tod verwundt.« – 

            Sie führet die Braut zum Tisch, 
            Bringet ihr viel Brät und Fisch, 

            Sie schenket ihr i vom beste Wi, 
            Das Bräutli möcht nit lustig sy; 

            Möcht weder trinke noch esse, 
            Ihres Unmuths nit vergesse. 

            Sie sprach, sie wöll's zuner andern Zeit. 
            Als ihrene Bettli wär bereit. 

            Sie führet die Braut zu Bettli, 
            Vor Unmuth sie nit redti. 

            Mit Lichter und mit Leuchter 

            Mit lauter Edelleute. 
            Sie führet die Braut ge schlofe 

            Mit Reuter und mit Grofe; 
            Mit brennede Kirze und Fakle gut, 

            Die Braut ist krank, ist übel zu muth. 
            »Gemahli lieb Gemahli und Schatz, 

            Ih bitt eu um en einziges Gsatz, 
            Hab ih eu tödtli verwunde könnt, 

            Verzeihet mer das vor eurem End!« 
            »Gemahl, lieber Gemahl und Herr! 

            Bekümmeret eu do nit so sehr, 
            Es ist eu alles verziehe scho, 

            Nix Arges habet ihr mir getho. 
            Gemahl lieber Gemahl lond mi 

            Heut Nächte none Jungfrau sy. 

            Und diese Nacht alleini 
            Und fürderhi me keini! – 

            So lang mir Gott wills Lebe lo', 
            Für dos bin ih eu untertho. –« 

            – – – – – – 
            – – – – – – –3 

            Sie kehrt si' gegen d' Wände, 
            Izt fallt sie schon ins Ende. 

            In Gott hätt sie ihrs Lebe frey. 
            Ist bliebe au e Jungfrau rei'. 

            Und wurd am Morge begrabe. 
            Ihr Vater wött sie begabe, 

            Hätt gmeint er käm zu einer Hochzeit 
            Izt kommt er zu einer Todenleich. 

            Der Vater erfraget alli Umständ, 



            Wie sie hai gnommen e seligs End. 
            Grof Friedrich sprach: »Ih armer Ma, 

            Vor Gott ist Klage, bi schuldig dara!« 

            Der Vater sprach in wilder Wuth: 
            »Hast du verursacht ihr unschuldigs Blut, 

            So mußt du au darum aufgebe 
            Durch mei Hand dei jugendlich Lebe.« 

            Er zog wohl us sei glänziges Schwerdt 
            Und stichts dem adeliche Grofe durs Herz, 

            Mit grosser Gwalt dur seinen Leib, 
            Bis daß er tod auf der Erde leit. 

            Sie vergrabet d Braut uf das veste Schloß, 
            Grof Friedrich in e tiefes Moos. 

            Dahin man seinen Leib vergrub, 
            Allda es kürzlich zu blühen erhub. 

            Und dones wär am dritte Tag 
            So wachset drey Lilie uf sim Grab. 

            Darinne stund geschriebe, 

            Bey Gott sey er gebliebe. 
            Sie nemmet Grof Friedrich us dem Moos, 

            Sie führet ihn uf sei vestes Schloß, 
            Zu seiner Braut man ihn vergrub, 

            Und kürzlich zu blühe das erhub, 
            Er ist de dritte Tag scho todt, 

            Er blühet wie'ne Rose roth, 
            Ein grosses Wunder au geschah, 

            Das menger Mensch glaubhaftig sah. 
            Mit weissen Armen er sie umfieng, 

            Ein Red' us seinem Munde gieng: 
            »Ih danke eu ihr liebe Leut, 

            Daß ihr mi zu meim Schaz geleit; 
            Weil ih by meiner Buhle by 

            Fahr ih us dieser Welt dahi, 

            Mit leichter und mit ringer Gemüth 
            Laß ih dahinde mein uschuldig Geblüt, 

            Ih fahr us dieser Welt dahi 
            Us aller Noth erlediget bi.« – 

 
Der Färber4 

 
(Mitgetheilt von H.v. Wessenberg.) 

 
        Kummet her! kummet her ihr jungi Leut', 

        Und still und stille 'ne kleini Zeit, 
        Und höret was will i eu singe! – 

        Was dieß Johr sich begebe hat 
        Zu Miltau in der werthe Stadt, 

        So gar viel traurige Dinge. 



        Ein kunstreicher Mahler in dieser Stadt 
        Mit seiner Frauen erzoge hat 

        Ei' Tochter und die ist schö' bestellt, 

        Und sie ist billig zu lobe, 
        Es lobet sie nu jederma, 

        Ma' bhalt sie sehr in Ehre, 
        Sie schicket sie in d' Schul und Lehre, 

        Ka' schriben und lese nach Begehre, 
        Man brucht sie nit lang zu weise. 

        Jeztunter e' braune Färber kam, 
        Thät sie zur Eh' begehre. 

        Der Mahler sprach: »Es hat no' Zeit, 
        Noch all' e Jahre zwey oder drey; 

        Sie muß no' länger warte.« – 
        Die Mutter sprach: »Schämt ihr üch nit, 

        Weil sie noch jung und närrisch ist.« – 
        Sie thät der Sache wehre. 

        Es wur' ihm rund abg'schlage. 

        Das thut ihr i' dem Herze so weh, 
        Die Antwort sie verdrosse, 

        Weil sie so heimli hätt' die Eh' 
        Dem Färber scho versproche. 

        Er geit ihr au' en ehlige Pfand, 
        E' schö' Goldstück wohl uf die Hand. 

        Dabey hät sie versproche, 
        Sie wöll no warte drey, vier Johr, 

        Bis das er wieder käm gelofe. 
        Dabey soll es nu bleibe. 

        »Ade! mei Kind! izt mu'ni fort, 
        Mei Herz ist voller Leide. 

        Sie heißt ihn i Gottsname bald, 
        Durch Berg und Thal und Wasser und Land 

        Zu ihre wieder kumme. 

        Er goht nach seines Vaters Haus, 
        Den Abschied thut er nemme. 

        Der Vater geit ihms Gleit hinaus 
        Wie wackere Handwerksg'selle. 

        Und do der Färber war eweg, 
        Wär' niene meh vorhande, 

        Thut sich e' reiche Wittma dar, 
        Viel Gut hät er beysamme. 

        Die Tochter sprach: »O Elteren i bitt, 
        Mir kommet nit zusamme. 

        Will lieber bleibe ganz alley, 
        Kei Wittma' mag ih nit nemme.« – 

        Der Vater sprach: »Du mußt en ha, 
        Ih thu di nit lang frage.« 

        Er ließ sie au zusamme bald, 



        Die Tochter mit dem alte Ma, 
        Zu ihrem gröste Schade. 

        Sie wurde krank wohl a der Stätt, 

        Ma muß sie legen i das Bett, 
        Empfindt sie Weh und Schmerze. 

        Sie war so voller Kümmerniß, 
        Und durft's au Niemed klage, 

        Wenn sie sonoft as Goldstück denkt, 
        Wonihre der Färber hätt gebe. 

        Sie wurdi krank und kränker je, 
        Thät nimmer uferstehe. – 

        Zu Preuß dort in der Rosen, am Tag, 
        Bey der Nacht hätt er sie g'sehn. 

        Er hört sie klägeli weine. 
        Er sieht sie ineme weise Kleid, 

        »Das ist mi Brut, ihr helle Schei 
        Was ist ihr doch geschehe?!« 

        Und dones morndriges Tages war, 

        Er ließ si setze uf die Post, 
        Thut nacher Moldau jage. 

        Allein er kommt ja viel zu spat, 
        Si Braut ist scho vergrabe. – 

        Er goht wohl uf de Kilihof, 
        Nimmt Haue und Spad so viel er mag, 

        Er thut si nit lang weile, 
        Er grabt die Todebahr heraus, 

        Die Tode thut si richten auf, 
        Sie stellt sie uf die Erde, 

        »Ach Gott! ach Gott! warum bin i do! 
        Wer thut mi izt erquäle?!« – 

        Der Färber sprach: »Kennt ihr mi nit, 
        Der eu das Goldstück hätt gebe, 

        Wienihr mir händ so treuiglich, 

        Wienihr mir händ versproche, 
        Ihr wöllet no warte dry vier Johr, 

        Bis daß ih wieder käm geloffe.« – 
        Er nimmt sie by der wise Hand, 

        Thut sie nach Hause führe, 
        Zunihrem erste Bräutigam, 

        Wienes si thut gebühre. 
        Er klopfet a der Thüre a 

        Mit ungehöfligem Herze, 
        Der Junge hätt ihm aufgethan, 

        In d'Stube thät er sie führe. 
        Er wünscht dem Hochzeiter e guti Zeit 

        Mit ungehöflichem Herze: 
        »Do bring i eueri Liebi hai 

        Wohl us der kühligen Erde.« – 



        Der Hochzeiter verschrikt, fallt in Ohmacht, 
        Und stirbt au no i der selbige Nacht 

        Empfindet sie Weh und Schmerze. 

        Izt wartet sie none halbes Jahr, 
        So liesset si das neue Paar 

        Druf no der Kilche führe. 
        Und das ist ein seltami Eh 

        Wo diese drey Persone, 
        Desgleiche nie geschehe wär, 

        Noch niemal wär vernomme. 
 

Des edlen Helden 
Thedel Unverfehrden von Walmoden Thaten 

 
I. Die Taufe 

 
(Nach den Reimen von Georg Thym. Wolfenbüttel 1563.) 

 
        Es hat gewohnt ein Edelmann, 

        Des Tugend kannte jedermann 
        Nicht ferne vom Braunschweigschen Land, 

        Aschen von Walmoden genannt. 

        Gott segnete des Aschen Weib 
        Im heilgen Stand mit fruchtbarem Leib, 

        Sie hat ein Söhnlein ihm geboren, 
        Der war zu Grossem auserkoren. 

        Die Aeltern sein aus Griechenland 
        Theodulus ihn han genannt, 

        Verkürzt man aber Thedel spricht, 
        Von Gott ein Knecht, keins andern nicht. 

        Zur Schule ward er früh gesandt, 
        Die Sprachen lernt aus allem Land, 

        In fremde Land ging nach Paris, 
        Damit er ward der Kunst gewiß. 

        Da Thedel war so lange Zeit 
        In fremdem Land gewesen weit, 

        Kam endlich wieder heim nach Hauß, 

        Der Vater gab nen grossen Schmaus. 
        Da ward getauft sein Schwesterlein, 

        Er muß dabey Taufzeuge seyn. 
        Er konnt Latein, verstand so drat, 

        Die Tauf, die Christus setzen that. 
        Die Worte, die der Priester las, 

        Aus seinem Herzen nicht vergas, 
        Und als die Mahlzeit war geschehen, 

        Ließ er den Pfarrherrn zu sich gehen, 
        Er sprach: »Mir ist gezeiget an, 

        Daß ihr mich auch getaufet han, 



        Habt ihr da auch die Wort gelesen, 
        Die bey der Schwester Tauf gewesen?« – 

        »Ich sage euch bey Jesu Christ 

        Der unsrer aller Mittler ist, 
        Bey euch sind keine andre Wort 

        Gebraucht als heut an diesem Ort, 
        So wird euch Gott vom Himmels Thron 

        Beystand geben durch seinen Sohn!« 
        »Ehrwürdger Herr, bin ich also 

        Getauft, so bin ich herzlich froh, 
        Seit ich das bin von euch bericht, 

        Ich fürchte mich vor keinem nicht, 
        In Kampf und Streit in Gottes Namen, 

        Ich schlag den Teufel selbst zusammen.« 
        Den Teufel das gar sehr verdroß, 

        Daß Thedels Glauben war so groß. 
 

II. Das schwarze Pferd 

 
        Des Junker Thedels fromme Eltern 

        Entschlafen sind in Gott dem Herren, 
        Sie liessen ihm Lotter das Haus, 

        Unter dem Barenberg siehts heraus. 
        Von ungefähr ging er einmal 

        Mit seinem Schreiber in das Thal, 
        Zur wilden Hayd, genant die Haard, 

        Da man viel Wildes wird gewahr, 
        Sie wollten Hasen, Füchse fangen, 

        Von Reutern bald die Felder klangen. 
        Der Thedel sah da viel Bekannte, 

        All gute Freund vom Vaterlande, 
        All die gestorben lange Zeit, 

        Er war von ihnen nicht sehr weit. 

        Vor ihnen reitet schwarz ein Mann, 
        Mit einer grossen schwarzen Fahn, 

        Auf einem feinen schwarzen Pferd, 
        Das trabt daher seltsam Geberd. 

        Herr Thedel war ganz unerschrocken, 
        Die Springschnur gab und auch die Klocken 

        Dem Schreiber sein, zu dem er sprach: 
        »Stell du die Garn all fein gemach, 

        Der Reiter will ich nehmen wahr, 
        Ein Wunder ich vielleicht erfahr.« 

        Im Hinterhalt er droben sah, 
        Fünf Reiter, kam ein Reiter nach, 

        Derselbe saß bey seiner Reis, 
        Auf einer schwarz dreybeingen Geis, 

        Derselbe sprach: »Gevatter mein, 



        Was sucht und macht ihr hier allein, 
        Habt ihr nicht Lust und Lieb darin: 

        So zieht zum heilgen Grabe hin 

        Auf meiner schwarz dreibeingen Geis, 
        Sitzt hinter mir auf dieser Reis, 

        Verdienet euch das schwarze Pferd, 
        Das jezt der schwarze Mann herkehrt, 

        Doch müßt ihr auf dem Weg nicht sprechen, 
        Das würde gleich den Hals euch brechen. 

        Und seyd ihr dann am heilgen Grab, 
        So steiget nach Gefallen ab, 

        Wenns euch gefällt, mögt ihr ein Schild 
        Da hängen lassen und ein Bild: 

        Ihr könnt da thun nach eurer Macht 
        Und bleiben bis zur andern Nacht. 

        Wenn aber dann zum drittenmal 
        Wir umgezogen überall, 

        Dann dürfet ihr euch nicht verweilen, 

        Und müßt zur Stunde mit mir eilen, 
        Sonst möget ihr zu eurem Frommen 

        Zusehn, wie ihr nach Haus mögt kommen.« 
        Bald sprach der Thedel unverfehrt: 

        »Die christliche Taufe sey verehrt, 
        Ich bin von aller Teufels List 

        Erkauft durch meinen Jesu Christ, 
        Willst du mich hier zurücke bringen, 

        So thu ich um das Pferd schon ringen.« 
        Bald auf die Ziege sprang der Held, 

        Und macht sich unverzagt ins Feld, 
        Und da sie sind ans Meer gekommen, 

        Den Teufel hieß es gleich willkommen! 
        Der Teufel sprach zum Unverfehrden: 

        »Nun soll es gar nicht lange werden, 

        Laßt euer Rütteln, sitzet still, 
        Ich über die Pfütze springen will.« 

        Nun kamen sie zum heilgen Grab, 
        Sie stiegen von der Geiße ab. 

        Der Teufel blieb für sich allein, 
        Herr Thedel ging in Jerusalem ein, 

        Da ließ er zum Gedächtniß sein 
        Sich mahlen dort ein Schild so fein, 

        Was ich allda noch hab gesehen, 
        Hoch in der Kirche thut es stehen. 

        All seine Wunder beichtet gern, 
        Geht auch zum Nachtmal unsres Herrn, 

        Und dann besah er alles mein ich, 
        Ward auch gewahr den Herzog Heinrich, 

        Der damals mit dem Löwen sein, 



        Und einem Grus im Dom erscheint: 
        »Wie geht es unserm lieben Gemahl 

        Mit unsern Kindern auf dem Saal?« 

        Der Unverfehrt war da bekannt, 
        »Es steht noch wohl im ganzen Land, 

        Doch sagt man, daß ihr seyd ertrunken, 
        Mit Rittern und mit Gut versunken, 

        Die Herzogin will sich vermählen, 
        Den Pfalzgraf thut sie sich erwählen.« 

        Darob erschrak der Herzog sehr, 
        Und bat sogleich den Unverfehrt, 

        Zur Mahlzeit sollt er zu ihm kommen, 
        Und Briefe würd er da bekommen. 

        Darauf gab Thedel sein Bericht: 
        »Mein gnädger Herr sehr weise spricht, 

        Kanns eurer Gnaden nicht abschlagen, 
        Denn ich hab einen leeren Magen, 

        Mir sind die Wirth auch unbekannt, 

        Auch hab ich nicht viel Geld, noch Pfand.« 
        Als nun der Fürst zur Herberg kam, 

        Der Marschall sprach: »In Gottes Nam 
        Herr Wirth laßt decken, gebt zu Essen, 

        Vom besten Wein laßt uns einmessen, 
        Mein Herr hat Botschaft überkommen, 

        Die hat ihm alle Sorg benommen.« 
        Dem Unverfehrt sie gaben all 

        Den Handschlag recht mit lautem Schall, 
        Er must erzählen gar mit Fleiß, 

        Sie hörtens an mit froher Weis, 
        Sie fragten alle nach seinem Pferd, 

        Er that, als ob ers nicht gehört. 
        Als nun die Mahlzeit ging zu Ende, 

        Der Kanzler kam, die Brief in Händen, 

        Ein Jeder bracht sein Briefelein, 
        Das eine groß, das andre klein. 

        Wegfertig war Herr Thedel schon, 
        Nahm Abschied ging dann in den Dom. 

        Als nun die Mitternacht heran, 
        Da kam der Teufel klopfet an 

        Und fragt: Was machst du an dem Ort? 
        Herr Thedel schweigt und sagt kein Wort. 

        Der Teufel klopft zum drittenmahl, 
        Da betet er recht laut einmal. 

        Der Teufel schrie mit lauter Stimm: 
        »Du wachest noch, umsonst mein Grimm: 

        Dein Glauben ist so ganz und gar, 
        Daß ich dir bringe kein Gefahr.« 

        Da gab er auf den Unverfehrt, 



        Und schenkt ihm gleich das schwarze Pferd. 
        Der ritt von dannen immerfort 

        Bis zu der Haard, nach jenem Ort, 

        Wo er den Schreiber lassen thät, 
        Beym Hasengarn zu Abends spät. 

        Dem lags gar übel in dem Sinn, 
        Daß er nicht wußt wo aus, wo hin, 

        Nach Lotter er getraut sich nicht, 
        Weil er vom Herren ohn Bericht. 

        Der Junker sprach: »Gott sey geehrt, 
        Wie hast du Schreiber dich verfehrt, 

        Wovon bist du geworden grau?« 
        Der Schreiber sprach: »Da ich euch schau, 

        Wie ihr so stark und unversehrt 
        Gewonnen habt das schwarze Pferd, 

        So hab ich all mein Leid vergessen.« 
        Herr Thedel sprach: »So häng indessen 

        Das Hasengarn wohl auf dein Pferd. 

        Ich reit zu meiner Hausfrau heim, 
        Die mag in grossen Aengsten seyn.« 

        Die Hausfrau ihm entgegen ging, 
        Mit ihren Armen ihn umfing, 

        Und fragt ihn wo er blieben wär: 
        »Ich hab gejagt bey meiner Ehr.« 

        Da nun die Mahlzeit war gethan, 
        Da fing die Hausfrau wieder an, 

        Sprach: »Lieber Junker Unverfehrt, 
        Woher habt ihr das schwarze Pferd, 

        Das so gewaltig schlägt und beisset, 
        Den Haber an die Erden schmeisset, 

        Nichts frißt als glühende Kohlen und Dorn, 
        Beym Heu geräth in grossen Zorn? 

        Es sattelt sich auch gar zu schwer.« 

        Herr Thedel sagt: »Bey meiner Ehr 
        Ich habs gefunden auf der Haard.« 

        Denn er gedachte wohl daran, 
        Was ihm gesagt der schwarze Mann: 

        Ihm solle alles Glück zukommen, 
        So lang er sich in acht genommen, 

        Doch wenn er sagt, wie ers gekriegt, 
        Der Tod ihn in drey Tag besiegt. 

 
III. Der gehangene Pferdedieb 

 
        Der edle Thedel Unverfehrt 

        Nach Braunschweig eilt auf seinem Pferd, 
        Zu Herzog Heinrichs Ehgemahl 

        Und ihren Kindern sprach im Saal: 



        »Der Herzog wünscht euch so viel gute Nacht 
        Als manch roth Mündlein in dem Jahre lacht, 

        So viel als grüne Grasstiel sind, 

        Die man am Weg zum Grabe findt, 
        Von wo er diese Briefe sandt, 

        Die übergiebt euch meine Hand.« 
        Die Fürstin küßt die Brief fürwahr, 

        Mit Weinen, Seufzen spricht sie dar: 
        »Gott lohn es dir, mein edler Herr, 

        Ich glaubt ihn todt und weinte sehr, 
        Aus seinen Schreiben ich befind, 

        Wohl wie sie zupetschieret sind, 
        Du sollst hier trinken und auch essen 

        Nach Nothdurft, bis wir sie gelesen.« 
        Die Fürstin war sehr guter Ding, 

        Ließ bringen einen goldnen Ring, 
        Auch einen Kranz von Golde gut, 

        Der saß auf einem neuen Huth, 

        Sie wurd gereitzt zur Fröhlichkeit, 
        Daß sie ihm gab ein neues Kleid, 

        All das dem Thedel zum Geschenk, 
        Daß er ihr Gnaden bey gedenk. 

        Dann sagt sie ihm: »Ein gutes Pferd 
        Müßt ihr wohl haben Unverfehrt, 

        Daß ihr in zweyen Tagen hier?« – 
        »Dafür gebt Gott die Ehr, nicht mir!« 

        Die Fürstin gab ihm ihre Hand, 
        Eh dann sie ihn von dannen sandt, 

        Der Thedel in die Herberg ging, 
        Zu sagen also gleich anfing: 

        »Ihr Knechte, daß wir reiten, trachtet, 
        Herr Wirth genau die Rechnung machet.« 

        Der Wirth sprach: »Zieht in Gottes Geleit, 

        Die Fürstin hat bezahlet heut.« 
        Da nahm er gütlich sein Abschied 

        Zum Graf von Schladen er hinritt, 
        Doch fand er ihn nicht gleich zu Haus, 

        Er mußte vor das Thor hinaus, 
        Gericht ward da gesprochen, 

        Der Stab war schon gebrochen. 
        »Der Pferdedieb ist schon gehangen, 

        Laßt euch um euer schön Pferd nicht bangen.« 
        Der Graf ihn führt zu seinem Schloß, 

        Und freut sich übers schwarze Roß. 
        »Das schwarze Roß, Herr Thedel spricht, 

        Das fürcht selbst höllsches Feuer nicht. 
        Es ist wie ich, ich mach kein Kreutz 

        Wie auch der Teufel mir einheitz.« 



        Das thät den Teufel sehr verdrießen, 
        Er meint, das soll der Thedel büßen, 

        Und als es auf den Abend kam, 

        Der Bös den Dieb vom Galgen nahm, 
        Und setzt ihn auf die Heimlichkeit, 

        Der Teufel war voll Fröhlichkeit, 
        Und hat in seinem Sinn gedacht, 

        Wie er ihn schon zu Fall gebracht, 
        Daß Thedel dann ein Kreutz würd machen, 

        Säh er also den Ort bewachen, 
        Denn Thedel hat verlobt fürwahr, 

        Daß er in größter Todesgefahr 
        Kein Kreutz vorm Teufel machen wollt, 

        Denn Gottes Wort ihm alles golt. 
        Da es nun in die Nacht nein kam, 

        Vom Grafen Thedel Abschied nahm; 
        Es wurden Licht gestecket an, 

        In die Latern, daß er hinan 

        Von Dienern würd zu Bett gebracht. 
        Er schickt sie fort mit: »Gute Nacht!« 

        Begehrt dann auf die Heimlichkeit, 
        Und macht sich auch dazu bereit. 

        Der Held war kühn und unverzagt, 
        Er fand da, was ihm bas behagt 

        Den todten und gehangnen Dieb, 
        Dasselbe war ihm gar sehr lieb, 

        Nahm ihn beym Kopf und bey den Haaren, 
        Und sagt: Dich will ich wohl bewahren! 

        Und setzt ihn von dem Hohlaltar, 
        Daß sein ein andrer würd gewahr. 

        Der Schreiber kam da hergeschlichen, 
        Wollt seine Sachen auch ausrichten. 

        Als der erblickt den todten Dieb, 

        So wars ihm ganz und gar nicht lieb, 
        Fing auch gar sehr zu rufen an, 

        Konnt gar nicht laufen mehr der Mann, 
        Wär auch gestorben zu der Zeit, 

        Doch Thedel half ihm aus dem Leid. 
        Herr Thedel Morgens früh aufstund 

        Und thäts dem Graf von Schladen kund. 
        Als er die Morgensuppe aß 

        Und seinen Aerger ganz vergaß. 
        Darauf der Graf gar selbst hinging, 

        Um anzusehn das seltsam Ding. 
        Hat auch dem Schloßvogt anbefohlen, 

        Den Henker gleich zur Stell zu holen: 
        »Er hat sein Geld gekriegt dafür, 

        Und muß nun thun auch sein Gebühr.« 



        Alsdann zum Unverfehrden spricht: 
        »Die Nacht hast du geschlafen nicht, 

        Ich hätt nicht bleiben können die Nacht, 

        Ich hätte mich gleich fort gemacht.« 
        Der Unverfehrt also darnach: 

        »Ich war sehr müd und blieb nicht wach, 
        Gott lebt, ich fürcht den Teufel nicht. 

        Der Dieb war todt und gar nicht spricht, 
        Ich habe meine Seel und Leben 

        Gott einzig in die Händ gegeben.« 
 

IV. Die Feder im Bart 
 

        Nicht aber lang zu dieser Zeit 
        Im ganzen Land ist große Freud, 

        Der Herzog Heinrich ist zurück, 
        Und hat gestört der Freier Glück, 

        Und nach dem Meßhauß in der Stadt, 

        Er allen Adel zu sich bat. 
        Auch Thedel kam im neuen Kleid, 

        Der Herzog ihn erkannt von weit, 
        Auch gab ihm seine Gnad die Hand, 

        Und dankte ihm, wie allbekannt. 
        Sie assen, tranken allzumal, 

        Und waren guter Ding im Saal, 
        Auch über Essen ward gesungen, 

        Darnach gerungen und gesprungen, 
        Getanzt, gefochten und tornirt, 

        Auf Trommel und auf Pfeif hofirt; 
        Herr Thedel wollt dabey stets seyn, 

        Und sollts ihm kosten Arm und Bein. 
        Im Rennen, Torniern und Stechen, 

        Im Schwerdt und Spieß zerbrechen 

        Ward keiner mehr gesehen, 
        Der ihn noch wollt bestehen. 

        Es rief ein jeder Edelmann, 
        Daß er das beste hab gethan. 

        Der Herzog gab ein Kleinod fein, 
        Gemacht aus Gold und Edelstein, 

        Und sagt, daß er Gefallen hab 
        An seinem Roß, schwarz wie ein Rab, 

        Weil er von seinem schwarzen Pferd 
        Noch nie gefallen auf die Erd. 

        Herr Thedel sprach: »Es ist dies Pferd 
        Weils Nachricht bracht der Fürstin werth, 

        Von euch Herr Herzog mir sehr theuer, 
        Drum hassens ihre Räth und Freyer.« 

        Der Fürst fing ihn zu loben an, 



        Und pries ihn da vor jedermann. 
        Ein Jungfräulein reicht ihm den Kranz 

        Und führet ihn so drat zum Tanz, 

        Und wie er zu dem Tanz hintrat 
        Gedacht er in dem Herzen drat: 

        »Ich dank dir Gott zu dieser Frist, 
        Daß du mein Hülf und Tröster bist, 

        Herr Jesu Christ, Lob, Ehr und Preis, 
        Dem heilgen Geist in gleicher Weis!« 

        Als nun der Thedel unverfehrt 
        Vor andern ward so hochgeehrt, 

        Da ward ein Neider aus dem Freund, 
        Der wollt ihm schlimmer als der Feind. 

        Der Herzog fragt: »Ob Unverfehrt 
        Wohl irgend zu erschrecken wär?« 

        Der Neider sprach: Ich hab eins funden, 
        Wenn morgen kommt zur Kirch die Stunde 

        Steckt eine Feder dünn und klein 

        In eures Bartes Haar hinein, 
        Wird dann Herr Thedel zu euch kommen, 

        Er hätt sie gern herausgenommen; 
        Ihr gebt das zu, doch greift er drin, 

        Die Feder aus dem Bart zu ziehn, 
        So beisset schnell nach seiner Hand, 

        Ich setze meine Seel zum Pfand, 
        Er wird die Hand zurücke ziehn, 

        Und in dem ersten Schrecken fliehn. 
        Dem Fürsten wohl gefiel der Rath, 

        Den ihm der Mann gegeben hat, 
        Die Feder in den Bart er steckt, 

        Wie er vom Schlafe war erweckt, 
        Als morgens er zur Kirche ritt, 

        Er nahm sein Hausgesinde mit, 

        Auch unser fromme Thedel kam 
        Und seine Stell beym Fürsten nahm, 

        Fein tapfer kam daher getreten, 
        Mit seines Fürsten ersten Räthen 

        Und ward der Feder bald gewahr, 
        Die in des Fürsten Bart steckt dar. 

        Der unerschrockne Unverfehrt 
        Trat da zu ihm, wohl vor sein Pferd, 

        Der Fürst sich da nicht anders stellt, 
        Als ob er ihm zusprechen wöllt, 

        Und neiget sich zum Unverfehrt, 
        Der ihm mit sittlicher Geberd, 

        Nach seiner Feder tasten thät, 
        Meint, daß er sie ergriffen hätt; 

        Der Herzog biß ihm nach der Hand, 



        Dafür er auf der Backe fand, 
        Ein Schlag, und der war über gut, 

        Das thät er aus bewegtem Muth. 

        Herr Thedel sprach mit zorngem Mund: 
        »Sind eure Gnaden worden ein Hund?« 

        Der Fürst allda sprach zu der Frist: 
        »Ganz recht von dir geschehen ist, 

        Wenns uns ein andrer hätt gethan, 
        Wir wolltens ungestraft nicht lahn, 

        Von einem Narren ists gekommen, 
        Daß schlechten Rath wir angenommen, 

        Der uns den Rath gegeben hat, 
        Der packe sich von Hof und Stadt, 

        Du Thedel, unerschrockner Mann 
        Hast recht bezahlt und gut gethan.« 

 
V. Der Bischof giebt das Salz 

 

        Da er nun Abschied hat genommen, 
        Nach Lotter wiederum gekommen, 

        Wollt eine Zeitlang ruhen fein 
        Bey seiner Frau und Kinderlein, 

        Der Bischof ihm von Halberstadt 
        Die Freundschaft aufgesaget hat, 

        Er mocht wohl seyn der Narr gewesen, 
        Der schlechten Rath dem Fürst gegeben. 

        Er wollt nicht ruhen, bis er brächt 
        Um alle Güter sein Geschlecht. 

        Herr Thedel sprach: »Ich freue mich, 
        Der Bischof hat viel mehr als ich, 

        Das man ihm nehmen kann und rauben, 
        Das sag ich ihm mit gutem Glauben.« 

        Mit Reitern hat er sich bemannt, 

        Drey hundert starke Männer fand, 
        Wohl über funfzig Dörfer und Städt, 

        Des Junker Thedels Panner weht, 
        Und gingen nun den geraden Weg 

        Und nahmen alles Vieh hinweg; 
        Der Bischof auch gefangen ward, 

        Und sitzt in Lotter wohl ein Jahr, 
        Er wollt das Vieh gern wieder haben, 

        Und mußt dazu das Salz bezahlen. 
 

VI. Zug nach Liefland, Heidentaufe, Tod 
 

        Nach diesem Zug des Thedels Weib, 
        Verschied aus dieser Zeitlichkeit. 

        Er brachte sie mit grosser Pracht 



        Bey Fackelschein in schwarzer Nacht, 
        Nach Goslar in die Kaiserstadt, 

        Berief da einen edlen Rath 

        Und übergab da seinem Sohn 
        Die Güter all und zog davon. 

        Er zog auf seinem schwarzen Pferd 
        Zum Orden von dem heilgen Schwerdt 

        Nach Liefland, Heiden zu bekehren, 
        Darin war er ganz unverfehren, 

        In kurzer Zeit das ganz Liefland 
        Kam meist durch ihn in Ordenshand. 

        Der Deutschmeister ihn den Unverfehrt 
        Vor allen hielt so lieb und werth, 

        Er ließ den Heiden keine Ruh, 
        Er taufte sie nur immer zu, 

        Es mußten dran, arm oder reich, 
        Jung, alt, groß, klein wohl alle gleich. 

        Der Teutschmeister da zu wissen begehrt, 

        Wie er gekommen zu dem Pferd, 
        Das sicher ihn in den Gefahren 

        Vor allen andern kann bewahren. 
        Herr Thedel bat, davon zu schweigen, 

        Am dritten Tag es würd sich zeigen, 
        Wenn er es hätt bekannt gemacht, 

        Er würd verscheiden in der Nacht, 
        Doch würd er treu der Ordenspflicht, 

        Es sagen, wie er es gekriegt. 
        Der Meister sich verwundert sehr, 

        Steht doch nicht ab von Ordensehr, 
        Hofft, daß Herr Thedel könn entgehen, 

        Will vom Befehle nicht abstehen. 
        Herr Thedel bat um vierzehn Tag, 

        Daß er der Welt den Abschied sag, 

        Empfing das heilge Sakrament, 
        Bereitet sich zum lezten End, 

        Besteiget dann sein schwarzes Pferd, 
        Erzählt sein Leben unverfehrt, 

        Da geht das Pferd gleich mit ihm durch, 
        Drey Tage irrt er im Gebirg, 

        Die dritte Nacht beym Christusbild 
        Er sinkt herab, entschlafen mild. 

        Also kam er aus dem Elend, 
        Also hat die Geschicht ein End. 

 
Tragödie 

 
(Nach Joh. Georg Tibianus Narration von Wallfahrten. Constanz bey Straub 

1598.) 



 
        Ein Graf von frommem edlem Muth, 

        An Sitten hochgeehrt und gut, 

        Ging täglich in die Kirch zur Zeit, 
        Von seiner Burg nicht sonder weit. 

        Und einmal trug es sich da zu, 
        Daß er sich niedersetzt in Ruh, 

        Entschläft er betend vorm Altar 
        Der Sankt Kathrina heilig war. 

        Ein Jungfrau sah er vor sich stehn, 
        Mit einer Krone blinkend schön. 

        Wie Spinngeweb voll Himmelsthau 
        Wenn Morgenlicht auf Rosen schaut, 

        Von Demant schien es eine Laube, 
        Voll Strahlen schien hindurch der Glaube. 

        An ihrer Seite konnt er schauen 
        Zwey schöne stehende Jungfrauen, 

        Doch wie viel schöner die Gekrönte 

        Aus tausend bunten Vögeln tönte. 
        Der Jüngling fürcht sich vor dem Wunder, 

        Er neigt sich, schlägt die Augen unter. 
        Sie sprach: »Da du doch edel bist, 

        Wie zeigst du dich unadelich, 
        Wir kommen darum, wie wir sollen, 

        Daß wir dich jezt ansehen wollen; 
        So deckst du deine Augen zu, 

        In dieser deiner müden Ruh, 
        Willt du dir ein Gemahl gern freyen, 

        Hier unter uns erwähl von dreyen!« 
        Da er nun diese Wort gehört, 

        Aus seinem Schlaf geschwind auffährt, 
        Erwacht mit himmlischer Lieb durchgossen, 

        Seine Augen rannen von ihm erschlossen; 

        Ein Jungfrau sprach zu ihm da gnädig: 
        »Nimm die, so jezt mit dir geredet, 

        Dann wie sie schöner ist als wir 
        Kann ich jezund versprechen dir, 

        Also ist sie vor Gott auch höher, 
        Und deiner Bitt Gewährung näher, 

        Ihr Name ist dir wohlbekannt, 
        Sankt Katharina ist genannt.« 

        Darauf der Jüngling sie thät grüssen, 
        Und fiel der Jungfrau still zu Füssen, 

        Hub an zu weinen inniglich, 
        Und bat die Heilige demüthlich, 

        Sie wolle seiner sich des Armen 
        Allzeiten über ihn erbarmen. 

        Sie setzt' ihm auf ein Rosenkranz, 



        Der gab von sich ein Sonnenglanz, 
        Und sprach: »Nimm diesen Kranz der Liebe 

        Von mir, die du sollst stetig üben!« 

        Verschwand also vor seinen Augen, 
        Mit ihren zweyen Beyjungfrauen. 

        Da nun der Graf jezund erwacht, 
        Hat er des Rosenkranz gedacht, 

        Auf seinem Haupt thät er den finden, 
        Thät ihn mit Wohlgeruch umwinden. 

        Nachdem es aber sich begab, 
        Daß man dem Grafen sehr oblag, 

        Und wider Willen muß er freyen, 
        Das ihm doch übel thät gereuen! – 

        Ihm ward in seinem jungen Leben 
        Ein schöne edle Jungfrau gegeben, 

        Ließ doch von der Gewohnheit nicht 
        All Tag er Katharinen bitt, 

        Daß sie ihn darum nicht woll hassen, 

        In seinen Nöthen nicht verlassen. 
        Da nun sein Hausfrau schwanger ging, 

        Sie einen Argwohn auch empfing, 
        Wenn er ging nach Kathrinen Kirche 

        Thät sie in ihrem Herzen fürchten, 
        Er möcht vielleicht in diesen Tagen 

        Ein lieber dann sie selber haben. 
        Einsmals bestellt sie eine Magd, 

        Zu der sie diese Worte sagt: 
        »Wo geht mein Herr all Morgen hin?« 

        Die Magd sagt ihr aus bösem Sinn: 
        »Ich weiß wohl, wo er hingegangen, 

        Hat nach des Pfaffen Schwester Verlangen.« 
        Die Frau ward ob dem Wort betrübt, 

        Weil sie den Grafen allein nur liebt, 

        Da nun der Graf zurücke kam, 
        Der Frauen Traurigkeit vernahm, 

        Fragt er, warum sie traurig wär, 
        Sie sagt, sie hörte böse Mähr, 

        Wie er ging täglich umher buhlen, 
        Zu des Pfarrers Schwester in die Schulen. 

        Er sagt: »Du hast nicht recht gehört, 
        Oder bist sonst worden bethört, 

        Die ich lieb hab in meiner Pflicht, 
        Die ist des Pfarrers Schwester nicht, 

        Es ist ein andere der Frist, 
        Die tausendmal viel schöner ist.« 

        Stand also auf von seinem Bett, 
        Als wenn er noch zu buhlen hätt, 

        Ging doch nur wieder von ihr hin, 



        Wie vor auch zu Sankt Katharin. 
        Ob dieser Antwort das Gemüth 

        Der Gräfin war so tief betrübt, 

        Sie sprang im Zorn vom Bett herab 
        Und stach sich selbst die Kehle ab. 

        Der Graf von dem Gebet heimkam, 
        Die Trauerbotschaft nun vernahm, 

        Sah sein Gemahl des Tods verschieden 
        Und dort im Blut umwälzet liegen, 

        Erschrack er sehr, sein Herz ward kühl, 
        Daß er in ein Ohnmacht hinfiel. 

        Da er nun wieder zu sich kam 
        Hub bitterlich zu weinen an, 

        Klopft an sein Herz, rauft aus sein Haar, 
        Und sprach zu sich in der Gefahr: 

        »O heilge, heilge Katharin, 
        Sieh an, in welcher Noth ich bin, 

        Ach ich hab meine Treu verloren, 

        Und bin meineidig an dir worden.« 
        Mit diesen Worten lief er hin 

        Zur Kirche der Sankt Katharin, 
        Mit Seufzen er sein Bitt vorbracht, 

        Bis um ihn her war dunkle Nacht, 
        Und traurig prächtig Stern bey Stern, 

        Durchs Kirchenfenster sah von fern. 
        Mit ihren Jungfrauen da erschien, 

        Die heilge Jungfrau Katharin, 
        Dem Grafen, der vor dem Altar, 

        Da lag und halb entschlafen war. 
        Ging zu ihm hin, wischt seine Augen 

        Mit ihren beyden Beyjungfrauen. 
        Sie sprach zu ihm: »Hast unrecht gethan, 

        Daß du mich so verlassen Mann, 

        Auf dich genommen andre Last, 
        Dein Treu an mir gebrochen hast, 

        Doch hast du mich ziemlicher massen 
        Geliebt und mich nicht gar verlassen. 

        Steh auf und geh mit Freuden heim, 
        Dir soll diesmal geholfen seyn. 

        Dein Hausfrau ist lebendig worden, 
        Hat eine Tochter dir geboren. 

        Die wird dir lange Zeit nachleben, 
        Der sollst du meinen Namen geben, 

        In ihrem Gebet wird sie sich üben, 
        Daß Gott der Herr sie sehr wird lieben, 

        Also, daß sie in einem Jahr 
        Den Großvater aus grosser Gefahr 

        Des Fegefeuers erlösen wird, 



        Der immer noch im Feuer irrt.« 
        Sie neigt sich ihm, wischt seine Augen, 

        Die Thränen ihr Händ einsaugen. 

        Doch wie der Bircken weisse Rinde, 
        So wächst ein Handschuh davon geschwinde 

        Auf ihren Händen weiß wie Schnee, 
        Den streift sie ab, als sie zur Höh, 

        Der fällt und weckt ihn am Altar. 
        Da er vor Kummer schlafen war, 

        Er findet einen Handschuh weiß, 
        Wie niemand ihn zu weben weiß. 

        Ein Bote kam: Herr kommt herüber, 
        Denn euer Gemahl, die lebet wieder, 

        Und hat in diese Welt geboren 
        Ein schöne Tochter auserkohren. 

        Ob dieser fröhlichen Botschaft 
        Erhielt der Graf zurück die Kraft, 

        Stand auf und dankte Katharin, 

        Den Handschuh steckt zum Helme kühn, 
        Zog wiederum zu seiner Frauen, 

        die er mit Freuden an thut schauen, 
        Und küßt das Kind, umfängt das Weib, 

        Drückt sie zu sich an seinen Leib, 
        Fing an zu weinen gleich dem Kind, 

        Bat um Verzeihung seiner Sünd, 
        Die Gräfin sprach: »Wir sollen loben 

        Sankt Katharin im Himmel droben, 
        Denn da ich mich vor Leid getödtet, 

        Und lag in allen meinen Nöthen, 
        Zu mir schon kamen höllsche Knaben, 

        Mein Seel sie wollten genommen haben, 
        Da hat die heilge Katharin 

        Für mich gebeten; Gott verziehn, 

        Daß er den Leib der Seel noch liesse, 
        Daß sie in ihm noch könnte büssen.« – 

        Die Gräfin ließ ein Kloster bauen, 
        Die Tochter im Gebet zu schauen, 

        Der Graf zog ins gelobte Land 
        Vom Handschuh grosse Kraft empfand, 

        Den Rosenkranz, den Handschuh weiß 
        Ins Kloster gab nach seiner Reis. 

 
Dorothea und Theophilus 

 
(Mündlich.) 

 
            Gleich wie ein fruchtbarer Regen 

            Ist der Martyrer Blut, 



            Und Frucht durch Gottes Segen 
            Reichlich er bringen thut. 

            Durchs Kreutz die Kirche dringet 

            Und wächst ohn Unterlaß, 
            Durch Tod zum Leben ringet, 

            Wer herzlich glaubet das. 
            Aus guter Zucht und Namen 

            Erschwingt sich gute Art, 
            Von Gott die Frommen kamen, 

            Der frommen Kinder wart't. 
            Ist Dorothea geboren 

            Von Aeltern keusch und rein, 
            So geht sie nicht verloren, 

            Und bleibt sie auch allein. 
            Die Heyden wollten zwingen 

            Sie zur Abgötterey, 
            Dem Feind wollts nicht gelingen, 

            Christum bekannt sie frey, 

            Ein Urtheil ward gefället 
            Verdient hätt sie den Tod, 

            Ritterlich sie sich stellet, 
            Und schrie ernstlich zu Gott. 

            Und Theophil dem Kanzler 
            Dem jammert die Jungfrau sehr; 

            Er sprach: O schon dein Leben, 
            Verlaß die falsche Lehr, 

            Und frist dein junges Leben! 
            Drauf Dorothea spricht: 

            »Ein beßres wird er geben 
            Und das vergehet nicht. 

            Zum schönen Paradiese 
            Komm ich nach meinem Tod, 

            Daß sie sich Christum wiesen, 

            Stehn da viel Röslein roth, 
            Draus wird mir Christ, mein Herre 

            Machen ein Ehrenkranz, 
            Der Tod geliebt vielmehre, 

            Als so ich ging zum Tanz.« 
            Doch Theophil die Rede 

            Erklärt für lauter Spott, 
            Sprach: Liebe Dorothea, 

            Wenn du bey deinem Gott 
            Schick mir auch Aepfel und Rosen 

            Aus Christi Garten schön! – 
            »Ja, sprach sie, heilge Rosen 

            Die sollst du wahrlich sehn.« 
            Das Fräulein war gerichtet, 

            Da klopft es an sein Haus, 



            Der helle Morgen lichtet, 
            Ein Knäblein stehet draus, 

            Geschwingt mit goldnen Flügeln 

            Reichts Rosenkörbchen dar, 
            Verschwindet auf den Hügeln, 

            Von wo es kommen war. 
            Und auf den Rosenblättern 

            Da steht geschrieben klar: 
            »Mein Christus ist mein Retter, 

            Und er mir gnädig war, 
            Ich leb in Freud und Wonne, 

            In ewger Herrlichkeit!« – 
            »Mein Irrthum ist zerronnen!« 

            Theophilus sagt mit Freud. 
            Bald fing er an zu preisen 

            Dich Christus wahren Gott, 
            Und ließ sich unterweisen 

            Wohl in des Herrn Gebot, 

            Hat heilge Tauf empfangen 
            Und Christum frey bekennt, 

            Zur Marter ist gegangen 
            Und mit der Ros verbrennt. 

 
St. Jakobs Pilgerlied 

 
[v. Seckendorfs Musenalmanach für 1808. S. 11.] 

 
            Wer das Elend bauen wöll, 

            Der heb' sich auf und sey mein G'sell, 
            Wol auf Sankt Jakobs Strassen. 

            Zwei Paar Schuh, der darf er wol, 
            Ein Schüssel bey der Flaschen. 

 
            Ein breiten Huth, den soll er han, 

            Und ohne Mantel soll er nit gahn 
            Mit Leder wol besezet, 

            Es schnei' oder regen' oder wehe der Wind 

            Daß ihn die Luft nicht nezet. 
 

            Sack und Stab ist auch dabey, 
            Er lug, daß er gebeichtet sey, 

            Gebeichtet und gebüsset, 
            Kommt er in die welsche Land, 

            Er findt keinen deutschen Priester. 
 

            Ein deutschen Priester findt er wol, 
            Er weiß nit wo er sterben soll, 

            Oder sein Leben lassen. 



            Stirbt er in dem welschen Land, 
            Man gräbt ihn bei der Strassen. 

 

            So ziehen wir durch Schweizerland hin, 
            Sie heissen uns Gott wellkumm! sin, 

            Und geben uns ihr Speise. 
            Sie legen uns wol und decken uns warm, 

            Die Strassen thun sie uns weisen. 
 

            So ziehen wir durch die welsche Land, 
            Die sind uns Brüdern unbekannt, 

            Das Elend müssen wir bauen, 
            Wir ruffen Gott und St. Jakob an, 

            Und unsre liebe Frauen. 
 

            So ziehen wir durch der armen Gecken Land. 
            Man giebt uns nichts denn Aepfeltrank, 

            Die Berge müssen wir steigen. 

            Gäb man uns Aepfel und Birn genug, 
            Wir essens für die Feigen. 

 
            So ziehen wir durch Sofei hinein 

            Man giebt uns weder Brod noch Wein; 
            Die Säck stehn uns gar leere; 

            Wo ein Bruder zu dem andern kommt, 
            Der sagt ihm böse Mähre. 

 
            So ziehen wir zu St. Spiritus ein, 

            Man giebt uns Brod und guten Wein, 
            Wir leben in rechten Schallen, 

            Langedocken und Hispanien, 
            Das loben wir Brüder allen. 

 

            Es liegen fünf Berg im welschen Land, 
            Die sind uns Pilgram wol bekandt, 

            Der erst' heißt Runzevale, 
            Und welcher Bruder darüber geht 

            Sein Backen werden ihm schmale. 
 

            Der eine heißt de Monte Castein, 
            Der Pfortenberg mag wol sein Bruder sein, 

            Sie sind einander fast gleiche. 
            Und welcher Bruder darüber geht, 

            Verdient das Himmelreiche. 
 

            Der vierte heißt der Rabanel, 
            Darüber lauffen die Brüder und Schwestern gar schnell, 

            Der fünft heißt in Alle Fabe, 



            Do leit viel manches Biedermanns Kind, 
            Aus deutschem Land begraben. 

 

            Der König von Hispanien der führt ein Kron, 
            Er hat gebaut drei Spital gar schon, 

            In St. Jakobs Ehren, 
            Und welcher Bruder darein kommt, 

            Man beweist ihm Zucht und Ehre. 
 

            Es war dem Spitalmeister nit eben, 
            Vierthalbhundert Brüder hat er vergeben, 

            Gott ließ nicht ungerochen. 
            Zu Burges ward er an ein Kreuz geheft, 

            Mit scharfen Pfeilen durchstochen. 
 

            Der König der war ein Biedermann, 
            In Pilgramkleider legt er sich an, 

            Sein Spital wollt er beschauen, 

            Was ihm die deutschen Brüder sagten, 
            Das wollt er nit glauben. 

 
            Da ging er in das Spital ein, 

            Er hies ihm bringen Brod und Wein, 
            Die Suppe die war nit reine; 

            Spitalmeister, lieber Spitalmeister mein! 
            Die Brod sind viel zu kleine. 

 
            Der Spitalmeister war ein zornig Mann: 

            Der Greulich hat dich herein gethan, 
            Das nimmt mich nimmer Wunder! 

            Und wärst du nit ein welscher Mann, 
            Ich vergäb dir, wie die deutschen Hunde! 

 

            Und da es an den Abend kam, 
            Die Brüder wollten schlafen gahn, 

            Der Pilgram wollt schlafen alleine: 
            Spitalmeister, lieber Spitalmeister mein 

            Die Bett sind gar nicht reine. 
 

            Er gab dem Pilgram ein' Schlag, 
            Daß er von Herzen sehr erschrack, 

            Er thät zu dem Spital auslaufen, 
            Die andern Brüder thäten 

            Den Spitalmeister sehr raufen. 
 

            Do es an den Morgen kam, 
            Man sah viel gewapneter Mann, 

            Zu dem Spital eindringen, 



            Man fing den Spitalmeister 
            Und all sein Hausgesinde. 

 

            Man band ihn auf ein hohes Roß, 
            Man führt ihn gen Burges auf das Schloß, 

            Man thät ihn in Eisen einschließen, 
            Es thät den Spitalmeister 

            Gar sehr und hart verdriessen. 
 

            Der Spitalmeister hätt ein Töchterlein, 
            Es mocht recht wol ein Schälkin sein. 

            Es nimmt mich immer Wunder, 
            Daß der liebste Vater mein, 

            Soll sterben wegen der deutschen Hunde. 
 

            Es stund ein Bruder nahe dabey, 
            Nun soll es nit verschwiegen sein, 

            Ich will es selber klagen! 

            Da ward daßelbig Töchterlein 
            Unterm Galgen begraben. 

 
            Sieh Bruder, du sollst nit stille stahn, 

            Vierzig Meil hast du noch zu gahn; 
            Wol in St. Jakobs Münster. 

            Vierzehn Meil hinunter baß 
            Zu einem Stern, heißt Finster. 

 
            Den finstern Stern wollen wir lan stahn, 

            Und wollen zu Salvator eingahn, 
            Groß Wunderzeichen anschauen. 

            So rufen wir Gott und St. Jakob an, 
            Und unsre liebe Frauen. 

 

            Bei St. Jakob vergiebt man Pein und Schuld, 
            Der liebe Gott sei uns allen hold, 

            In seinem höchsten Throne, 
            Der St. Jakob dienen thut, 

            Der lieb Gott soll ihm lohnen. 
 

Der Pilgrim 
 

(Procopii Paschale. p. 263.) 
 

    DER GEISTLICHE. 
        Winter ist hin, der Pilgrim zieht ins Feld, 

        Im Frühling er sich umschaut in der Welt, 
        Wo er hinkommt, find er kein bleibend Städt, 

        Fühlet ers jezt, was ihn da führen wohl thät, 



        Im Sinn ihm liegen nur heilige Oerter, 
        Wohin er auch zieht, dahin nur begehrt er, 

        Von seinem Vorhaben zurücke nicht weichet, 

        Bis er das Vaterland endlich erreichet. 
 

        Geistlicher Pilgrim, halt dich nicht auf, 
        Laß dich nicht hindern, weit ist dein Lauf, 

        Hie in kein Ding verliebe dich sehr, 
        Sonst machen sie dir die Reise nur schwer, 

        All falschen Betrug im Gesang der Sirenen, 
        Liebkosen der Welt du weißt zu verhöhnen, 

        Ach bist du ermüdet, wie rauh sind die Wege, 
        Wie wird es so dunkel, wie schmal sind die Stege. 

 
    DER PILGRIM. 

        Ich bin ein Pilgrim, reis' ins heilge Land, 
        Ob ich komm wieder, das ist Gott bekannt, 

        Nach Rom, Lorett in Italia, 

        Auch nach St. Jakob in Galitia. 
        Gott mich begleite, daß ichs glücklich ende, 

        Mein Müh und Zeit zu seinem Dienst anwende, 
        All Tritt und Schritt geschehen ihm zu Ehren, 

        Er geb mir Gnad, daß ich mög wiederkehren. 
        Viel muß ich leiden auf der Wanderschaft, 

        Ach lieber Herr verleih mir Stärk und Kraft, 
        Denn der Gefahr ich unterworfen bin, 

        Hilft nichts dafür, ich schlag mirs aus dem Sinn. 
        Mein schweres Bündel muß ich selber tragen, 

        Weiß keinen Weg, darum muß ich oft fragen, 
        Groß Ungewitter, Ungelegenheiten, 

        Mich werden plagen, ich sehs schon von weiten. 
 

        Der bittre Hunger mir die Kräfte frißt, 

        Der täglich Durst mein steter Gleitsmann ist, 
        Bey langem Tag, wohl in dem Sommer heiß 

        Thu ich vergiessen manchen Tropfen Schweis. 
        Geld hab ich nicht, davon ich möchte zehren, 

        Doch trau ich Gott, der wird mir Speis bescheren. 
        Die müden Füß mich machen schier verzagen, 

        Gern hättens, daß ich sie am Hals thät tragen. 
 

        Komm ich zu einem klaren Wasserbach, 
        Bald um ein gutes besser wird mein Sach, 

        Ich halt mich auf dabey, leg die Bürd, 
        Mir ist, als wenn ich neu geboren würd, 

        Ich tret hinein und thu mich recht abkühlen, 
        Fast alle Glieder mein das Kühl bald fühlen, 

        Ich sprütz mirs ins Gesicht und thu mich waschen, 



        Und füll wohl auch damit mein Pilgertaschen. 
 

        Ein grünen Baum ich seh gar schattenreich, 

        Darunter ich mich niederlasse gleich, 
        Ich schau hinauf, ob er von Obst hat was, 

        Mit Stein und Prügeln ich ihm abnehm das. 
        Den matten Körper thu ich wacker laben, 

        Die Säck ich voll anschieb, wenn ichs kann haben, 
        Damit den Durst und Hunger ich vertreibe, 

        Und dergestalt ich noch bey Kräften bleibe. 
 

        Im grünen Gras nehm ich ein wenig Ruh, 
        Ein süsser Schlaf bekommt wohl auch dazu, 

        Dann steh ich auf und setze fort mein Reis, 
        Die erste Nachtherberg ich selbst nicht weiß, 

        Ich bin erquickt, drum frisch darauf ich springe, 
        Bin lustig, guter Ding und mir eins singe 

        Was werd ich essen, Abends oder Morgens, 

        Drum laß ich Gott und klein Waldvöglein                                                              
sorgen. 

 
    DER GEISTLICHE. 

        In diesem Leben sind Pilgrim wir all, 
        Niemand sich schätze besser zumal, 

        Die anderen Ding sind all hier daheim, 
        Warum, sie sind nur von Erde und Leim: 

        Aber der edle Mensch ist hier Fremdling, 
        Muß von hinnen wandern oft gähling, 

        Ist für die bessere Welt doch erschaffen, 
        Zum Vaterland eilt er zum Himmel rechtschaffen. 

 
Ein neues Pilgerlied 

 
(Aus den Siebziger Jahren, mitgetheilt von H.F. Schlosser.) 

 
                An welcher Zelle kniet nun 

                Mein süsser Pilgerknab, 

                Ach wo! ach wo! in welchen Sand 
                Drückt er den Dornen Stab? 

 
                Wo drückt sein rother Mund ein Kuß, 

                Aufs heilige Gewand, 
                Und welchen Bruder grüsset er 

                Mit seiner frommen Hand. 
 

                Ihr Engel singt ihm alle gar 
                Wo er im Schlummer ruht, 

                Den Rosenkranz in seiner Hand, 



                Die Muscheln auf dem Hut. 
 

                Ach süßes Aug, so fromm und rein, 

                So schwarz als Holderbeer! 
                Ach dürft ich seine Schwester sein, 

                So heilig sein wie Er! 
 

                Fremd ist die Welt mir weit und breit, 
                Irr ich ohn Rast und Ruh, 

                Klein ist die Welt, und mein und mein, 
                Wenn ich Ihn finden thu. 

 
Von der Belagerung der Stadt Frankfurt, 

ein Lied im Ton: Frisch auf in Gottes Namen. 1552 
 

[Fliegendes Blatt, gedruckt in Frankfurt.] 

 
(Die unterstrichene Worte sind Namen von Schanzen und Geschütz.) 

 

                Die Sonn mit klarem Scheine 
                Erglastet überall, 

                Die kühlen Brünnlein reine 
                Erlusten Berg und Thal, 

                Viel süßer Lüftlein Güte 
                Von Auf- und Niedergang, 

                Aus freyer Stimm, Gemüthe, 
                Der hell Waldvöglein Blüthe 

                Frau Nachtigall erklang. 
 

                Des Walds, der Blümlein Ziere 

                Gab Wonn und Freudigkeit, 
                In deutschem Landreviere 

                War stille Sicherheit. 
                Der gütig Herr und Gotte 

                Sohn, Vater, heilger Geist 
                Erlöst aus aller Nothe, 

                Aus Teufels Macht und Tode 
                Sein göttlich Gnad uns reißt. 

 
                Stadt Frankfurt an dem Mayne! 

                Dein Lob ist weit und breit, 
                Treu, Ehr und Glauben reine, 

                Mannliche Redlichkeit 
                Hast du mit deinem Blute 

                Erhalten ritterlich. 

                Vertrau dem Herrn, du Gute, 
                Er hilft unschuldgem Blute, 

                Des sollst du freuen dich. 



 
                Ich ritt an einem Morgen 

                Mit Lust in grünem Wald, 

                Nach Wildes Spur ohn Sorgen, 
                Da sah ich mannichfalt 

                Von fernen einherbrechen 
                Viel Reuter und Landsknecht gut, 

                Mit Schießen, Rennen, Stechen, 
                Daß mancher zahlt die Zechen 

                Gar theuer mit seinem Blut. 
 

                Die Stadt sie thäten beschießen, 
                Des achten wir gar klein, 

                Man ließ sie's wieder genießen, 
                Schenkt ihnen tapfer ein. 

                Aus Stücken, neuen und firnen 
                Hieß sie Gott willkomm seyn; 

                Es gab Köpf, Bein und Hirnen, 

                Ich mag nicht solcher Birnen, 
                Gott helf ihnen all aus Pein! 

 
                Der Rehbock sein Gehürne 

                Männlichen richtet auf, 
                Zerstieß manch harte Stirne 

                So fern in schnellem Lauf. 
                Der Kauz in grüner Auen 

                Auf seinem Zweiglein schön, 
                Thät manchen Vogel krauen, 

                Daß er sich mußte rauen, 
                Die Federn lassen gehn. 

 
                Ein Landsknecht schrie von ferne 

                Jetzt wehr dich unser Hahn, 

                O Bruder und Schwester gerne 
                Ist Beystand euch gethan, 

                Es fliehen Stephans Pfeile 
                Viel scharfer Nadeln geschwind, 

                Die alte Schlang mit Weilen 
                Thut 's Oechslein übereilen: 

                Her, her ihr bösen Kind! 
 

                Der Singerin Stimm so reine, 
                Ihres Liedleins Anefang 

                Hört man am Affensteine, 
                Am Mühlenberg entlang. 

                Mit ihren Gespielen allen 
                Hält sie den Abendtanz, 

                Thät mancher übel fallen 



                Von Bollwerken und Wallen, 
                Erwart't nit dieser Schanz. 

 

                Es währt manch Nacht und Tagen, 
                Ist unsrer Sünden Schuld, 

                Dem Herren wollen wirs klagen 
                Und warten mit Geduld. 

                Frankfurt mit den Genossen 
                Warst du so gar verlorn, 

                Mit Feuer und Kugel beschossen, 
                Allein du trägst entschlossen 

                Die kayserliche Kron. 
 

Aus einem ähnlichen Lied 
im Ton der Schlacht von Pavia 

 
        Frankfurt, die hochgelobte Stadt! 

        Sag mir, wie sie's verdienet hat, 

        Um Fürsten und groß Herren, 
        Sechs Fürsten kamen auf eine Zeit, 

        Die wollten sie umkehren. 
 

        Kaiser Karl, der hielt die Stadt in Hut, 
        Versammelt da ein Haufen gut, 

        Von Reutern und Landsknechten, 
        Die waren stets ganz wohlgemuth 

        Mit ihm ums Blut zu fechten. 
 

        Konrad von Hanstein, dem edlen Held, 
        Dem war die Stadt anheim gestellt 

        Zu frommen treuen Händen, 
        Der hielt sich wohl; drum alle Welt 

        Ihn preißt in allen Landen. 

 
        Die Fürsten schossen Tag und Nacht, 

        Bewiesen ihre große Macht, 
        Und ließen sich nichts dauren, 

        Die Tauben in ihren Häuslein klein 
        Die mußten darum trauren. 

 
        Zu Nürnberg in der werthen Stadt 

        Ein Ocklesmann sein Wohnung hat, 
        Kann gut Pilullen machen, 

        Die hört man hie stets früh und spat 
        Mit großer Macht herkrachen. 

 
        Der Unfall fahr ihm in die Händ, 

        Und schlag den Kopf ihm um die Wänd, 



        Mit seiner großen Taschen! 
        Ich mein, der Markgraf sey ein Mann, 

        Der könn ihm daraus naschen. 

 
        Aber Markgraf, wie gefiel es dir? 

        Willst du nicht kommen wieder schier? 
        Den Wein wollen wir dir schenken, 

        Den Mecklenburg bring auch mit dir, 
        So springen wir über die Bänke. 

 
        Ein'n Hahn wir dir bereitet han, 

        Ein Rehbock steht auch auf dem Plan, 
        Ein Kauz in freyer Schanzen, 

        Ein Lanzknecht der ist wohlgemuth, 
        Der wollt gern mit dir tanzen. 

 
        Es ist auch neulich kommen her, 

        Ein Thier, das heißt der leidig Bär, 

        Den führt bös Els am Stricke, 
        Der Bauer mit seim groben Sack, 

        Die werden dich wohl zwicken, 
 

        Sie haben sich all wohlbedacht, 
        Ein Sack mit Ingwer mit sich bracht, 

        Viel Lorbern und Muskaten, 
        Wann dir darnach der Bauch thut weh, 

        Sie können ihrer wohl entrathen. 
 

        Ich wollt, daß nie dem wohl erging, 
        Der Unlust und groß Krieg anfing, 

        Zu verderben Städt und Lande, 
        O Gott, wer rächt der Armen Blut? 

        Es steht in deinen Handen. 

 
        Man spricht: Arm Leut drückt jedermann, 

        Das wir dann jetzt vor Augen han, 
        Kein Freund will sie erretten, 

        Man schickt eh Pulver und grob Geschütz, 
        Daß man sie mög zertreten. 

 
        Gott aber sieht mit Macht darein, 

        Und wehrt des Teufels falschen Schein, 
        Und seinen bösen Tücken, 

        Er wird ohn Zweifel den Kaiser gut 
        Nicht lassen unterdrücken. 

 
Wunderliche Zumuthung 

 



(Geschichte des Lutherischen Gesangbuchs von Schmidt. 

Altenburg 1707. S. 276.) 
 
        Einsmals zu Frankfurt an dem Main 

        Viel Fürsten thäten ziehen ein, 
        Ihrer lutherischen Religion gemäß, 

        Nach dem Stift zu St. Barthelmäs. 
        Als dieser Schluß ward offenbar, 

        Vom Volk ein großer Zulauf war; 
        Da nun ein Zeichen ward geläut, 

        Dadurch die Predigt angedeut, 

        Siehe, da kam ein Priester dar, 
        Der dem Papstthum anhängig war: 

        Trat auf die Kanzel stracks hinauf. 
        Des wundert sich des Volkes Hauf, 

        Thät sich doch nicht besinnen lang, 
        Sondern fing bald an den Gesang: 

        Nun bitten wir den H. Geist 
        Um den rechten Glauben allermeist. 

        Da nun der Gesang vollendet was, 
        Das Evangelium er las, 

        Das Volk mit Fleis solchs höret an, 
        Doch, da ers wolt erklären dann, 

        Woltens nicht hören überall 
        Fingen an mit frölichem Schall: 

        »Nun freut euch lieben Christen gemein 

        Und laßt uns frölich springen.« 
        Der Pfaff stand, wundert ob den Sachen, 

        Weil man am Gesang kein End wolt machen; 
        Da stand er und ward gleich erstart, 

        Letzlich er halb unsinnig ward, 
        Lief von der Kanzel ungestüm, 

        Und ging mit großem Zorn und Grimm, 
        Zu einem Jülichschen Fürsten dar, 

        Denn sonst noch kein Fürst drinnen war, 
        Klagt ihm, er würd von seinem Ort 

        Mit Gewalt, ohn Recht gedrungen fort, 
        Und könnt sein Amt verrichten nicht, 

        Das wollt er klagen ihm hiermit, 
        Und sollt er ihm auf diese Klag 

        Zeugniß geben am Jüngsten Tag. 

        Der Fürst sprach: »Lieber Priester mein, 
        Die Fürsten kamen überein, 

        Daß sie wolten an diesem Ort, 
        Anhören das Göttliche Wort, 

        Von einem, welcher zugethan 
        Ihrem Glauben und Religion, 

        Solchem, der Fürsten Schluß gemein, 



        Solt ihr nicht widerstanden sein. 
        Zudem kömmt mir beschwerlich für, 

        Daß ihr habt zugemuthet mir, 

        Ich soll von dieser eurer Klag 
        Zeugniß geben am Jüngsten Tag, 

        Denn dort entweder werdet ihr 
        Nicht kommen wiederum zu mir, 

        Oder, wenn solches schon geschicht, 
        So werd ich euch doch kennen nicht.« 

        Hierauf lief der Pfaff davon mit Grimm, 
        Und warf die Sanduhr ungestümm 

        Beim Altar aufn Boden hin; 
        Flucht und schwört mit tollem Sinn. 

        Das Volk insgemein ob diesen Sachen, 
        Muste des tollen Pfaffen lachen: 

        »Nun bitten wir den heilgen Geist 
        Um den rechten Glauben allermeist.« 

 

Georg von Fronsberg 
 

1. Wie das Kriegsvolk 
von Georg von Fronsberg singt 

 
(Spangenbergs Adelsspiegel. Zinkgräfs Apophtegmen) 

 
    Georg von Freundsberg, von großer Stärk, 

    Ein theurer Held, behielt das Feld, 
    In Streit und Fehd, den Feind besteht, 

    In aller Schlacht er Gott zulegt die Ehr und Macht. 
 

    Er überwand mit eigner Hand 
    Venedisch Pracht, der Schweizer Macht, 

    Französisch Schaar legt nieder gar, 
    Mit grosser Schlacht den päbstschen Bund zu Schanden macht. 

 
    Der Kaiser Ehr, macht er stets mehr, 

    Ihr Land und Leut beschüzt allzeit, 

    Mit großer Gefahr er sieghaft war, 
    Ganz ehrenreich, man findt nicht bald, der ihm sey gleich. 

 
 

2. Wie Georg von Fronsberg von sich selber sang 
 

    Mein Fleiß und Müh, ich nie hab gespart, 
    Und allzeit gewahrt, dem Herren mein; 

    Zum Besten sein schickt ich mich drein, 
    Gnad, Gunst verhofft, dochs Gemüth zu Hof 

    Verkehrt sich oft. 



 
    Wer sich zukauft, der lauft weit vor, 

    Und kömmt empor, doch wer lang Zeit 

    Nach Ehren streit, muß dannen weit, 
    Das sehr mich kränkt, mein treuer Dienst 

    Bleibt unerkennt. 
 

    Kein Dank noch Lohn davon ich bring, 
    Man wiegt mich gring, und hat mein gar 

    Vergessen zwar, groß Noth, Gefahr 
    Ich bestanden han, was Freude soll 

    Ich haben dran? 
 

Galantes dreißigjähriges Kriegslied 
 

            Amor, erheb dich edler Held! 
            Begebe dich mit mir ins Feld, 

            Frisch auf! 

            Mein Liebchen ist gerüst' 
            Als ob sie mit mir streiten müst', 

            Sie hat nichts Guts im Sinn. 
 

            Jezt zieh ich wider die ins Feld, 
            Die mir die Liebst ist in der Welt, 

            Frisch auf! 
            Gott weiß, ich bin bereit, 

            Mit ihr zu leben ohne Streit, 
            Wenn sie nur selber wollt'. 

 
            Was all ihr Gott verliehen hat 

            Vor andern Frau'n aus großer Gnad, 
            Frisch auf! 

            Das setzt sie wider mich, 

            Mich zu vertilgen eigentlich, 
            Der ich doch nichts verschuldt. 

 
            Ihr Leib von Gott gar schön bereit 

            Die Festung ist, darum ich streit', 
            Frisch auf! 

            Ihr zarte Brüstelein 
            Zwei mächtige Basteien sein, 

            Worauf sie sich verläßt. 
 

            Ihr Fähnlein ist der Uebermuth, 
            Damit sie mich verachten thut. 

            Frisch auf! 
            Ihr zarter rother Mund, 

            Ist Spieß und Schwerdt, so mich verwundt, 



            Ja öfters bis in Tod. 
 

            Trabanten, Fußknecht, Reiterei 

            Sind Ungnad, Falschheit, Tirannei. 
            Frisch auf! 

            Ihr klare Aeugelein, 
            Die sind zwei Feuerkügelein, 

            Damit sie mich verblendt. 
 

            So Gott mir gönnet Glück und Preis 
            Daß ich das Fähnlein niederreiß, 

            Frisch auf! 
            Ich hoff' damit zu sieg'n, 

            Herzlieb, du mußt doch unterlieg'n 
            Und geben mir den Preis. 

 
            Die Waffen sind, womit ich streit, 

            Kunst, Tugend, Ehr und Frömmigkeit, 

            Frisch auf! 
            So soll ihr Spies und Schwerd 

            So mich vor Zeiten hat versehrt 
            Meinen Schaden machen heil. 

 
            Denn nimmer hast du die Gewalt, 

            Daß sich dein List gen mir erhalt, 
            Frisch auf! 

            Geliebt dir Frömmigkeit, 
            Kunst, Tugend, Ehr, so wird der Streit 

            Durch mich gewonnen seyn. 
 

            Wo aber du nach Reichthum freist, 
            Schau, daß du nie den Kauf bereust, 

            Frisch auf! 

            O Weh! Ein alter Mann 
            Hat einen Sack voll Thaler an, 

            Der wird dich führen hin. 
 

            Ein wenig denke nach, mein Schatz, 
            Eh du kömmst auf den Musterplatz, 

            O Weh! 
            Wenn du mich nun besiegst, 

            Und dann bei deinem Alten liegst, 
            Wie wird dir sein zu Muth! 

 
            Herzallerliebstes Engellein, 

            Bedenk, was dir zu thun mag sein, 
            O Weh! 

            Wirst du einmal verführt, 



            Mein junger Leib dir nimmer wird, 
            Du bringst mich auch in Tod. 

 

Rühre nicht Bock, denn es brennt 
 

(Aus der Zeit Simon Dachs.) 
 

                Bons dies, Bock! 
                Dei Grats, Block! 

                Wie viel Tuch zum Rock? 
                Sieben Ellen. 

                Wann soll ich ihn haben? 
                Gleich auf der Stelle, 

                Auf den Sonntag Abend, 
                Sprach der Geselle. 

                Sonntag kam, Block kam. 
 

                Bons dies, Bock! 
                Dei Grats, Block! 

                Nun wo ist mein Rock? 
                Nicht genug Tuch. 

                Sieben Ellen kein Rock? 

                Waß solls dann werden Bock? 
                Ein Wammes, Block! 

                Wann soll ich ihn haben? 
                Gleich auf der Stelle, 

                Auf den Sonntag Abend, 
                Sprach der Geselle. 

                Sonntag kam, Block kam. 
 

                Bons dies Bock! 
                Dei Grats Block! 

                Wo ist nun mein Wamms Bock? 
                Nicht genug Tuch. 

                Sieben Ellen kein Wamms, kein Rock? 
                Waß solls dann werden, Bock? 

                Ein paar Hosen, Block. 

                Wann soll ich sie haben? 
                Gleich auf der Stelle, 

                Auf den Sonntag Abend, 
                Sprach der Geselle. 

                Sonntag kam, Block kam. 
 

                Bons dies Bock! 
                Dei Grats Block! 

                Wo sind nun die Hosen Bock? 
                Nicht Tuch genug. 

                Sieben Ellen nicht Hosen, nicht Wamms, nicht Rock? 



                Was solls dann werden, Bock? 
                Ein paar Strümpfe Block! 

                Wann soll ich sie haben? 

                Gleich auf der Stelle, 
                Auf den Sonntag Abend, 

                Sprach der Geselle. 
                Sonntag kam, Block kam. 

 
                Bons dies Bock! 

                Dei Grats Block! 
                Wo sind nun die Strümpfe Bock? 

                Nicht Tuch genug. 
 

                Sieben Ellen nicht Strümpfe, nicht Hosen, nicht Wamms, nicht 
Rock? 

                Waß solls dann werden Bock? 
                Ein paar Handschuh Block. 

                Wann soll ich sie haben? 

                Gleich auf der Stelle, 
                Auf den Sonntag Abend, 

                Sprach der Geselle. 
                Sonntag kam, Block kam. 

 
                Bons dies Bock! 

                Dei Grats Block! 
                Wo sind nun die Handschuh Bock? 

                Nicht Tuch genug. 
                Sieben Ellen nicht Handschuh, nicht 

                              Strümpfe, nicht Hosen, 
                              nicht Wamms, nicht Rock? 

                Waß solls dann werden Bock? 
                Ein Däumling Block! 

                Wann soll ich ihn haben? 

                Gleich auf der Stelle, 
                Auf den Sonntag Abend, 

                Sprach der Geselle. 
                Sonntag kam, Block kam. 

 
                Bons dies Bock! 

                Dei Grats Block! 
                Wo ist nun mein Däumling Bock? 

                Nicht Tuch genug. 
                Sieben Ellen nicht Däumling, nicht 

                              Handschuh, nicht Strümpfe, 
                              nicht Hosen, nicht Wamms, nicht 

                              Rock? 
                Was solls dann werden Bock? 

                Noch ein Viertel 



                Wirds ein Gürtel Block. 
                Wann soll ich ihn haben? 

                Gleich auf der Stelle, 

                Auf den Sonntag Abend, 
                Sprach der Geselle. 

                Sonntag kam, Block kam. 
 

                Bons dies Bock! 
                Dei Grats Block! 

                Wo ist mein Gürtel Bock? 
                Das Tuch ist zerbrochen, 

                Ihr tragts schon acht Wochen. 
                Block thät zum Kramer laufen, 

                Thät ein neues Tuch kaufen. 
                Und wär der Block nicht gestorben, 

                Der Bock hätt ihn verdorben. 
 

Streit zwischen dem blinden Cupido 

 und einem Waldbruder 
 

(Fliegendes Blat.) 
 

    CUPIDO. 
        Willkomm mein lieber Eremit! 

        Was machst in dieser finstern Hütt? 
        Wie kommts, daß der verdrieslich Wald 

        Dir besser als die Stadt gefallt? 
        Soll dann ein so betrübter Stand 

        Das grob und rauhe Klausnerg'wand 
        Den schönsten Kleidern von Drador 

        Und Silber gehen vor? 
 

    EREMIT. 
        Ein G'müth, so nach dem Himmel tracht, 

        Acht' kein Geschmuck noch Kleiderpracht, 
        Ein Hütt so mich bedecken kann, 

        Ist stattlich gnug für mein Person: 

        Dazu wo findt man größre Freud, 
        Als in der süßen Einsamkeit? 

        Da kann man in vergnügter Ruh 
        Sein Leben bringen zu. 

 
    CUPIDO. 

        Ja, ja, hast recht, ich stimm dir bey 
        Daß es kein gemeiner Wollust sey, 

        Zubringen seine Lebenszeit 
        In Wäldern mit der Jagdbarkeit, 

        Wo man die Hirschen und die Reh 



        Sieht lustig springen in die Höh, 
        Doch aber so verschlossen sein, 

        Das geht mir gar nicht ein. 

 
    EREMIT. 

        Ist nur ein schnöde Eitelkeit 
        Das irdisch Geschütz und Jagdbarkeit, 

        Ein rein anmüthig Klausnerg'müth, 
        Das ist allein mein Jagdgebieth, 

        Mit dem Brevier so mein Geschoß, 
        Geh ich auf gutes Waidwerk los, 

        Bring meiner Seele einen Schmaus 
        Von dieser Jagd nach Haus. 

 
    CUPIDO. 

        Hast du Lust zu dem Brevier, 
        Wie gefallt dir das? hab eins bei mir, 

        Das braucht so viel Durchblättern nicht. 

        Verlaß den Wald und gehe mit, 
        Ich will dich führen in die Stadt, 

        So schöne Pläz und Häuser hat, 
        Dort leben kannst in guter Ruh, 

        Komm! schlag dein Hütte zu. 
 

    EREMIT. 
        Wer Gott recht liebt, ihm dienen will, 

        Dem ist das Beten nicht zu viel, 
        Das Fasten und die Geisselstreich, 

        Die bringen mich ins Himmelreich; 
        Drum geh nur fort verführisch Kind, 

        Dein Rath ist nichts als ungesinnt, 
        Laß mich in meiner Klausnerey 

        Der Andacht wohnen bey. 

 
    CUPIDO. 

        Du bist der erst mein Eremit! 
        Der mich verstößt aus seiner Hütt, 

        Du bist da wie im Himmel drein, 
        Quäl dich einmal ein Gott zu seyn, 

        Du hast wohl nicht dazu den Muth, 
        Ich bin ein armes, junges Blut, 

        Und muß mich wagen in die Welt, 
        Als Gott bin ich bestellt. 

 
    EREMIT. 

        Wenn dem so ist, gieb mir den Pfeil, 
        Die Vögel schieß ich zum Kurzweil, 

        Bleib hier mit Kutt und mit Brevier, 



        Dir reuet's bald, es ist halb vier, 
        Da kommt die alte Schäferin, 

        Hör an die Beicht mit frommem Sinn, 

        So viel ihr sind, sie sind verliebt 
        In jeden Eremit. 

 
Die feindlichen Brüder 

 
(Handschrift mit Noten. 1600-1700.) 

 
(Der lieben Dummheit muß hiebey bemerkt werden, daß dieß ein Scherz, wenn 

sie weiß was ein Scherz ist, kein Schimpf gegen Schiller sey.) 
 
    DON GEISHAAR. 

        Müller, warum thust erbleichen? 
        Weiße Farb bezüchtigt dich, 

        Aller Muth will von dir weichen, 

        Was ist dir, dich frage ich, 
        Diebstähl dir vielleicht einfallen 

        Die begangen hast beim Mahlen, 
        Weisser Müller ohne Scham, 

        Weil du führst ein Diebesnahm. 
 

    DON MAHLMEHL. 
        Schneiderlein, was thust du fragen? 

        Warum ich ganz weiß erschein, 
        Solltest mir zuvor erst sagen, 

        Was bedeut' die Röthe dein? 
        Roth bist du vor lauter Fleckel, 

        Die gestohlen du, Geisböckel, 
        Schneider grossen Diebstahl übt, 

        Gar nichts als den Abschnitt liebt. 

 
    DON GEISHAAR. 

        Mehldieb sei nicht also trutzig, 
        Halte mir nicht Diebstahl für, 

        Mache dich nicht so unnützig, 
        Kehre nur vor deiner Thür, 

        Schwarzmehl du für weiß thust geben, 
        Davon stiehlst du noch daneben, 

        Ja die Kleien stiehlst du auch, 
        Das ist ja der Müller Brauch. 

 
    DON MAHLMEHL. 

        Was thut doch der Geißbock mecken, 
        Fängt da mit mir Händel an, 

        Will ihn in ein Beutel stecken, 

        Hängen auf am Hosenband. 



        Diebstahl will er mir vorstossen, 
        Der doch voller Diebespossen, 

        Sag, wie ist das Kleid doch dein, 

        Da's gestohlne Fleckel sein. 
 

    DON GEISHAAR. 
        Seckelleerer, magst so lügen 

        Schweige mir nur alsbald still, 
        Sonsten deinen Mehlmuth biegen, 

        Ich mit meiner Elle will, 
        Meinst, ich pfleg vom Raub zu leben, 

        Weil du es so machest eben, 
        Dein Kropf ist Diebstahli voll 

        Weil dein Kopf schmirali toll. 
 

    DON MAHLMEHL. 
        Brauch die Elle nur zum messen, 

        Fleckeldieb und nicht für mich, 

        Doppelt messen thu vergessen, 
        Hiezu mahnt Don Mahlmehl dich, 

        Doppelt Tuch und doppelt Seiden 
        Doppelt Knöpf brauchst beim Zuschneiden, 

        Ja noch dieses nicht erkleckt, 
        Weiter sich dein Geitz erstreckt. 

 
    DON GEISHAAR. 

        Müller, Mahler, Roggenstehler 
        Sag, womit erhälst dein Schwein, 

        Kaufst Getraid nicht um ein Heller, 
        Muß doch fett wie du ja sein. 

        Andre müssen sich ernähren, 
        Du thust fremdes Gut verzehren 

        Gleich ein Habicht Räuber lebst, 

        Und in lauter Diebstahl schwebst. 
 

    DON MAHLMEHL. 
        Wie prangst du mit Silberknöpfen, 

        Mit Seiden ausgenähtem Tuch, 
        Weib und Tochter auch mit Schöpfen, 

        Mit Spitz, Bändern, hohem Schmuck, 
        Dann dies sind gestohlne Waaren, 

        Die da zieren Hoffahrts Narren, 
        Bist ein rechter Papagai, 

        Ist nichts dein, als das Geschrei. 
 

    DON GEISHAAR. 
        Mein Mühlesel, thu betrachten, 

        Zieh dich bei der Nasen doch, 



        Deinen Kropf thu beobachten 
        Mit demselben hurtig poch, 

        Die Natur hat dir ihn geben, 

        Daß du sollst bezeichnet leben. 
        Dieser ist ein Ueberfluß, 

        Gleich wie dir dein Diebsgenuß. 
 

    DON MAHLMEHL. 
        Hättst ein Kropf, du wärest schwerer, 

        Dürfst nicht tragen 's Bögeleis, 
        Der Wind dich hinweht du Leerer, 

        Du verschüttest deine ....! 
        Geh du deine Finger reiben, 

        Daß du kannst die Zeit vertreiben, 
        Unrecht Gut heraus dir fährt, 

        Gesunder Haut bist du nicht werth. 
 

    DON GEISHAAR. 

        Eines muß ich dich noch fragen, 
        Warum machst die Säck so leer, 

        Werden voll dir zugetragen, 
        Kehren heim nicht halb so schwer. 

        Geld brauchst du für deine Kinder, 
        Die nicht klüger als die Rinder, 

        Oder für dein Lumpgesind, 
        Wenns nicht durch die Gurgel rinnt. 

 
    DON MAHLMEHL. 

        Sag mir auch du Fingerreiber, 
        Zu was so viel Futter ist, 

        Doch nicht so viel Diebstahl treibe, 
        Schau man kennt schon deine List, 

        Steifleinwand, Kameelhaar eben 

        Muß man dir ja doppelt geben, 
        Damit kleidest du die dein, 

        Ach laß doch das Stehlen sein. 
 

    CHOR DON GEISHAARS. 
        Waitzendieb, Roggendieb, Gerstendieb, 

        Korndieb, Kleiendieb, Breiendieb, 
        Erbsendieb, du, du, du Linsendieb, 

        Graubendieb du, du, du Mehlbeutel, 
        Lügenveitel, Wasserkropf, Eselsknopf, 

        Mühlnarr, du, du, du Me Me Mehldieb, 
        Du bist ein Dieb, ja ja ja, nein nein nein, 

        Ich nicht, du du du. 
 

    CHOR DON MAHLMEHLS. 



        Tuchdieb, Zeugdieb, Hosendieb, Seidendieb, 
        Fadendieb, Bordendieb, Säckeldieb, 

        Fleckeldieb, du, du, du Kameelhaardieb, 

        Manchesterdieb, du, du, du Knopfdieb, 
        Fingerreiber, Bocktreiber, Ziegenbart, 

        Armer Tropf, meck meck meck, Ziegenknopf, 
        Du bist ein Dieb, meck meck meck, ja ja ja, 

        Ich nicht, du, du, du! 
 

    CHOR DON GEISHAARS. 
        Es ist ein Dieb da! 

 
    CHOR DON MAHLMEHLS. 

        Es ist ein Bock da! 
 

    CHOR DON GEISHAARS. 
        Wer ist er? 

 

    CHOR DON MAHLMEHLS. 
        Wer ist er? 

 
    CHOR DON GEISHAARS. 

        Der Mahlmehl. 
 

    CHOR DON MAHLMEHLS. 
        Der Geishaar. 

 
Nun gehen mir alten seeligen Manne 

 erst die Augen auf 
 

(Docen Miscellaneen I, S. 272.) 
 

    Als Jupiter gedacht, 
    Er hätte Himmel und Erd, 

    Ganz fertig ausgemacht, 
    Und was darin gehört, 

    Da sah er hin und her, 

    Besinnt sich endlich fein, 
    Es müßt seyn etwas mehr, 

    So da gehört darein. 
    Der Sachen ha ha Cupido lacht, 

    Sprach: Alter du hast nicht alles gemacht, 
    Besinn dich fein wohl, besinn dich fein wohl, 

    Das Beste fehlt hier, das billig seyn soll! 
 

    Solches Jovem verdroß hart, 
    Daß er von diesem Kind, 

    Spöttlich verlachet ward, 



    Da nahm er in sein Sinn, 
    Erschafft ein Kreatur 

    Ein schön jungfräulich Bild, 

    Welche schöne Figur 
    Er für sein Kunstwerk hielt. 

    Der Sachen ha ha Cupido lacht: 
    Du hast alles recht wohl gemacht, 

    Des freu ich mich sehr, des freu ich mich sehr; 
    Ach Lieber mach doch der Dinge noch mehr. 

 
    Welches Jovi Freuden bracht, 

    Daß dieses Kind nackend und bloß, 
    Ihn sehr freundlich anlacht, 

    Drum setzt ers in sein Schooß, 
    Das Bild entschlief so bald, 

    Er hätts geküßt so gern, 
    Wolts aber mit Gewalt, 

    Nicht aus dem Schlaf verstörn. 

    Der Sachen ha ha Cupido lacht, 
    Sprach: Alter küß fort, bis sie erwacht, 

    Laß also nicht ruhn, laß also nicht ruhn, 
    Es ist ihr nicht um den Schlaf zu thun. 

 
    Dein Liebelein schlaf oder wach, 

    So küß sie immerfort, 
    Dir kein Gedanken mach, 

    Sondern glaub meinem Wort, 
    Küß sie so oft und wohl, 

    Ich will verwetten was, 
    Ob sie dich schelten soll, 

    Sondern sprechen, küß nur bas! 
    Der Sachen, ha ha, Cupido lacht, 

    Zwey Lieblein scherzen die ganze Nacht, 

    Laß also frey gehn, laß also frey gehn, 
    Ach Kinder was wird noch draus entstehn. 

 
    Darum schönes Liebelein, 

    Laß mich dir nun küssen auch 
    Dein werthes Mündelein, 

    Weils ist ein alter Brauch, 
    Der muß abkommen nicht, 

    Weils ist ein ehlich Pflicht, 
    Und wenns in Ehren geschieht, 

    So kanns ja schaden nicht. 
    So haben die Alten einander geküßt, 

    Bis aus Zwey ein Drey worden ist. 
    So laßt uns nun auch halten den Gebrauch, 

    So lang wir leben auf dieser Erd. 



 
Ehrensache und Satisfaction zu Günzburg 

 
(In des guten Kerls Ton.) 

(Altes Manuscript.) 
 

        Zu Günzburg in der werthen Stadt, 
        Als ihre Zunft den Jahrstag hat, 

        Die Schneider alle kamen, 
        Die Meister sämmtlich jung und alt, 

        Die Gesellen auch in schiefer Gestalt 

        Da in der Kirch zusammen. 
 

        Der Teufel aber hat kein Ruh, 
        Baut sein Capelle auch dazu, 

        Als sie zum Opfer gehen, 
        Da hat man mitten in der Schaar 

        Ein großen Geißbock offenbar 
        In ihrer Mitt' gesehen. 

 
        Der gieng ganz sittsam neben her 

        Dem Opfer zu in aller Ehr, 
        Und thät sich doch nit bücken, 

        Ein alter Meister hochgeschorn 
        Der faßt da einen grimmen Zorn, 

        Und wollt darüber zücken. 

 
        Wo führt der Teufel den Bock daher, 

        Potz Elle, Fingerhut und Scheer, 
        Er kömmt mir recht und eben, 

        Gieng er nur besser her zu mir, 
        Ich wüsste schon ein Kunst dafür, 

        Wollt ihm ein Maultasch geben. 
 

        Der Geißbock hätt sehr feine Ohrn, 
        Vermerkte bald des Schneiders Zorn, 

        Hätt doch nichts zu bedeuten, 
        Er machet sich zugleich unnütz, 

        Und biet dem Schneider einen Trutz, 
        Gieng frisch ihm an die Seiten. 

 

        Der Schneider aber hielt sein Wort, 
        Es war grad an der Stiege dort, 

        Er griff den Bock beim Boschen, 
        Er stieß denselben hin und her, 

        Als wenns des Bocks sein Mutter wär, 
        Gab ihm eins an die Goschen. 

 



        Der Geißbock fiel die Stiegen ein, 
        Das mußt er also lassen sein 

        Und dürft sich nicht wohl rächen, 

        Gieng bald darvon in aller Still, 
        Gedacht der Schneider sind zu viel, 

        Sie dürften mich verstechen. 
 

        Frau Burgermeisterin alldort 
        Stand in dem Stuhl an ihrem Ort, 

        Die hat der Bock ersehen, 
        Er gieng ganz traurig zu ihr hin, 

        Und klagte ihr in seinem Sinn, 
        Wie hart ihm wär geschehen. 

 
        Er sprach: »Ich habs nit bös gemeint, 

        Dieweil die Schneider meine Freund, 
        Hab ich für Recht ermessen, 

        Daß ich mit Meister und Gesell 

        Mich bei dem Jahrstag auch einstell, 
        Bin grob doch eingesessen. 

 
        Die Maultasch hab ich nit erwart', 

        Hätt sonst mein Fell so rauch und hart 
        Gar wohl verschonen können, 

        Jezt habe ich die Stöß davon, 
        Die hängen mir mein Lebtag an, 

        Das fühl ich an dem Brennen. 
 

        Wenn ich aufs Jahr noch hier verbleib, 
        Bleib ich daheim und schick mein Weib, 

        Kanns leichter übertragen, 
        Die ist zumahl ein reine Geiß, 

        Wie sie und jedermann wohl weiß, 

        Die dürften sie nit schlagen.« 
 

        Die Frau sagt ihm auf sein Begehrn: 
        »Geh nur mein Schatz, klags meinem Herrn, 

        Dem Schneider bringts nicht Rosen.« 
        Der Geisbock neiget sich vor ihr, 

        Bedankt sich auch auf sein Manier 
        Mit Stutzen, Meckern, Stoßen. 

 
        Der Schneider schaut von ferne zu, 

        Des Bocks Anklag gab ihm Unruh, 
        Wolt schier darum verzagen, 

        Daß er den Bock, es war ihm leid, 
        Aus Zorn und Unbescheidenheit 

        Im Gotteshaus geschlagen. 



 
        Wies endlich ablief noch zur Lust, 

        Das ist den Schneidern wohl bewußt, 

        Habs weiter nit beschrieben, 
        So viel ich hab gehört davon, 

        Hat er dem Bock Abbitt gethan, 
        Dabei ist es geblieben. 

 
        Ein guter Herr, der sprach mich an, 

        Dem hab ich es zu lieb gethan, 
        Sein Bitt nit abgeschlagen, 

        Und diese schöne Action 
        Ins guten Kerles Weiß und Ton 

        Also zusamm getragen. 
 

Schadenfreude 
 

[Nach Anakreon, nationalisirte Antike. Philanders Strafreden I, S. 113.] 
 

        Hie auf dieser Liebes Matt 
        Cupido vor dreien Tagen, 

        Weil er nichts zu schaffen hat, 

        Wollt sein Zelt und Lager schlagen: 
        Ach Cupido kleiner Schelm, 

        Wie machst du so große Wunden. 
 

        Als er nun ins Grüne kam, 
        Dieses hier dort das wolt sehen, 

        Venus bei der Hand ihn nahm, 
        Doch wolt er nicht mit ihr gehen, ach Cupidon. usw. 

 
        Lief bald vor das Bienen Haus, 

        Wolt ein wenig Honig lecken, 
        Eine kroch zum Korb heraus 

        Und flog nach dem jungen Gecken, ach Cupidon. usw. 
 

        Cupido bald her bald hin, 

        Hätt sich gern vor ihr verkrochen, 
        Doch die Bien flog stets auf ihn, 

        Bis er von ihr war gestochen, ach Cupidon. usw. 
 

        Als er seinen Finger schaut, 
        Wie er armsdick aufgeloffen, 

        Fing er an zu schreien laut: 
        O weh Mutter, ich bin troffen! Ach Cupidon. usw. 

 
        O Weh liebe Mutter bald, 

        Ich muß an dem Stich verderben, 



        O Weh, ich lauf in den Wald, 
        Lasse mich drinn Hungers sterben. Ach Cupidon. usw. 

 

        Helft und helft ihr nicht geschwind, 
        Stürz ich mich in einen Brunnen, 

        Wie bald kann ein armes Kind 
        Als ich, in der Hitz verbrennen, ach Cupidon. usw. 

 
        Rach o liebste Mutter Rach, 

        Ich werd noch verzweiffeln müssen, 
        Helft, ich spring sonst in den Bach, 

        Oder will mich selbst erschiessen, ach Cupidon. usw. 
 

        Venus sprach vor Zorn kein Wort, 
        Endlich nahm ein Hand voll Ruthen, 

        Wart, ich will dich bringen fort, 
        Daß dir soll der Hintern bluten, ach Cupidon. usw. 

 

        Hab ich dirs nicht vor gesagt, 
        Du solt stupfens müssig gehen, 

        Wer nicht folgen will der wagt. 
        Komm her, laß den Finger sehen, ach Cupidon. usw. 

 
        Ey du ungerathner Sohn, 

        Dir ist eben recht geschehen, 
        Das ist dein verdienter Lohn, 

        Wilt nicht mit der Mutter gehen, ach Cupidon. usw. 
 

        Indem bükt sie ihn herum: 
        Halt ich will dich lehren sitzen, 

        Gß' gß' noch einmal so kum, 
        Dann will ich dich besser fitzen, ach Cupidon. usw. 

 

        Cupido fiel auf die Erd, 
        Ha! wie that ihn das verdriessen, 

        Und wie ein zaumloses Pferd, 
        Schlug um sich mit Händ und Füßen, da                                                      

Cupidon. usw. 
 

        Ach mein, klag dich nicht so sehr, 
        Sprach sie, und bald laß die Possen, 

        Denk' daß du wohl andre mehr 
        Unverschuldet hast geschossen, ha Cupidon. usw. 

 
        Deine Pfeil sind voller Gift, 

        Und gehn richtig zu dem Herzen, 
        Was aber den Finger trift, 

        Das ist nur ein Kinderscherzen. Ha Cupidon. usw. 



 
        Thuts dir schon ein wenig weh, 

        Darfst dir drum nicht lassen bangen, 

        Eh du dreimal Steh und Geh, 
        Sagst, so wird es sein vergangen. Ach Cupidon. usw. 

 
        Wen der lose Vorwiz sticht, 

        Und solch Leckerey will treiben, 
        Dem gerath es anders nicht, 

        Drum sollst bei der Mutter bleiben. 
        Ach Cupidon kleiner Schelm, 

        Wie machst du so große Wunden! 
 

                Du Stupfer, du Hauser, 
                Du Rupfer, du Zaußer, 

                Du Lecker, du Lauser, 
                Du Schlecker, du Mauser, 

                So soll es dir gehn, 

                Recht ist dir geschehn, 
                So soll es dir gehn!!! 

 
[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 

1120 
(vgl. Wunderhorn Bd. 2, S. 292 ff.)]  

 
Rinaldo Rinaldini 

 
            Es wollt ein Schneider wandern, 

            Am Montag in der Fruh, 
            Begegnet ihm der Teufel, 

            Hat weder Strümpf noch Schuh': 
            He, he, du Schneiderg'sell, 

            Du mußt mit mir in die Höll, 

            Du mußt uns Teufel kleiden, 
            Es gehe wie es wöll. 

 
            Sobald der Schneider in die Höll kam, 

            Nahm er seinen Ehlenstab, 
            Er schlug den Teuflen Buckel voll, 

            Die Hölle auf und ab: 
            He, he, du Schneidergesell, 

            Mußt wieder aus der Höll, 
            Wir brauchen nicht zu messen; 

            Es gehe wie es wöll. 
 

            Nachdem er all gemessen hat, 
            Nahm er seine lange Scheer 

            Und stuzt den Teuflen d' Schwänzlein ab 



            Sie hüpfen hin und her. 
            He, he du Schneiderg'sell, 

            Pack dich nur aus der Höll, 

            Wir brauchen nicht das Stuzen, 
            Es gehe wie es wöll. 

 
            Da zog er's Bügeleisen raus, 

            Und warf es in das Feuer, 
            Er streicht den Teuflen die Falten aus, 

            Sie schrieen ungeheuer: 
            He, he du Schneiderg'sell, 

            Geh du nur aus der Höll, 
            Wir brauchen nicht zu bügeln, 

            Es gehe wie es wöll. 
 

            Er nahm den Pfriemen aus dem Sack, 
            Und stach sie in die Köpf, 

            Er sagt, halt still, ich bin schon da, 

            So sezt man bei uns Knöpf: 
            He, he, du Schneiderg'sell, 

            Geh einmal aus der Höll, 
            Wir brauchen nicht zu kleiden, 

            Es geh nun wie es wöll. 
 

            Drauf nahm er Nadl und Fingerhut, 
            Und fängt zu stechen an, 

            Er flickt den Teufeln die Naslöcher zu. 
            So eng er immer kan: 

            He, he, du Schneidergesell, 
            Pack dich nur aus der Höll, 

            Wir können nimmer riechen, 
            Es geh nun wie es wöll. 

 

            Darauf fängt er zu schneiden an, 
            Das Ding hat ziemlich brennt, 

            Er hat den Teuflen mit Gewalt 
            Die Ohrlappen aufgetrennt: 

            He, he, du Schneiderg'sell, 
            Marschir nur aus der Höll, 

            Sonst brauchen wir den Bader, 
            Es geh nun wie es wöll. 

 
            Nach diesem kam der Lucifer, 

            Und sagt: es ist ein Graus, 
            Kein Teufel hat kein Schwänzerl mehr, 

            Jagt ihn zur Höll hinaus: 
            He, he, du Schneiderg'sell, 

            Pack dich nur aus der Höll, 



            Wir brauchen keine Kleider, 
            Es geh nun wie es wöll. 

 

            Nachdem er nun hat aufgepackt, 
            Da war ihm erst recht wohl, 

            Er hüpft und springet unverzagt, 
            Lacht sich den Buckel voll, 

            Ging eilends aus der Höll, 
            Und blieb ein Schneiderg'sell; 

            Drum holt der Teufel kein Schneider mehr, 
            Er stehl so viel er wöll. 

 
Hans in allen Gassen 

 
[Fliegendes Blat] 

 
            Ich will einmal spaziren gehn, 

            Und suchen meine Freud, 
            Begegnet mir ja alsobald, 

            Ha ha, ja ja, ja alsobald, 
            Ein Knäblein war schön bekleidt. 

 

            Zwei Flüglein thät er tragen, 
            Ein Bogen in seiner Hand, 

            Er thät gleich zu mir sagen, 
            Ha ha, ja ja, ja sagen, 

            Schenk mir dein Herz zum Pfand. 
 

            Was thust du da, du kleiner Bub? 
            Was machst du hier im Wald? 

            Du g'hörst nach Haus in deine Ruh, 
            Ha ha, ja ja, in deine Ruh, 

            Die Nacht ist dir zu kalt. 
 

            Seine Aeuglein hat er verbunden, 
            Mit einem schwarzen Flor, 

            Du machst mir ja viel Wunden, 

            Ha ha, ja ja, viel Wunden, 
            Du kleiner Kupido. 

 
            Itzt will ich erst recht lieben, 

            Weils die Leut verdriessen thut, 
            Ich wills nicht mehr aufschieben, 

            Ha ha, ja ja, aufschieben, 
            Wills nehmen für mein Buß. 

 
Das zarte Wesen 

 



(Altes Manuscript.) 
 

        Zu Backnang wohnt ein Schneiderlein, 
        Es hat ein einzigs Geiselein, 

        Er bracht ihm Gras, er bracht im Kraut, 
        Das best', das er im Garten baut. 

        Da ward das zarte Wesen krank, 

        Der Schneider war in grossem Leid, 
        Als sie den Tod mußt leiden: 

        »Mein edle Geiß, die Häddel heißt, 
        Hat manches Kraut gefressen. 

        Jezt muß ich gar vor Herzeleid 
        Mein süße Geiß vergessen!« 

 
        Der Stadtknecht gieng am Zaune nah, 

        Sobald, als er die Geiß ersah: 
        »Potz Kreutz! was seh ich liegen! 

        Das wär' jezt eine gute Sach, 
        Wenn es nur blieb verschwiegen.« 

        Der Stadtknecht zeigts dem Metzger an: 
        »Ei guten Abend Metzger du, 

        Beim Bettelhaus, da liegt ein Rehbock, 

        Die Haut ist abgezogen. 
        Das wär ein gute Sach für uns, 

        Wenn es nur bleibt verschwiegen.« 
 

        Der Metzger in die Metzel kam, 
        Sein Gürtel und Messer mit sich nahm, 

        Ein weissen Schurz darneben. 
        Die Pfarrerin mit dem Gelenk heim gieng, 

        Die Vögtin macht ein Braten, 
        Es habens kauft mehr als zehn Frau'n, 

        Ist reissend abgegangen. 
        Die Backnanger Herrn sind zusammen gesessen, 

        Das zarte Wesen als einen Rehbock gegessen, 
        Ein Guckuck für eine Taube, 

        Und blaue Schleen für Trauben. 

 
        Das Backnanger Liedlein lautet nit wohl, 

        Man schlägt einem gleich den Buckel voll, 
        Sie konnten das zarte Wesen nit verdauen. 

 
Weibliche Selbstständigkeit 

 
(Mündlich.) 

 
            Wer noch in Freiheit leben will, 

            Der komm mit mir zum Walde, 



            Diana rast und rastet still, 
            Und rufet alsobalde; 

            Frau Echo schlägt den Triller drein, 

            Daß mir mein Herz zerspringt, 
            Weil auf der Sait Diana spielt, 

            Und mir ein Liedlein singt. 
 

            Und als ich in Gedanken da 
            Schier ganz verwirret ware, 

            Da kam ein Wildpretschütz mir nah, 
            Dazu ein junger Knabe. 

            Er nennet mich bei meinem Nam, 
            Und schaut mich herzlich an: 

            Wie kommen wir allhier zusamm, 
            Sprach er, o Schäfersdam? 

 
            Ich gab zur Antwort: Kleiner Bu, 

            Was thust du hier im Walde, 

            Heraus gehörst du in die Ruh, 
            Die Nacht ist dir zu kalte! 

            Mein Feuer habe ich bey mir! 
            Und seufzet allsogleich, 

            Weil auf der Sait Diana spielt 
            In ihrem edlen Reich. 

 
            Sie führt ihn ins Gebüsch hinein, 

            Zum grün tapzierten Saale, 
            Sie bleibt nicht lange so allein, 

            Und strickt am Vogelgarne, 
            Das Feuer lockt die Flora hin, 

            Die Blumen sehn hinein, 
            Ich bleib mit meinem freien Sinn 

            Wohl in dem Wald allein. 

 
Das Erbbegräbniß 

 
(Altes Manuscript.) 

 
            Das Schneiderlein sah am Wege stehn 

            Eine alte verzottelte Geiß, 
            Da sprach dieselbige: Zick, Zick, Zick, 

            Bock, Bock, Bock, Meck, Meck, Meck, 
            Da wards dem Schneiderlein heiß. 

 
            Das Schneiderlein fing zu laufen an, 

            Lauft in das Wirtshaus hinein, 
            Da sprach derselbige: Zick, Zick, Zick, 

            Bock, Bock, Bock, Meck, Meck, Meck, 



            Schenkt mir ein halb Maas ein. 
 

            Das Schneiderlein fing zu saufen an, 

            Sauft aus den Fingerhut, 
            Da sprach derselbige: Zick, Zick, Zick, 

            Bock, Bock, Bock, Meck, Meck, Meck, 
            Wie schmeckt der Wein so gut. 

 
            Das Schneiderlein fing zu tanzen an, 

            Tanzt in der Stuben herum, 
            Da fiel derselbige Zick, Zick, Zick, 

            Bock, Bock, Bock, Meck, Meck, Meck, 
            Vor Ohnmacht gar bald um. 

 
            Das Schneiderlein wurde begraben dann 

            In ein hohle verzottelte Geiß, 
            Da sprach derselbige Zick, Zick, Zick, 

            Bock, Bock, Bock, Meck, Meck, Meck, 

            Wie ist die Hölle so heiß. 
 

Der Paß 
 

[Fliegendes Blatt.] 
 

            Schöns Salzburger Mädl, 
            Mit dem krausen Härl, 

            Thust mir überaus gefallen, 
            Wann ich dich seh gehen, 

            Bleib ich allzeit stehen, 
            Und betrachte dich vor andern allen, 

            Deine schwarze Hauben 
            Sticht mir in die Augen, 

            Mit deinen güldnen Borten; 
            Bin ich z'Haus allein, 

            Fallt mirs wieder ein, 
            Dirnerl wär ich bey dir dorten. 

 

            Wenn ich fragen darf, 
            Mein, wer ist der Herr, 

            Denn es ist nicht allzeit zu trauen, 
            Mein Herr ist sehr bös, 

            Giebt der Frau oft Stöß, 
            Daß sie nicht auf mich thut schauen! – 

            Weil du mich thust fragen, 
            Will ich dirs wohl sagen: 

            Ich bin einer von den Liebesgöttern, 
            Alle Schäfersleut 

            Auf der grünen Haid 



            Heissen mich auch einen Vettern. 
 

Flußübergang 

 
(Altes Manuscript.) 

 

    Es hatten sich siebenzig Schneider verschworen, 

    Sie wollten zusammen ins Niederland fahren, 
    Da nähten sie einen papierenen Wagen, 

    Der siebenzig tapfere Schneider konnt tragen, 
    Die Zottelgeiß spannten sie dran, 

    Hott Hott, Meck Meck, ihr lustigen Brüder, 
    Nun setzt euer Leben daran. 

 
    Sie fuhren, da trat wohl an einem Stege 

    Den Schneidern der Geiß ihr Böcklein entgegen, 
    Und schaute die Meister gar trotziglich an, 

    Darunter war aber ein herzhafter Mann, 
    Der zog wohl den kupfernen Fingerhut an, 

    Und zog eine rostige Nadel heraus, 
    Und stach das Geißböcklein daß es sprang. 

 

    Da schüttelt das Böcklein gewaltig die Hörner, 
    Und jagte die Meister durch Distel und Dörner. 

    Zerriß auch dem Held den Manchesternen Kragen, 
    Erbeutet viel Ellen und Scheren im Wagen, 

    Und weil acht und sechzig gesprungen in Bach, 
    So hat nur ein einz'ger sein Leben verloren, 

    Weil er nicht konnt springen, er war zu schwach. 
 

Kupido die Fledermaus 
 

            Als ich verwichen lag in sanfter Ruh, 
            Da klopft an meiner Thür, 

            Und kommet auch zu mir, 
            Ein kleiner Bue! 

 

            Schneeweiß ist er gekleidt, von Angesicht blind, 
            Er stellt sich an die Wand, 

            Ein Fackel in der Hand, 
            Das lose Kind! 

 
            Was das bedeuten soll, schrie ich darauf, 

            Schweig still, es geschieht dir nichts! 
            Schweig still, ich thu dir nichts, 

            Sprach er darauf. 
 

            Er geht zum Bette hin, der kleine Fratz, 



            Er bittet mich gar schön, 
            Sollt aus dem Wege gehn, 

            Sollt machen Platz. 

 
            Ey du verdammtes Kind! was bildst dir ein, 

            Willst schon im Bette liegen, 
            Gehörst noch in die Wiegen, 

            In die Wickel hinein. 
 

            Scheer dich vom Bett und geh nach Haus 
            Anstatt der Liebesglut 

            Gehört dir noch die Ruth, 
            Du Fledermaus! 

 
90 × 9 × 99 

 
(Fliegendes Blat.) 

 
            Es waren einmal die Schneider, 

            Die hatten guten Muth, 
            Da tranken ihrer neunzig, 

            Neun mal neun und neunzig 

            Aus einem Fingerhut. 
 

            Und als die Schneider versammelt waren, 
            Da hielten sie einen Rath, 

            Da sassen ihrer neunzig, 
            Neun mal neun und neunzig, 

            Auf einem Kartenblat. 
 

            Und als die Schneider nach Hause kamen, 
            Da können sie nicht hinein, 

            Da schlupften ihrer neunzig, 
            Neun mal neun und neunzig 

            Zum Schlüsselloch hinein. 
 

            Und als die Schneider recht lustig waren, 

            Da hielten sie einen Tanz, 
            Da tanzten ihrer neunzig, 

            Neun mal neun und neunzig 
            Auf einem Geisenschwanz. 

 
            Und als sie auf der Herberg waren, 

            Da hielten sie einen Schmauß, 
            Da fraßen ihrer neunzig, 

            Neun mal neun und neunzig, 
            An einer gebacknen Maus. 

 



            Und als ein Schnee gefallen war, 
            Da hielten sie Schlittenfahrt, 

            Da fuhren ihrer neunzig, 

            Neun mal neun und neunzig 
            Auf einem Geisenbarth. 

 
            Und als die Schneider nach Hause wollen, 

            Da haben sie keinen Bock, 
            Da reiten ihrer neunzig, 

            Neun mal neun und neunzig 
            Auf einem Haselstock. 

 
            Und als die Schneider nach Hause kamen, 

            Da saßen sie beim Wein, 
            Da tranken ihrer neunzig, 

            Neun mal neun und neunzig 
            An einem Schöpplein Wein. 

 

            Und als sie all besoffen warn, 
            Da sah man sie nicht mehr, 

            Da krochen ihrer neunzig, 
            Neun mal neun und neunzig 

            In eine Lichtputzscheer. 
 

            Und als sie ausgeschlafen hatten, 
            Da können sie nicht heraus, 

            Da wirft sie alle neunzig, 
            Neun mal neun und neunzig 

            Der Wirth zum Fenster hinaus. 
 

            Und als sie vor das Fenster kamen, 
            Da fallen sie um und um, 

            Da kommen ihrer neunzig, 

            Neun mal neun und neunzig 
            In einem Kandel um. 

 
Cupido und die Magd 

 
    CUPIDO. 

        Als ich bei dunkler Nacht 
        War auf der Liebesjagd, 

        Wollt fangen in der Still 
        Der Herzen viel, 

        Da thät sich offerirn 
        Ein schöne Bauersdirn, 

        Als ich sie schlafend fand, 
        Mein Bogen spannt, 

        Und schoß in schneller Eil, 



        Ihr Herz mit Liebespfeil. 
 

    MAGD. 

        Tausend Sapperlot, 
        I mein gar, mein Jackerl brennt, 

        G'schosse bin i auch, 
        An irgend einem End, 

        I schmeck schon a Rauch! 
 

    CUPIDO. 
        In Scherz und Liebeslust 

        Schieß ich nach deiner Brust. 
 

    MAGD. 
        Schau, der Narr is g'scheid, 

        Schießt mer dann uff die Leut 
        So grad für Gespaß, 

        Daß Gott erbärmel! 

        Schieß mer brav in Ermel, 
        Do triffst mi nit uff die Nas. 

 
    CUPIDO. 

        Mägdlein treib du kein Spott, 
        Ich bin der Liebesgott, 

        Der nach deinem Herzen tracht', 
        Mich nit veracht, 

        Sonst brauch ich mein Gewalt, 
        Du wirst's erfahren bald, 

        Daß ich auch jedermann 
        Bezwingen kann, 

        Mit meinen Pfeilen spitz. 
 

    MAGD. 

        Was schert mich dein Bolz, 
        Schieß dir im Holz 

        Kleine Vögle z'sammen, 
        Erdbeer oder Schwammen, 

        Dir zum Futter such. 
 

    CUPIDO. 
        Ich hab Speiß und Früchten gnug, 

        Dich nur zu lieben such. 
 

    MAGD. 
        Ey du kleiner Diab! 

        Was verstehst du von der Liab, 
        Bischt hintern Ohren 

        Noch nit trucke woren, 



        Machst noch in die Wiegen. 
 

    CUPIDO. 

        Weil du mich dann verachst, 
        Und meiner Worte lachst, 

        So sollst mit Liebespein 
        Du ganz umgeben seyn. 

        Wenn dein Herz in Flammen brinnt, 
        Denk an das kleine Kind, 

        Das dir so zugesetzt, 
        So daß die Liebesglut 

        Dich schier verzehren thut. 
 

    MAGD. 
        Sollst mirs nur probieren, 

        Ich will dirs Fleisch kuriren, 
        Will dir dein Spiegellein 

        Mit Ruthen kehren rein. 

 
    CUPIDO. 

        Niemand mich fangen kann, 
        Weil ich hab Flügel an. 

 
    MAGD. 

        So kannst Zauberey, 
        Fliegst in Lüften frey, 

        Wie ein geropte Gans? 
        Du Spatzenhirn. 

 
    CUPIDO. 

        Du stolze Bauerndirn! 
        Läßt gar kein Lust verspürn 

        Vor meinen betrübten Sinn, 

        So geh nur hin, 
        Nimm nur den Veit, 

        Gieb acht, daß dichs nit reut, 
        Wenn du suchst in Müh und Noth 

        Dein Stücklein Brod. 
        Mußt Dreschen, Butterrühren, 

        Mußt Gras und Mist ausführen. 
 

    MAGD. 
        Dreschen ist meine Freud, 

        Mistführen thut der Veit, 
        Wenn dann die Sennrin kommt, 

        Hat er die Spielleut g'holt, 
        Führt mich zum Bier. 

 



    CUPIDO. 
        So bleib beim Bauergesind, 

        Bauernmensch du bist blind. 

 
    MAGD. 

        Ich sieh wohl gnu für mi, 
        Schau nur du für di, 

        Sag ders mit eim Wort 
        Scher di wieder fort, 

        S'iß nix mit mi. 
 

Meine Reise auf meinem Zimmer 
 

(Fliegendes Blat.) 
 

        Der Schneider Franz, der reisen soll, 
        Weint laut und jammert sehr: 

        »O! Mutter lebet ewig wohl, 
        Euch seh ich nimmermehr!« 

        Die Mutter weint entsetzlich: 
        »Das laß ich nicht geschehn, 

        Du darfst mir nicht so plözlich 

        Aus deiner Heimath gehn.« 
 

        O! Mutter, nein, ich muß von hier, 
        Ist das nicht jämmerlich! 

        »Mein Kind, ich weiß dir Rath dafür, 
        Verbergen will ich dich. 

        In meinem Taubenschlage, 
        Verberg ich dich mein Kind, 

        Bis deine Wandertage 
        Gesund vorüber sind.« 

 
        Mein guter Schneider merkt sich dies, 

        Und thut als ging er fort, 
        Nahm kläglich Abschied und verließ 

        Sich auf der Mutter Wort, 

        Doch Abends nach der Glocke, 
        Stellt er sich wieder ein, 

        Und ritt auf einem Bocke 
        Zum Taubenschlag hinein. 

 
        Da ging er, welch ein Wanderschaft, 

        Im Schlage auf und ab, 
        Und wartete bis ihm zur Kraft 

        Die Mutter Nudeln gab, 
        Beim Tag war er auf Reisen, 

        Und auch in mancher Nacht, 



        Da hat er mit den Mäusen 
        Und Ratten eine Schlacht. 

 

        Einst hatte seine Schwester Streit, 
        Nicht weit von seinem Haus, 

        Er hört wie die Bekämpfte schreit, 
        Und gukt zum Schlag hinaus, 

        Mein Schneiderlein ergrimmte, 
        Macht eine Faust und droht: 

        »Wär ich nicht in der Fremde, 
        Ich schlüge dich zu todt.« 

 
Kerbholz und Knotenstock 

 
(Fliegendes Blatt.) 

 
        Seyd lustig und fröhlich 

        Ihr Handwerksgesellen, 
        Denn es kommt die Zeit, 

        Die uns all erfreut; 
                Sie ist schon da! 

 

        Wir haben uns besonnen, 
        Feierabend genommen 

        In der Still, 
        Reden nicht zu viel, 

                Brauchen nicht viel Wort! 
 

        Wir haben uns besonnen, 
        Wo wir werden hinkommen, 

        Reisen ist kein Schand, 
        Zu Wasser und zu Land, 

                Gehn auch Abends zu Bier. 
 

        Wir haben uns besonnen, 
        Wo wir werden hinkommen, 

        In das Oesterreich, 

        Gilt uns alles gleich, 
                Wien ist die Hauptstadt! 

 
        Kaiser, Königinn zu sehn, 

        Etwas zu erlernen, 
        Von Bescheidenheit, 

        Von der Höflichkeit, 
                Wie auch von Manier! 

 
        Preßburg in Ungarn, 

        Hat uns bezwungen, 



        Breslau in der Schlesing, 
        Bin ich schon gewesen, 

                Das gefällt mir wohl. 

 
        Moskau in Rußland, 

        Allerlei Leder sind mir da bekannt, 
        Juchten und Korduan, 

        Zucker und Marzipan 
                Ißt man allda zum Frühstück. 

 
        Botzen in Ellischland, 

        Inspruck im Tirolerland, 
        Setz mich auf das Meer 

        Fahre hin und her, 
                Nach Holland hinein. 

 
        Amsterdam in Holland, 

        Schöne Farben sind uns wohlbekannt, 

        Grün und blau, 
        Scharlachroth, 

                Karmasinfarbroth. 
 

        Haben einen weiten Gang 
        Fort in das Tirooolerland, 

        Frankreich in Paris, 
        Wo ich meine Stiefel ließ, 

                Ist allda ein Lazareth! 
 

        Dresden in Sachsen, 
        Wo die schönen Mädel auf den Bäumen wachsen, 

        Hätt' ich dran gedacht, 
        Hätt' ich eine mitgebracht, 

                Für den Altgesellen auf der Post. 

 
        Prag in Böhmen, mag ich auch nicht seyn, 

        Seyn so viele Juden darein, 
        Alle liebe Tag 

        Ist es eine Klag, 
                Daß eine Mordthat geschach. 

 
        Dreißig tausend groß und klein 

        Studitutidenten thun drin seyn, 
        Jederzeit 

        Ist es ihre Freud, 
                Wenn sie machen brave Beut. 

 
        Können Juden vexiren, 

        Recht tribuliren, 



        Sie gehen her 
        Mit Schweinenschmeer 

                Schmieren sie ihnen die Bärt. 

 
        Haben noch einen harten Stand 

        Bis nunter ins Kravattenland, 
        Sitz ich auf der Sau 

        Und herummer schau, 
                Belgrad ist schon da. 

 
        Nun adje Heidelberg, 

        Bist eine rechte Staatsherberg, 
        Ist ganz still, 

        Wenn man will 
                Singen die ganze Nacht. 

 
        Nun adje du werthe Stadt, 

        Weil es ausgeregnet hat, 

        Mit dem Parableh 
        Geh ich nach der See, 

                Wenn ich komm vom großen Faß. 
 

Rechenexempel 
 

(Fliegende Blätter.) 
 

                Bruder Liederlich, 
                Was saufst dich so voll? 

                O du mein Gott, 
                Was schmeckts mir so wohl. 

 
                Am Montag 

                Muß versoffen seyn, 
                Was Sonntag 

                Uebrig war vom Wein. 
 

                Am Dienstag 

                Schlafen wir bis neun, 
                Ihr liebe Brüder 

                Führt mich zum Wein. 
 

                Am Mittwoch 
                Ist mitten in der Wochen, 

                Haben wir das Fleisch gefressen, 
                Freß der Meister die Knochen. 

 
                Am Donnerstag 

                Stehn wir auf um vier, 



                Ihr lieben Brüder, 
                Kommt mit zum Bier. 

 

                Am Freytag 
                Gehen wir ins Bad, 

                Alle Lumperey 
                Waschen wir ab. 

                Am Samstag 
                Da wollen wir schaffen, 

                Spricht der Meister: 
                Könnts bleiben lassen. 

 
                Am Sonntag 

                Vor dem Essen 
                Spricht der Meister: 

                »Jezt wollen wir rechnen. 
 

                Die ganze Woche 

                Hast du gelumpt, 
                Hast du gesoffen, 

                Null für Null geht auf. 
 

                Nun will ich nicht mehr leben, 
                Mit dir Geselle mein. 

                Urlaub will ich dir geben, 
                Weil du nicht bleibst daheim. 

                Du hast die sieben Tag 
                Gefeiert mit Spazierengehen, 

                So ich nicht leiden mag.« 
 

    BRUDER LIEDERLICH. 
                Gar willig und mit Freuden 

                Will ich jezt ziehn davon, 

                Will solche Krauter meiden, 
                Dies also machen thun, 

                O Kraut, o Meister Kraut, 
                Des Tag soll zweymal fressen, 

                In meine zarte Haut. 
 

    MEISTER. 
                Egyptisch soll dich plagen 

                Der Sonn und Mondenschein, 
                Ein Bündel schwer zu tragen 

                Soll dir Gesellschaft seyn, 
                Dazu ein schlimmer Weg, 

                Darauf du jezt sollst wandern, 
                Bis über die Schuh im Dreck. 

 



    BRUDER LIEDERLICH. 
                Wie bist du so vermessen, 

                Hör zu du Krauter mein, 

                Du giebst zwar wohl zu fressen, 
                Viel Supp und wenig Fleisch, 

                Und alle Tag zwey Kraut, 
                Das macht in einem Jahre 

                Sieben hundert dreissig Kraut. 
 

    MEISTER. 
                Was soll ich dir belohnen, 

                Wenn du's verdienest nicht? 
                Den Buckel thust du schonen, 

                Daß dir nicht Weh geschieht; 
                Thust alle Stund ein Schlag, 

                Die Hand magst nicht aufheben, 
                Drum ich dich nimmer mag. 

 

    BRUDER LIEDERLICH. 
                Die Frau hat mich geliebet, 

                Und auch die Tochter dein, 
                Der Abschied mich betrübet, 

                Bringt mich in schwere Pein, 
                Macht mir mein Herz verwundt, 

                Wann ich an sie gedenke, 
                Und ihren rothen Mund. 

 
    MEISTER. 

                Mein Weib kann dir nicht helfen, 
                Weil sie nicht Meister ist, 

                Laß nur die Lieb verwelken, 
                Wann abgereiset bist, 

                Geh, nimm dein Kleid an Leib, 

                Und laß das Lieben bleiben, 
                Bey deines Meisters Weib. 

 
Trutz den Meistern 

 
(Fliegendes Blat.) 

 
            Drum ihr Gesellen halt euch gut, 

            Zu Hamburg das junge Blut, 
            Thut die Meister scheren; 

            Rommodedom und Faldrida, 
            Thut die Meister scheren. 

 
            Sagt in vierzehn Tagen auf, 

            Reiset fort mit schnellem Lauf, 



            Thut die Welt durchreisen; Romod. usw. 
 

            So ihr an Ort und Stelle werd kommen, 

            Sagt die Meister habn genommen 
            Geld aus unserer Lade; Romod. usw. 

 
            Den Gesellen, die davon sprechen, 

            Wollen wir den Hals zerbrechen, 
            Ja sie sollen schweigen; Romod. usw. 

 
            Gesellen gingen nach Altona hinaus, 

            Lebten da in Saus und Schmauß, 
            Auf des Meisters Gelder: Bomod. usw. 

 
            Als sie ein Vierzehn Tage gelegen, 

            Wollten sie das Geld erlegen, 
            Wolten sie es wohl ändern: Romod. usw. 

 

            Gesellen thäten sich resolviren, 
            Nach der Herberg zu spaziren, 

            Thäten da brav saufen: Romod. usw. 
 

            Thüren wurden zugemacht, 
            Trommel geschlagen, daß es kracht, 

            Bürger schlugen Lärmen: Romod. usw. 
 

            Vor die Herberg kamen an 
            Mehr als dreißig tausend Mann, 

            Bürger und Soldaten: Romod. usw. 
 

            Tischler gaben sich gefangen, 
            Kamen den Herren entgegen gegangen, 

            Fragten was sie wollen: Romod. usw. 

 
            Wir verlangen nicht mehr als Recht, 

            Oder es wird Hamburg schlecht, 
            Dieses Jahr ergehen: Romod. usw. 

 
            Schornsteinfeger fuhren fort: 

            Tischler saget nur ein Wort, 
            Sollen wir drein werfen: Romod. usw. 

 
            Tischler kamen aus Arest, 

            Liessen sich aufs allerbest 
            Die Trompeten blasen: Romod. usw. 

 
            Andre Handwerker allzumal 

            Riefen Vivat überall, 



            Es leben unsre Brüder: Romod. usw. 
 

            Nun Adjeu mein Lied ist aus, 

            Meister müssen gehn nach Haus, 
            All ihr Gut verkaufen: Romod. usw. 

 
            Wer hat uns dies Lied erdacht, 

            Das haben brave Burschen gemacht, 
            Die die Welt durchreisen, 

            Rommodedom und Faldrida, 
            Die die Welt durchreisen. 

 
Der Habersack 

 
[Altes fliegendes Blat aus 1500.] 

 
        Und wollt ihr hören singen, 

        Ich sing ein neues Lied, 
        Von einem feinen Fräulein, 

        Und wie es dem ergieng, 
        Sie war genannt der Habersack, 

        Gott geb ihr einen guten Morgen, 

        Und einen guten Tag, 
                Tag und Tag und aber Tag 

                Mit der ich heut Nacht sprach. 
 

        Das Fräulein, das war weise, 
        Mit seinen Worten klug, 

        Wie bald nahm sie den Habersack, 
        Ihn zu der Mühle trug, 

        Nun seh, du lieber Müller mein, 
        Den Haber sollst du mahlen, 

        Wohl um den Willen mein, 
                Dein und mein und aber dein, 

                Es soll verschwiegen sein. 
 

        Der Müller nahm den Haber 

        Und schütt ihn auf die Rell, 
        Er konnt ihn nie gemahlen, 

        Es war sein Ungefäll, 
        Er mahlt die Nacht, bis an den Tag, 

        Gott geb ihm einen guten Morgen, 
        Und einen guten Tag, 

                Tag und Tag und aber Tag, 
                Mit der ich heut Nacht sprach. 

 
        Der Müller nahm die Stiefel, 

        Streift sie an seine Bein, 



        Er gieng die Gassen auf und ab, 
        Und sang ein Liedlein klein, 

        Er sang ein Lied vom Habersack, 

        Gott geb ihr ein guten Morgen, 
        Und einen guten Tag, 

                Tag und Tag, und aber Tag, 
                Mit der ich heut Nacht sprach. 

 
        Das hört des Müllers Knechte 

        In seinem Kämmerlein, 
        Er dacht in seinem Sinne, 

        Es wär ein Fräulein fein, 
        Es wär ein Fräulein minniglich, 

        Wollt Gott sollt ich sie schauen, 
        Wohl durch den Willen mein, 

                Dein und mein und aber dein, 
                Es sollt verschwiegen sein. 

 

Müllerlied 
 

[Altes fliegendes Blat aus 1500.] 
 

            Der Müller auf seim Rößlein saß, 
            Gar wohl er in die Mühle sah, 

            Er thät dem Annely winken, 
            O Annelin, liebstes Annelin mein, 

            Hilf mir den Wein austrinken. 
 

            Und da der Wein austrunken war, 
            Da kam ein grober Bauer dar, 

            Er bracht dem Müller Säcke, 
            Der Müller dacht in seinem Sinn, 

            Hätt Korn ich drein gemessen. 
 

            Der Müller in die Mühle trat, 
            Er wünscht den Säcken guten Tag, 

            Thät in die Lauten schlagen, 

            Und welcher Sack nit tanzen will, 
            Den nimmt er bei dem Kragen. 

 
            Das Bäurlein in die Mühle trat, 

            Er wünscht dem Müller guten Tag, 
            Darzu ein guten Morgen, 

            Dank hab, Dank hab du grober Baur, 
            Was willstu bei mir holen. 

 
            Das Bauerlein in die Mühle schreit, 

            Müller hast mir das Mehl bereit? 



            Du hast mirs halber gestolen, 
            Du lügst, du lügst du grober Bauer, 

            Ist mir in der Mühl verstoben. 

 
            Das Bäurlein aus der Mühle trat, 

            Das Annelein ihm die Wahrheit sagt, 
            Du hast der Kleie vergessen, 

            Ach nein, ach nein, liebs Annelin, 
            Des Müllers Schwein han's gessen. 

 
            Der Müller hätt die fettsten Schwein, 

            Die in dem Lande mögen seyn, 
            Er mästs aus Bauern Säcken. 

            Da muß sich mancher arme Bauer 
            Sein Mägd und Knecht früh wecken. 

 
            Der Müller war sogar verwegen, 

            Er ist dem Bauer in Weg gelegen, 

            Es hat ihn sehr verdrossen, 
            Dasselbig that das Müllerlein gut, 

            Ist ihm gar übel erschossen. 
 

            Der Müller gäb ein Batzen drum, 
            Daß man ihms Liedlein nimmer sung, 

            Er thuts gar übel hassen, 
            Singt man das in der Stuben nit, 

            So singt mans auf der Gassen. 
 

            Der uns das Liedlein neu gesang, 
            Ein grober Bauer ist er genannt. 

            Er hats gar wohl gesungen, 
            Er hat drei Säck in die Mühle gethan, 

            Sind ihm zwey wiederkommen. 

 
Das schwerste Leiden 

 
[Albertini Narrenhatz. Augsburg 1617] 

 
    Es ist auf Erden kein schwerers Leiden, 

    Als wann sich einer auf ein neu's muß kleiden. 
    Ein neues Paar Schuh, 

    Ein Wammes darzu 
    Ein Rock dabei, hat kein Falten. 

    Die Hosen sind hinten und vorne zerspalten, 
    Die Strümpf hängen wohl über die Schuh, 

    Gleichwie ich auch thue, 
    Hab ich kein anders zu kaufen. 

 



    Wann ich über die Gassen gehe, 
    Der Wind thut mir von Herzen wehe, 

    Man siehet mir hinten und vorne ein, 

    Das stehet nicht fein, 
    Ein jeder thut meiner lachen. 

 
    Linz ist gar eine feine Stadt, 

    Darin es gar viel Schneider hat, 
    Hätt' ich Geld, so zöge ich hinein, 

    Und kaufet ein. 
    Also muß ichs lassen bleiben. 

 
    Also geschicht den kostfreien Gesellen, 

    Wann sie stets banketieren wöllen, 
    Fressen und saufen wohl bei dem Wein, 

    Wollen die besten seyn, 
    Für einen jeden thun sie auszahlen. 

    Dies Liedlein ist den jungen Gesellen gemacht; 

    Die gern spaziren gehn bei der Nacht, 
    Wenig erwerben, 

    Und viel verderben. 
 

Habt ihr den krummen Peter lange nicht gesehen 
 

(Mündlich.) 
 

    Hab ich dann schon rothe Haar, rothe Haar, 
    Leid ich d'rum noch kein Gefahr. 

    Rothe Haar die Leut nicht schänden, 
    's ist, daß mich die Leute kennen, 

    Hab ich dann schon rothe Haar, rothe Haar, 
    Leid ich d'rum noch kein Gefahr. 

 
    Hab ich schon ein schieles Aug, schieles Aug, 

    Krieg ich doch ein schöne Frau. 
    Mancher hat zwey schöne Augen, 

    Muß doch durch die Brille schauen, 

    Wann ich schon ein wenig schiel, wenig schiel, 
    Brauche ich doch keine Brill. 

 
    Hab ich schon ein stumpfe Nas, stumpfe Nas, 

    Bin ich doch ein schlauer Haas. 
    Kann doch schön die Teller lecken, 

    Bleibt mir keiner am Näschen stecken, 
    Hab ich schon ein stumpfe Nas, stumpfe Nas, 

    Bin ich doch ein schlauer Haas. 
 

    Hab ich schon ein krummen Fuß, krummen Fuß, 



    Weiß ich, daß ich hüpfen muß, 
    Mancher hat fein grade Glieder, 

    Hinkt und hüpft doch hin und wieder, 

    Hab ich einen krummen Fuß, krummen Fuß, 
    Weiß ich, daß ich hüpfen muß. 

 
    Leb ich schon inkognito, inkognito, 

    Scher ich mich auch nichts darum, 
    Gut gelebt und seelig gestorben, 

    Ist dem Teufel die Rechnung verdorben, 
    Leb ich schon inkognito, inkognito, 

    Scher ich mich auch nichts darum. 
 

Das Weberlied 
 

        Frühmorgens, wenn der Tag bricht an, 
        Hört man uns schon mit Freuden 

        Ein schönes Liedlein stimmen an, 

        Und wacker drauf arbeiten. 
        Die Spule die ist unser Pflug, 

        Das Schifflein ist das Pferde, 
        Und damit machen wir gar klug 

        Das schönste Werk auf Erden. 
 

        Gar manche Jungfrau freundlich spricht: 
        Macht mir gut Tuch zu Betten, 

        Das Garn ist auch schon zugericht, 
        Zu Tischtuch und Servietten. 

        Webt mir die schönsten Bilder drein, 
        Macht mir darin kein Neste, 

        Das Trinkgeld sollt ihr haben fein, 
        Webt mirs aufs allerbeste. 

 

        Und wenn ein Kriegsheld zieht ins Feld 
        Mit seinen Wehr und Waffen, 

        So schlägt er auf ein Leinwandzelt, 
        Darunter thut er schlafen. 

        Die schönste Arbeit weben wir 
        Von Seiden, Flachs und Wolle, 

        Dem Fähndrich weben wir's Panier, 
        Daß ers erhalten solle. 

 
        Und ist die Leinwand nichts mehr werth, 

        Und ist die Fahn verloren, 
        So kömmt sie erst in rechten Werth, 

        Papier rauscht vor den Ohren, 
        Man druckt darauf das Gotteswort, 

        Und schreibt darauf mit Dinten, 



        Des Webers Werk währt immer fort, 
        Kein Mensch kann es ergründen. 

 

Construction der Welt 
 

(Mündlich.) 
 

            Als Gott die Welt erschaffen 
            Und allerhand Gethier, 

            Konnt er nicht ruhig schlafen, 
            Er hat noch etwas für; 

            Wann nur ein Mensch auf Erden, 
            Dacht er in seinem Sinn, 

            Die Welt muß voller werden, 
            Es sey noch etwas drinn. 

 
            Dem könnt wohl alles nutzen 

            So schön gemacht voraus, 
            Drauf nahm er einen Butzen 

            Und macht ein Männlein draus; 
            Er schnipt ihn in die Höhe, 

            Blies ihn ein bissel an, 

            Da sah er vor sich stehen 
            Adam! den ersten Mann. 

 
            Der Stein, wo Adam saße, 

            Der war sehr kalt und naß, 
            Es fror ihn ans Gesaße, 

            Drum legt er sich ins Gras; 
            Gott Vater schaut vom Himmel, 

            Und schaut dem Adam zu, 
            Gedacht bey sich schon immer: 

            Was macht mein grosser Bu? 
 

            Ich darf ihn ja nicht schlagen, 
            Es ist ein jung frisch Blut, 

            Ein Weib muß ich ihm schaffen, 

            Sonst thut er mir kein gut. 
            Dann kommt er hergeschlichen, 

            Daß mans konnt merken schier, 
            Fein geschwind nahm er ein Rippe, 

            Aus Adams Seit herfür. 
 

            Adam, der thut erwachen, 
            Und hat das Ding gespürt, 

            Es war ihm nicht ums Lachen, 
            Drum er so heftig schrie: 

            O Herr! Wo ist mein Rippen? 



            Ich bin kein ganzer Mann, 
            Wann ich daran will dippen, 

            So ist kein Ripp mehr da. 

 
            Adam sey nur zufrieden, 

            Schlaf fort in guter Ruh, 
            Vor Schaden dich will b'hüten, 

            Ich stell dirs wiedrum zu. 
            Ein Weib will ich draus machen, 

            Ein wunderliches Thier, 
            Du sollst mir drüber lachen, 

            Schau gschwind, da stehts schon hier! 
 

            Kannst du so schöne Sachen 
            O lieber Gott und Herr! 

            Aus meinen Rippen machen, 
            So nimm der Rippen mehr; 

            Komm her mein liebe Rippe, 

            Sey tausendmal willkomm, 
            Geh hin und nimm die Schippe, 

            Und grab die Erd herum. 
 

            Eins will ich euch noch sagen, 
            Den Baum laßt mir mit Fried, 

            Die Frucht so er thut tragen 
            Sollt ihr verkosten nit. 

            Ihr sollt des Tods gleich sterben, 
            Zum Garten naus gejagt, 

            Ins Elend und Verderben, 
            Zum Garten naus gejagt. 

 
            Ach Gott, was schöne Aepfel, 

            So roth als wie ein Blut, 

            Sie wär'n recht in mein Kröpfel, 
            Ich glaub sie seynd recht gut! 

            Bräucht nicht lang zu studieren, 
            Könnt bald ein Doktor seyn; 

            Bräucht nicht lang zu studieren, 
            Könnt bald ein Doktor seyn. 

 
            Darauf die Schlang sich krümmet 

            An die verbotne Frucht, 
            Anbey ganz lieblich singet: 

            Glaubt nicht daß dieser Fluch 
            An euch erfüllt soll werden, 

            Viel lieber wird euch seyn 
            Das Leben hier auf Erden, 

            Wie Götter könnt ihr seyn. 



 
            Mit Gott das laß du bleiben, 

            Fangst schöne Händel an, 

            Er ist im Stand, thut treiben 
            Uns gleich zum Garten naus. 

            Adam wo bist hinkrochen? 
            O weh er ruft uns schon; 

            Adam wo bist hinkrochen? 
            O weh er ruft uns schon. 

 
            O Herr! thut mich verschonen, 

            Ich kann ja nichts dafür, 
            Die Rippe hats gethan, 

            Die Schlang hat uns verführt. 
            Die Schlang hat uns versprochen, 

            Wir könnten was bessers seyn, 
            Drauf dachten wir wolltens wagen, 

            Und haben halt bissen drein. 

 
            Kriech mit mir unters Gebüsche, 

            Geschwind laßt uns bedecken, 
            Sonst thut er uns erwischen, 

            Wann er herein thut treten. 
            Adam wo bist hingangen? 

            O weh! er ruft uns schon! 
            Adam wo bist hingangen? 

            O weh! er ruft uns schon! 
 

            Untreues Lumpeng'sindel, 
            Wie übel habt ihr g'haußt; 

            Geschwind macht euren Bündel. 
            Packt euch zum Garten naus; 

            In Arbeit sollst du schwitzen, 

            Weil dieses hast gethan, 
            Und bey dem Rocken sitzen, 

            Das ist der Sünden Lohn. 
 

            Die Eva wollt nicht gehen, 
            Die rief sich ihren Mann, 

            Der wollt ihr nicht beystehen, 
            Da gieng das Zanken an. – 

            Jezt wird das größte Wetter 
            Um meinen Hals hergehn, 

            Hätt ich das alte Leder 
            Mein Lebtag nicht gesehn! 

 
            Zu Fuß sollst du nicht laufen, 

            Ich sags bey meiner Treu, 



            Was Schöns will ich dir kaufen, 
            Wenn Kirchweih kommt herbey. 

            Und kriegst du mir erst Kinder, 

            Wohl übers Jahr hinaus, 
            So wasch ich dir die Windel 

            Und kehr die Stuben aus. 
 

Aussicht in die Ewigkeit 
 

[Fliegendes Blat] 
 

            O wie gehts im Himmel zu 
            Und im ewigen Leben, 

            Alles kann man haben gnug, 
            Darf kein Geld ausgeben, 

            Alles darf man borgen, 
            Nicht fürs Zahlen sorgen; 

            Wenn ich einmal drinnen wär, 
            Wollt nicht mehr heraus begehr. 

 
            Fällt im Himmel Fasttag ein, 

            Speisen wir Forellen, 

            Peter geht in Keller nein, 
            Thut den Wein bestellen; 

            David spielt die Harpfen, 
            Ulrich bratet Karpfen, 

            Margareth backt Küchlein gnug, 
            Paulus schenkt den Wein in Krug. 

 
            Lorenz hinter der Küchenthür, 

            Thut sich auch bewegen, 
            Tritt mit seinem Rost herfür, 

            Thut Leberwürst drauf legen, 
            Dorthe und Sabina, 

            Liesbeth und Cathrina 
            Alle um den Heerd rum stehn, 

            Nach den Speisen sie auch sehn. 

 
            Jezt wolln wir zu Tische gehn, 

            Die beste Speis zu essen, 
            Die Engel um den Tisch rum stehn, 

            Schenken Wein in d' Gläser. 
            Sie thun uns invitiren, 

            Der Barthel muß transchieren, 
            Joseph legt das Essen vor, 

            Cäcilia b'stellt ein Musikchor. 
 

            Martin auf dem Schimmel reit, 



            Thut fein gallopiren, 
            Blasi hält die Schmier bereit, 

            Thut die Kutschen schmieren, 

            Wären wir ja Narren, 
            Wenn wir nicht thäten fahren, 

            Und thäten alle weil zu Fuße gehn, 
            Und ließen Roß und Kutsche stehn. 

 
            Nun adje du falsche Welt, 

            Du thust mich verdrießen, 
            Im Himmel mir es besser g'fällt, 

            Wo alle Freuden fliessen. 
            Alles ist verfänglich, 

            Und alles ist vergänglich, 
            Wenn ich einmal den Himmel hab, 

            Hust' ich auf die Welt herab. 
 

Das neue Jerusalem 

 
[Fliegendes Blatt.] 

 

            Wer hat Lust mit mir zu ziehen 

            Nach der Stadt Jerusalem, 
            Denn darinnen kann man sehen 

            Was der weise Salomon 
            Hat gebauet Schlösser, Kirchen, 

            Alles ist von Stein und Holz, 
            Alles überzogen worden 

            Mit dem Silber und rothen Gold. 
 

            Der Glanz ist nicht auszusprechen 
            Von der Stadt Jerusalem, 

            David spielet auf der Harfe, 
            Benjamin spielt Flöttrawär, 

            Isaak tanzet mit Rebekka, 
            Jakob mit der schönen Rahel. 

            Zu der grossen Freudenwonne, 

            Auf dem Schloß Jerusalem. 
 

            O Jerusalem du schöne, 
            O wie schöne glänzest du, 

            Ey wärst du nur in der Nähe, 
            So wär ich schon längst bey dir. 

            Ach wenn ich ein Engel wäre, 
            Daß ich heut noch fliegen könnt, 

            In die Höh wollt ich mich schwingen, 
            Und fliegen nach Jerusalem. 

 



            So lang sich mein Herz beweget, 
            Und ein warmes Tröpflein Blut, 

            In den blauen Adern reget, 

            Bleib ich dir mein Engel gut. 
 

Schnützelputz-Häusel 
 

[Büsching und von der Hagen Sammlung deutscher Volkslieder. Berlin 1807. S. 

59.] 
 

        So geht es in Schnützelputz Häusel, 

        Da singen und tanzen die Mäusel, 
        Und bellen die Schnecken im Häusel. 

        In Schnützelputz Häusel da geht es sehr toll, 
        Da saufen sich Tisch und Bänke voll, 

        Pantoffeln unter dem Bette. 
 

        So geht es in Schnützelputz Häusel usw. 
        Es sassen zwei Ochsen im Storchenest, 

        Die hatten einander gar lieblich getröst't, 
        Und wollten die Eier ausbrüten. 

 
        So geht es in Schnützelputz Häusel usw. 

        Es zogen zwei Störche wohl auf die Wacht, 
        Die hatten ihre Sache gar wohl bedacht, 

        Mit ihren großmächtigen Spiessen. 

 
        So geht es in Schnützelputz Häusel usw. 

        Ich wüßte der Dinge noch mehr zu sagen, 
        Die sich in Schnützelputz Häusel zutragen, 

        Gar lächerlich über die Maßen. 
 

Räthsel um Räthsel 
 

                Ei Jungfer ich will ihr 
                Was aufzurathen geben, 

                Und wenn sie es errathet 
                So heurath ich sie. 

 
                Was für eine Jungfer 

                Ist ohne Zopf? 

                Was für ein Thurm 
                Ist ohne Knopf? 

 
                »Die Jungfer in der Wieg 

                Ist ohne Zopf, 
                Der Babilonisch Thurm 

                Hat keinen Knopf.« 



 
                Was für eine Straße 

                Ist ohne Staub? 

                Welcher grüne Baum 
                Ist ohne Laub? 

 
                »Die Straße auf der Donau 

                Ist ohne Staub, 
                Der grüne Tannenbaum 

                Ist ohne Laub.« 
 

                Was für ein König 
                Ist ohne Thron? 

                Was für ein Knecht 
                Hat keinen Lohn? 

 
                »Der König in der Karte 

                Hat keinen Thron, 

                Der Knecht an dem Stiefel 
                Hat keinen Lohn.« 

 
                Was für ein König 

                Ist ohne Land? 
                Was für ein Wasser 

                Ist ohne Sand? 
 

                »Der König auf dem Schilde 
                Ist ohne Land, 

                Das Wasser in den Augen 
                Ist ohne Sand.« 

 
                Was für eine Scheere 

                Hat keine Schneid? 

                Was für eine Jungfer 
                Geht ohne Kleid? 

 
                »Die schwarze Lichtputzscheer 

                Hat keine Schneid, 
                Die Jungfer in dem Meer 

                Die hat kein Kleid.« 
 

                Welches schöne Haus 
                Hat weder Holz noch Stein? 

                Welcher grüne Straus 
                Hat keine Blümelein? 

 
                »Das kleine Schneckenhaus 

                Hat weder Holz noch Stein, 



                Der Straus an dem Wirthshaus 
                Hat keine Blümelein.« 

 

                Was für ein Herz 
                Thut keinen Schlag? 

                Und was für ein Tag 
                Hat keine Nacht? 

 
                »Das Herz an einer Schnalle 

                Thut keinen Schlag, 
                Der allerjüngste Tag 

                Hat keine Nacht.« 
 

                Ei Jungfer ich kann ihr 
                Nichts aufzurathen geben, 

                Und ist es ihr wie mir 
                So heurathen wir. 

 

                »Ich bin ja keine Schnalle, 
                Mein Herz thut manchen Schlag, 

                Und eine schöne Nacht 
                Hat auch der Hochzeitstag.« 

 
An den Meistbiethenden 

gegen gleich baare Bezahlung 
 

            Lieber Schatz, wohl nimmerdar, 
            Will ich von dir scheiden, 

            Kannst du mir aus deinem Haar 
            Spinnen klare Seiden. 

 
            Soll ich dir aus meinem Haar 

            Spinnen klare Seiden, 

            Sollst du mir von Lindenlaub 
            Ein neu Hemdlein schneiden. 

 
            Soll ich dir aus Lindenlaub 

            Ein neu Hemdlein schneiden, 
            Mußt du mir vom Krebselein 

            Ein paar Scheeren leihen. 
 

            Soll ich dir vom Krebselein 
            Ein paar Scheeren leihen, 

            Mußt du tausend Krebselein 
            Durch den Neckar treiben. 

 
            Soll ich tausend Krebselein 

            Durch den Neckar treiben, 



            Mußt du mir die Schrittlein zählen, 
            Die die Krebslein schreiten. 

 

            Soll ich dir die Schrittlein zählen, 
            Die die Krebslein schreiten, 

            Mußt du mir die Brücke schlagen 
            Von einem kleinen Reise. 

 
            Soll ich dir die Brücke schlagen 

            Von einem kleinen Reise, 
            Mußt du mir den Siebenstern 

            Am hellen Mittag weisen. 
 

            Soll ich dir den Siebenstern 
            Am hellen Mittag weisen, 

            Mußt du auf den Münsterthurm 
            Mit mir zu Pferd auch reiten. 

 

            Soll ich auf den Münsterthurm 
            Mit dir zu Pferd auch reiten, 

            Mußt du mir die Spornen machen, 
            Wohl von dem glatten Eise. 

 
            Soll ich dir die Spornen machen, 

            Wohl von dem glatten Eise, 
            Mußt du sie an die Füße schlagen, 

            Am heißen Sonnenscheine. 
 

            Soll ich sie an die Füße legen 
            Am heißen Sonnenscheine, 

            Mußt du mir eine Peitsche drehen 
            Von Wasser und von Weine. 

 

            Soll ich dir eine Peitsche drehen, 
            Von Wasser und von Weine, 

            Mußt du mir den Riesenstein 
            Zu klarem Staube reiben. 

 
            Soll ich dir den Riesenstein 

            Zu klarem Staube reiben, 
            Mußt du mir den Apfel roth 

            Wohl um die Welt rum treiben. 
 

            Soll ich dir den Apfel roth 
            Wohl um die Welt rum treiben, 

            Mußt du ziehen übers Meer, 
            Und doch auch bei mir bleiben. 

 



            Soll ich ziehen übers Meer, 
            Und doch auch bei dir bleiben, 

            Mußt du deine Mutter geben 

            Als Jungfrau mir zum Weibe. 
 

            Soll ich meine Mutter geben 
            Als Jungfrau dir zum Weibe, 

            Lieber will ich dir ein Kindlein geben, 
            Und keine Jungfrau bleiben. 

 
Fuge 

 
[Hackenbergers deutsche Gesänge. Danzig 1610. p. 20.] 

 
            Ein Musikant wollt fröhlich seyn, 

            Es thät ihm wohl gelingen, 
            Er saß bey einem guten Wein, 

            Da wollt er lustig singen, 
            Bekannt ist weit und breit der Wein, 

            Gewachsen hin und her am Rhein, 
            Macht sittlich modulieren, 

            Thut manchen oft verführen. 

 
            Davon sezt er ein Liedlein klein, 

            Das thut er wohl betrachten, 
            Und mischet gute Fugen ein, 

            Niemand konnts ihm verachten. 
            Er dacht in dem Gemüthe sein, 

            Ey wären tausend Kronen mein, 
            Und alle Jahr ein Fuder Wein, 

            Das könnten gute Fugen seyn. 
 

Säuberliches Mägdlein 
 

[Frankens musikalisches Convivium. 1622.] 
 

    Wo find ich deines Vaters Haus 
    Säuberliches Mägdlein? 

    Geh das Gäßlein ab und aus, 
    Schweig still und laß dein Fragen seyn. 

 

    Wo bellet dann das Hündlein dein: Säub. usw. 
    Ruf den Wächter leise ein: Schweig usw. 

 
    Wo knarret dann das Thürlein dein: Säub. usw. 

    Nimm den Haspen in die Hand: Schweig usw. 
 

    Wo schimmert dann das Feuer dein: Säub. usw. 



    Geuß ein wenig Wasser drein: Schweig usw. 
 

    Wo find ich dann das Kämmerlein: Säub. usw. 

    Bey der Küche an der Wand: Schweig usw. 
 

    Wo leg ich hin mein Hemdelein: Säub. usw. 
    Weißt dus nit, so nimms nicht rein: Schweig usw. 

 
    Wie soll ich auf den Morgen thun: Säub. usw. 

    Zieh dich an und geh darvon: Schweig. usw. 
 

Trinklied 
 

[Erasmus Widtmanns musikalische Kurzweil. Nürnberg 1623.] 
 

        Zu Klingenberg am Maine, 
        Zu Würzburg an dem Steine, 

        Zu Bacherach am Rhein 
        Hab ich in meinen Tagen 

        Gar oftmals hören sagen, 
        Soll'n sein die besten Wein. 

        Jung! schenk mir ein 

        Ein Gläslein fein, 
        Und bring mirs her, 

        Wie ichs begehr. 
        Mein lieber Herr! 

        Ich will euch diesen bringen, 
        Frölich und guter Dingen. 

        Frisch auf ihr Herrn! her und dran, 
        Das Fäßlein hat kein'n Panzer an. 

 
        Bin ich schon nit am Maine, 

        Zu Würzburg an dem Steine, 
        Noch diesesmal am Rhein, 

        Sein dennoch andre Reben, 
        Die auch gut Säftlein geben, 

        Lieblich und edle Wein. 

        Jung! schenk mir ein 
        Ein Gläslein Wein, 

        Und bring mir's her, 
        Wie ichs begehr. 

        Mein lieber Herr! 
        Ich kanns euch nit abschlagen, 

        Will's kecklich mit euch wagen, 
        Frisch auf ihr Herrn! her und dran, 

        Das Fäßlein hat kein'n Panzer an. 
 

        Im Wirtenberger Lande 



        Ist weit und breit bekannte, 
        Das edle Nekarthal, 

        Da wächst ein gesunder Safte, 

        Der giebt uns gute Kräfte, 
        Mit Freuden oftermal. 

        Jung! schenk mir ein 
        Ein Gläslein Wein, 

        Und bring mir's her, 
        Wie ichs begehr. 

        Mein lieber Herr! 
        Ich bitt ihr wöllt mit Freude 

        Fein redlich thun Bescheide. 
        Frisch auf ihr Herrn! her und dran, 

        Das Fäßlein hat kein'n Panzer an. 
 

        Und kann ein Land nit haben 
        Des edlen Weines Gaben, 

        So führts der Fuhrmann drein, 

        Darum an allen Orten 
        Von viel und manchen Sorten 

        Wird gefunden guter Wein. 
        Jung! schenk mir ein 

        Ein Gläßlein Wein, 
        Und bring mirs her, 

        Wie ichs begehr. 
        Mein lieber Herr! 

        Ich will es jenem bringen, 
        Thut ihr ein' Weile singen: 

        Frisch auf ihr Herrn! her und dran, 
        Das Fäßlein hat kein'n Panzer an. 

 
        Im fruchtbarn Taubergrunde 

        Wächst Wein stark und gesunde, 

        Auch an viel Orten mehr, 
        Dabei wir fröhlich singen, 

        Und oft mit Freuden springen, 
        Gut Wein jagt Trauern fern. 

        Jung! schenk mir ein 
        Ein Gläßlein Wein, 

        Und bring mir's her, 
        Wie ichs begehr. 

        Mein lieber Herr! 
        Das Wasser g'hört dem Fische, 

        Der Wein dem Menschen frische. 
        Frisch auf ihr Herrn! her und dran, 

        Das Fäßlein hat kein'n Panzer an. 
 

        In Oesterreich und Steier 



        Sind gewachsen fern und heuer, 
        Gesund und gute Wein, 

        So die Leut lustig machen, 

        Daß sie singen und lachen, 
        Tag und Nacht fröhlich seyn. 

        Jung! schenk mir ein 
        Ein Gläßlein Wein, 

        Und bring mir's her 
        Wie ichs begehr. 

        Mein lieber Herr! 
        Jung! thu das Gläslein schwenken, 

        Ein frisches einzuschenken. 
        Frisch auf ihr Herrn! her und dran! 

        Das Fäßlein hat kein'n Panzer an. 
 

Trinklied 
 

[Mitgetheilt von H.C. Bertuch.] 
 

        Ich ging einmal nach Graßdorf nein, 
        Da kam ich vor die Schenke, 

        Und da ich vor die Schenke kam, 

        Da fing mich an zu dursten. 
        Der Wirth der sezt mich oben an, 

        Er dacht ich wär der beste. 
        Ey Mutter Gottes ja 

        Maynblümlein bla, 
        Wie lachten die andern Gäste. 

 
        Und weil ich nun gegessen hatt' 

        Da sollt' ich auch bezahlen, 
        Da fragt ich, was die Mahlzeit kost', 

        Da sprach der Wirth: ein Thaler, 
        Ey Mutter Gottes ja 

        Maynblümlein bla, 
        Da hatt' ich keinen Thaler. 

 

        Der Wirth der zog mein Röckle aus, 
        Und jagt mich in die Scheune, 

        Ey Mutter Gottes ja, Maynblümlein bla, 
        Wie lang war mir die Weile. 

        Und als es gegen Morgen kam, 
        Da träufelts von dem Dache, 

        Ey Mutter Gottes ja 
        Maynblümlein bla, 

        Da mußt ich selber lachen. 
        Und als es gegen Mittag kam, 

        Da zog der Wirth mir's Käpple aus, 



        Und jagt mich auf die Straße. 
        Und als ich auf die Straße kam, 

        Die Schuh warn sehr zerbrochen, 

        Ey Mutter Gottes ja 
        Maynblümlein bla, 

        Da lief ich auf den Socken. 
 

Trinklied 
 

[Kriegers Arien. Dresden 1676.] 
 

        Der edle Wein 
        Ist doch der beste Schieferdecker, 

        Sein schiefer Schein 
        Macht alle Menschen etwas kecker, 

        Ich wundre mich, 
        Daß er so klettern kann und steigen, 

        Und macht daß sich 
        Die großen Häupter vor ihm neigen. 

 
        Der muntre Trank 

        Kann ohne Leiter weiter kommen, 

        Wenn er so blank 
        Die Stirnenburg hat eingenommen, 

        Als mancher, der 
        Mit Hülfe sich hinan will bringen, 

        Und ohn Gefahr 
        Die Hälfte noch weiß zu erzwingen. 

        Drum bleibts dabey, 
        Er hegt ein recht vergöttert Leben, 

        Weil er so frey 
        Kann in die Lüfte schweben. 

        Und wenn wir ihn 
        In unsre hohlen Hälse lassen 

        Mit Pracht einziehn, 
        Empfinden wir ihn gleichermassen. 

 

        Dann manches Haus, 
        So schwer es sonst auf Säulen stehet, 

        Fährt mit hinaus, 
        Es merket, daß es leichter gehet, 

        Sobald der Wein 
        Durch seine Pfort ist eingezogen, 

        So stimmt es ein, 
        Und meint es sey schon hochgeflogen. 

 
        Wenn dies geschicht, 

        So könnte doch kein Haus bestehen, 



        Wenn Morpheus nicht, 
        Der Baukunst an die Hand zu gehen, 

        Vor andren wär 

        Erfahren und so weit gekommen, 
        Daß ihm die Ehr 

        Von Sterblichen noch nie genommen. 
 

        Dann wenn der Wein 
        Aufleget gar zu schwere Dächer, 

        So muß es seyn, 
        Daß sie beschweren die Gemächer, 

        Macht er Verdruß, 
        So mag er Schieferdecker bleiben, 

        Dach Morpheus muß 
        Den Bau erhalten und forttreiben. 

 
Hum fauler Lenz 

 
[Mitgetheilt von H. Spangenberg.] 

 
    Es wollt eine Frau zu Weine gahn. Hum fauler Lenz. 

    Und wollt den Mann nicht mit sich han. Ha ha ha. 

 
    Du mußt zu Hause bleiben. Hum usw. 

    Sollst Küh und Kälber treiben. Ha usw. 
 

    Ach Mann, was hast du dann gethan. Hum usw. 
    Du hast den Rahm gefressen ab. Ha usw. 

 
    Und hast die Molken lassen stahn. Hum usw. 

    Dafür mußt du jezt Prügel han. Ha usw. 
 

    Die Frau ergrif den Plaul. Hum usw. 
    Und schlug den Mann aufs Maul. Ha usw. 

 
    Der kroch zum Hühnerloch hinaus. Hum usw. 

    Wohl in das nächste Nachbarhaus. Ha usw. 

 
    Ach Nachbar, ich muß klagen. Hum usw. 

    Mein Frau hat mich geschlagen. Ha usw. 
 

    So ist mir gestern auch geschehn. Hum usw. 
    So will ich wieder heime gehn. Ha usw. 

 
Trinklied 

 
[Poetisches Lustgärtlein. Gedruckt 1645. S. 21.] 

 



                Wer fragt danach, 
                Aus dem Gelag, 

                Hab ich mir vorgenommen, 

                Den ganzen Tag, 
                So lang ich mag, 

                Auch morgen nicht zu kommen. 
                Herr Wirth, gebt Ihr 

                Die Freyheit mir, 
                Mich lustig zu erzeigen, 

                So seht nur an, 
                Wie wohl ich kann 

                Die frischen Gläser neigen. 
 

                Dies ist der Trank, 
                Der Unmuth zwang, 

                Durch den wir lustig werden, 
                Der unsern Geist 

                Der Pein entreißt, 

                Giebt freudige Geberden. 
                Er thut uns kund 

                Des Herzens Grund, 
                Macht Bettler gar zu Fürsten, 

                Wir werden kühn 
                Und frisch durch ihn, 

                Daß uns nach Blut muß dürsten. 
 

                Sein süßer Saft 
                Giebt denen Kraft 

                Zu reden, die sonst schweigen, 
                Macht uns bereit, 

                Barmherzigkeit 
                Den Armen zu erzeigen, 

                Wie auch beherzt, 

                Das was uns schmerzt 
                Zu eifern und zu lästern, 

                Ertheilt die Kunst 
                Und alle Gunst 

                Der dreymal dreyen Schwestern. 
 

                Daher man sieht, 
                Wenn wir hiemit 

                Die Nase schon begossen, 
                Wie dann der Fluß 

                Des Pegasus 
                Kommt auf uns zugeschossen, 

                Der will dann ein 
                Poete seyn, 

                Der kann viel Streitens machen 



                Von der Natur, 
                Der redet nur 

                Von Gottes hohen Sachen. 

 
                Dort hat ein Paar 

                Sich bey dem Haar, 
                Der greift nach seinem Degen, 

                Der steht und speit, 
                Der jauchzt und schreit 

                Und kann sich kaum noch regen. 
                Der säuft dem zu 

                Auf einen Du, 
                Der schwatzt von seinen Kriegen, 

                Der sitzt und weist 
                Wo er gereist, 

                Und scheut sich nicht zu lügen. 
 

                Auch mir wird izt 

                Der Kopf erhitzt, 
                O Wein, von deinen Gaben, 

                Die Zunge singt 
                Die Seele springt, 

                Die Füsse wollen traben, 
                Wohlan noch baß 

                Durch dieses Glas 
                Will ich auf dich jezt zielen. 

                Du deutsches Blut 
                Laß mir ein gut 

                Rundadinella spielen. 
 

Trinklied 
 

[1500-1550.] 
 

    Die liebste Buhle, die ich han, 
    Die liegt beim Wirth im Keller, 

    Sie hat ein hölzern Röcklein an, 

    Und heißt der Muskateller. 
            Sie hat mich nächten trunken gemacht, 

            Und fröhlich mir den Tag vollbracht, 
            Drum wünsch ich ihr ein gute Nacht. 

 
    Sie hat mich auch so angelacht, 

    Daß ich die Sprach verlohren, 
    Und hat mir gestern Bauchweh gemacht 

    Wohl zwischen meinen Ohren, 
            Drum thu ich ihr ein Possen heut, 

            Und bring zu ihr ein andre Maid, 



            Die mag mit ihr bestehn den Streit. 
 

    Nun Mägdlein halt dein Kränzlein fest, 

    Daß du nicht kömmst zum weichen, 
    Mein Wein thut heut gewiß sein Best, 

    Gar sanft wird er einschleichen. 
            Mein Herz hält Wasser als ein Sieb, 

            Mein Buhl, er ist mir gar zu lieb. 
            Steig ein, schleich ein du lieber Dieb. 

 
    Soll ich mein Kränzlein halten fest, 

    Das sein hängt an der Pforten, 
    Viel lieber wär ich nie gewest 

    In diesem schweren Orden. 
            Dein Buhl dreht mir die Sinnen all, 

            Das Gläslein hat ein glatten Schall, 
            Gieb acht mein Knab, daß ich nit fall. 

 

    Und wenn er in ein faul Faß käm, 
    So müßt mein Wein versauren, 

    Und wenn ich eine andre nähm, 
    So müßt mein Herz vertrauren; 

            Drum will mein Buhl mir stehen bei, 
            Er lehrt mich sagen also frei, 

            Daß ich dich mein mit steter Treu. 
 

    Und wär ein Fäßlein noch so rein, 
    So findt man Drusen drinnen, 

    Und wär ein Knabe noch so fein, 
    Ist er doch falsch von Sinnen. 

            Mit Spinnen voll ein Zuckerlad, 
            O Weh, der mich verführet hat 

            Auf diesen steilen Rebenpfad. 

 
    Ach Mägdlein laß dein Weinen seyn, 

    Bis daß geweint die Reben, 
    Und bringst du mir ein Knäbelein, 

    Ein Winzer soll es geben, 
            Und bringst du ein klein Mägdelein, 

            Solls nähen mit der Nadel fein 
            Den Schlemmern ihre Hemdelein. 

 
Das dumme Brüderlein 

 
[1500-1550.] 

 
            Wo soll ich mich hinkehren, 

            Ich dummes Brüderlein, 



            Wie soll ich mich ernähren 
            Mein Gut ist viel zu klein; 

            Wie wir ein Wesen han, 

            So muß ich bald daran, 
            Was ich heut soll verzehren 

            Ist gestern schon verthan. 
 

            Ich bin zu früh geboren, 
            Wo heute ich hinkomm, 

            Mein Glück das kommt erst morgen, 
            Hätt ich den Schatz im Dom, 

            Dazu den Zoll am Rhein, 
            Und wär Venedig mein, 

            So wär es all verloren, 
            Es müßt verschlemmet seyn. 

 
            Was hilft, daß ich mag sparen, 

            Vielleicht verlör ichs gar, 

            Sollt mirs ein Dieb ausscharren, 
            Es reute mich ein Jahr, 

            Ich weis, mein Gut vergeht 
            Mit Schlemmen früh und spät, 

            Doch der hat einen Sparren, 
            Dem was zu Herzen geht. 

 
            Ich laß die Vögel sorgen 

            In diesem Winter kalt, 
            Will uns der Wirth nicht borgen, 

            Den Rock geb ich ihm bald, 
            Sein Wein, der mich erzog, 

            Hat nur ein hölzern Rock, 
            Will mich als Faß ihm borgen, 

            In meinem rothen Rock. 

 
            Rück an den Schweinebraten, 

            Dazu die Hühner jung, 
            Darauf mag bas gerathen 

            Ein frischer kühler Trunk, 
            Mein Freund, du guter Wein, 

            Willkommen, du bist mein, 
            Mir ist ein Beut gerathen, 

            Das muß verschlemmet seyn. 
 

            Drey Würfel, eine Karte, 
            Das ist mein Wappen frey, 

            Sechs hübsche Fräulein zarte 
            An jeder Seite drey, 

            Komm her du schönes Weib, 



            Mein Herz freut sich im Leib, 
            Du mußt heut auf mich warten, 

            Der Wein ist Zeitvertreib. 

 
Trinklied 

 
[1500-1550.] 

 
    Dort unten an dem Rheine, 

    Da ist ein Berg bekannt, 
    Der trägt ein guten Weine, 

    Rüdesheimer genannt, 
            Der hat ein geistlich Art an sich, 

            Macht äußerlich und innerlich. 
 

    Ein Klösterlein wir bauen 
    Dort aus der Maßen gut, 

    Von lauter schön Jungfrauen, 
    Liegt gar in großer Armut, 

            Darin manch Bruder trinkt kein Geld, 
            Und ißt kein Wein, daß er den Orden hält. 

 

    Ein Abt den thun wir weihen, 
    Der hat der Hühner viel, 

    Die gachsen all und schreien, 
    Wer nur die Eier will, 

            Ka, ka, ka, ka, ka, ka ney 
            Backen wir ein Küchelein zu dem Wein. 

 
    Kartheuser sind uns zu wider, 

    Zur Zeit wenn sie aufstehn, 
    Dann legen wir uns nieder, 

    Und putzen uns die Zähn. 
            Kartheuser sind uns ungemäs, 

            Wir essen kein Brod und sie kein Käs. 
 

    Gloria! ihr Brüder alle, 

    Profiziat ihr Herrn, 
    Kapitel wollen wir halten, 

    Bis zu dem Morgenstern. 
            Nun resonet in Laudibus, 

            Wer übrig bleibt, bezahlen muß. 
 

Trinklied 
 

[1500-1550.] 
 

            Man sagt wohl in dem Mayen, 



            Da sind die Brünnlein gesund, 
            Ich glaubs nicht meiner Treuen, 

            Es schwenkt eim nur den Mund, 

            Und thut im Magen schweben, 
            Drum will mirs auch nicht ein, 

            Ich lob die edlen Reben, 
            Die bringen uns gut Wein. 

 
            Wo Heu wächst auf der Matten, 

            Dem frag ich gar nichts nach, 
            Es hab Sonn oder Schatten, 

            Ist mir geringe Sach. 
            Gut Heu, das wächst an Reben, 

            Dasselbig wolln wir han, 
            Gut Streu thut es auch geben, 

            Das weiß wohl Weib und Mann. 
 

            Und wer es nicht kann kauen, 

            Der geh auch nicht zum Wein, 
            Doch seh ich an dem Hauen 

            Daß wir gut Mäher sein: 
            Wir rechens mit den Zähnen, 

            Und worflens mit dem Glas, 
            Der Magen muß sich dehnen, 

            Daß ers in Scheuer laß. 
 

            Wir han gar kleine Sorgen 
            Wohl um das römisch Reich, 

            Es sterb heut oder morgen, 
            Das gilt uns alles gleich; 

            Und gieng es auch in Stücke, 
            Wenn nur das Heu geräth, 

            Daraus drehn wir ein Stricke 

            Der es zusammen näht. 
 

            Die Specksupp ist gerathen, 
            Den Schlaftrunk bringt uns her, 

            Ist noch ein Weck am Laden, 
            Er ist nit sicher mehr, 

            Ein Kaiser steckt zum Spiese, 
            Ein Künglein in Pastet, 

            Arm Ritter macht recht süße, 
            Bis daß der Hahn gekräht. 

 
            Das Liedlein will sich enden, 

            Wo ist daheime nu? 
            Tapt hin nur an den Wänden, 

            Und legt das Heu zur Ruh, 



            Der Wagen schwankt hereine, 
            Sie han geladen schwer, 

            Er bräch, wenn nicht am Rheine 

            Der Strick gewachsen wär. 
 

            Ich bind mein Schwerdt zur Seiten, 
            Und mach mich bald davon, 

            Hab ich dann nit zu reiten, 
            Zu Fuße muß ich gon, 

            Ich taumle als ein Gänselein, 
            Das ziehet auf die Wacht, 

            Das thut das Heu und auch der Wein, 
            Ade zur guten Nacht. 

 
Evoe 

 
[1500-1550.] 

 
            Freut euch ihr lieben Knaben! 

            Der Herbst erzeigt sich wohl, 
            Die lang getrauert haben, 

            Heut wollen wir werden voll. 

            Wir haben vormals den sauren Wein 
            Gar theuer genommen an, 

            Das wollen wir heute bringen ein, 
            Der süße Most, der neue Wein, 

            Wird uns gar gern eingahn. 
 

            Was wir versäumet haben, 
            Das machen wir nun gleich, 

            Mit Wein wollen wir uns laben 
            Hier und in Oesterreich, 

            In einer neuen Krausen 
            Wollen wir ihn nehmen an, 

            Ob ihm soll uns nit grausen, 
            Bis uns der Kopf thut sausen, 

            Nit eh gehn wir davon. 

 
            In einem Keller tiefe, 

            Wollen wir uns senken ein; 
 

[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 
1220 

(vgl. Wunderhorn Bd. 2, S. 364 ff.)]  
             Darnach dem Wirthsknecht rufen: 

            Trag her ein kühlen Wein! 
            Von dir wollen wir nit weichen, 

            Bis daß wir werden voll, 



            Laß uns nur Wein herreichen, 
            Gesellen, ich will euch zeigen, 

            Der Wein thut was er soll. 

 
            Wirthsknecht, nun merk uns eben, 

            Was unser Meinung sey, 
            Kein Pfenning wir dir geben, 

            Du bringst uns dann herbey 
            Ein guten feisten Braten, 

            Den wollen wir gern haben, 
            Wir mögen sein nicht gerathen, 

            Eine gute Henne gesotten, 
            Die fügt wohl solchen Knaben. 

 
            Ein Bergwerk haben wir funden 

            Das macht uns heut noch reich, 
            Das bringt uns Freud und Wonne, 

            Zu Wien in Oesterreich, 

            Da finden wir aufgeschlagen 
            Gar manche Grube fein, 

            Da füllen wir unsern Kragen, 
            Den Bauch und auch den Magen 

            Wohl bei dem Osterwein. 
 

            Wohl auf ihr lieben Gesellen, 
            Wohl in das Bergwerk ein, 

            Die alle Morgen wöllen 
            Trinken gut Wermuthwein, 

            Das sind die rechten Gesellen, 
            Die in das Bergwerk fahrn, 

            Es sind die rechten Knappen, 
            Sie sitzen in einer Kappen, 

            Gott woll sie all bewahrn. 

 
            Den Herren allen gleiche, 

            Wünsch ich viel Glück und Heil, 
            Die heut von Oesterreiche 

            Bringen ein rechtes Theil 
            Des Erzes aus der Grube, 

            Die Noe funden hat, 
            Sie erfreut gar manchen Buben, 

            Um Sorg gäb er kein Ruben, 
            Sein Herz in Freuden staht. 

 
            Wir haben uns vermessen, 

            Gut Gesellen allgemein, 
            Wir sollen nit vergessen 

            Der Fuhrleut groß und klein, 



            Die in das Elsas fahren, 
            Und bringen rheinschen Wein, 

            Ihr Lob wolln wir nit sparen, 

            Gott woll sie all bewahren, 
            Maria die Königein. 

 
            Dazu die Franken alle, 

            Die bauen guten Wein, 
            Gott grüß sie mit reichem Schalle, 

            Ihr Lob das ist nit klein, 
            Dazu die Fuhrleut gute, 

            All die gen Frankfurt fahrn, 
            Gott habs in seiner Hute, 

            Maria die viel gute 
            Woll sie allzeit bewahrn. 

 
            Im Wirthshaus ist gut leben, 

            Wenn kömmt der heurig Wein, 

            Da wollen wir dann streben, 
            Und wollen fröhlich sein, 

            Bratwürst, jung Schwein und Hahnen 
            Soll man uns tragen her, 

            Und andre Gericht und Nahmen 
            So kommen wir zusammen 

            All voll und selten leer. 
 

            Reich' Würfel her und Karten, 
            Ein Bretspiel wolln wir han, 

            So mögen wir erwarten, 
            Den nüchtern Morgenhahn, 

            Dann wollen wir noch haben 
            Ein guten Salvewein, 

            Damit wir uns erlaben, 

            Gott behüt die frommen Knaben, 
            Die stets voll wollen seyn. 

 
Einladung zur Martinsgans 

 
[Simon Dachs Zeitvertreiber. 1700.] 

 
            Wann der heilge Sankt Martin 

            Will der Bischofsehr entfliehn, 
            Sitzt er in dem Gänsestall 

            Niemand findt ihn überall, 
            Bis der Gänse groß Geschrey 

            Seine Sucher ruft herbey. 
 

            Nun dieweil das Gickgackslied 



            Diesen heilgen Mann verrieth, 
            Dafür thut am Martinstag 

            Man den Gänsen diese Plag, 

            Daß ein strenges Todesrecht 
            Gehn muß über ihr Geschlecht. 

 
            Drum wir billig halten auch 

            Diesen alten Martinsbrauch, 
            Laden fein zu diesem Fest 

            Unsre allerliebste Gäst 
            Auf die Martinsgänslein ein, 

            Bey Musik und kühlem Wein. 
 

Eine gute, auserwählte, 
hochgelobte Buttermilch 

 
[Altfliegendes Blat. Strasburg bei Jakob Frölich. 1500-1550.] 

Vielleicht indischen Ursprungs? 
 

    Eins Bauren Sohn hätt' sich vermessen, 
    Er wollt ein gute Buttermilch essen, 

    Ein auserwählte Milch, ein hochgelobte Milch, 
    Ein abgefeimte Milch, des Milry Milch, ein gute Buttermilch. 

 
    Man trug ihm her ein saures Kraut, 

    Die Buttermilch traf ihn bas in die Haut, 

    Ein auserwählte Milch, ein hochgelobte Milch, 
    Ein abgefeimte Milch, des Milry Milch, ein gute Buttermilch. 

 
    Man trug ihm her ein Schweinebraten, 

    Die Buttermilch war ihm bas gerathen, 
    Ein auserwählte Milch, ein hochgelobte Milch, 

    Ein abgefeimte Milch, des Milry Milch, ein gute Buttermilch. 
 

    Man trug ihm her gut Aepfel und Birn, 
    Die Buttermilch lag ihm stets im Hirn, 

    Ein auserwählte Milch, ein hochgelobte Milch, 
    Ein abgefeimte Milch, des Milry Milch, ein gute Buttermilch. 

 
    Man bracht ihm her gut Häring frisch, 

    Die Buttermilch war ihm ein besser Fisch, 

    Ein auserwählte Milch, ein hochgelobte Milch, 
    Ein abgefeimte Milch, des Milry Milch, ein gute Buttermilch. 

 
    Man trug ihm her die Waldvögelein, 

    Die Buttermilch däucht ihm, besser zu seyn, 
    Ein auserwählte Milch, ein hochgelobte Milch, 

    Ein abgefeimte Milch, des Milry Milch, ein gute Buttermilch. 



 
Bergreihen 

 
[Nürnberg 1547.] 

 
    Ach Gott, was wollen wir aber heben an, 

    Daß wir das recht und wohl ersinnen, 

    Wir wollens auch nicht unterwegen lahn, 
    Von den Hauern da wollen wir singen, 

    Sie hauen das Silber, das Gold mit Fleis, 
    Sogar aus festem Gesteine, 

    Gott weiß wohl wo es liegt. 
 

    Ein Hauer in die Grube fuhr, 
    Aus frischem freiem Muthe, 

    Man sieht wohl, daß er Eisen führt, 
    Darum gewinnt ihr das Gute, 

    Wenn er kömmt wieder wohl auf sein Ort, 
    Wenn er an Gott gedenkt, 

    So ist er fein wohl behüt. 
 

    Wenn er nun sizt und will bestechen, 

    Die ganze Woche so sehr, 
    Hilf lieber Gott, das Erz woll brechen, 

    Wir ringen ja fast nach Erze, 
    Gott hat es nur selber verriegelt gar schon, 

    Für manchen gar verschlossen, 
    Es bauet mancher Mann über das Jahr. 

    Er wird des gar hart verdrossen, 
    Gott will es uns wieder aufriegeln gar schön, 

    Der Hauer mit seinen Händen, 
    Er getraut des zu genießen zwar, 

    Wenn uns nun Gott ein Glück gäb, 
    Daß wir das Erz begreifen, 

    Unser Lob steht auf dem Bergwerk so breit, 
    Wir achten keines harten Reifes, 

    Wir sitzen gar gern bei gutem Getränk, 

    Wies Menschenbild geneusset, 
    Der Malvasier oder Rheinische Wein, 

    Den trinken gar gerne die Reichen. 
    Wenn nun die Hauer kommen dar, 

    Wenn uns die Herren erkennen, 
    Unser Lob, das preiset man gar, 

    Herr Wirth, die Stube ist uns viel zu enge, 
    Auch rücken wir Tische und Bänke, 

    Wir begießen das Flötz recht überall, 
    Sieht man die Äuglein herwanken, 

    Dazu kommen uns die Fiedler dar, 



    Man hört die Saiten klingen, 
    Dazu die werthen Pfeifferlein gut, 

    Man sieht die Hauer herspringen, 

    Dazu die Jungfräulein säuberlich, 
    Sie tragen rosenfarbe Mündlein, 

    Ihre Wänglein sind Lilien weis, 
    Der gewaltige Münzerhof ist uns viel zu enge, 

    Darauf wir das Silber bringen, 
    Merkt auf ihr werthen Münzer gut, 

    Helft mir die Hauer erkennen, 
    Sie hauen das Silber aus der alten Wand, 

    Die Gott der Herr selber gebauet hat, 
    Mit seiner selbst Gewalt. 

    Auf dem Berg findet man, 
    Manchen guten Berggesellen, 

    Der wohl des Bergs geneusset, 
    Wo findet man denn einen bessern Berg, 

    Da uns das Silber rausfleusset, 

    Damit so preisen wir St. Annaberg, 
    Er ist geziert also schön, 

    Man lobt ihn in aller Welt, 
    Damit so preisen wir St. Joachims Thal, 

    Er ist geziert also schön, 
    Man singet ihn in der Hauer Thon, 

    Damit so preisen wir dem Kaiser seine Kron, 
    Sie ist geziert also schon, 

    Man singet sie in der Hauer Thon. 
 

Braunbier, braunisch kurirt 
 

[Fliegendes Blatt.] 
 

    BAUER. 
        Herr Doktor, ich will fragen, 

        Seht dieses Glas voll Bier, 
        Ihr könnet mir wohl sagen, 

        Was fehlt dem Bier allhier? 

        Es thut sich ganz entfärben, 
        Die Kräfte sind auch hin, 

        Wenn es vor mir sollt sterben, 
        Ein arme Wais ich bin. 

 
    DOKTOR. 

        Hört Bauer, kanns nicht sagen, 
        Hab nicht auf das studirt, 

        Ihr müßt nur weiter fragen, 
        Vielleicht sagts euch der Wirth. 

        Will doch ein wenig sehen, 



        Ob ich nichts kennen kann; 
        Weiß schon was ihm geschehen, 

        Die Wassersucht ist dran. 

 
    BAUER. 

        Jezt merk ich schon den Possen, 
        Es ist ein Fehler drin, 

        Man hat das Bier vergossen, 
        Sonst wär es nicht so dünn; 

        Das Malz ist ihm verronnen, 
        Und Wasser hat's für drei, 

        Der Wirth hat nah zum Bronnen, 
        Was rathet ihr dabey? 

 
    DOKTOR. 

        Das ein will ich euch rathen, 
        Ihr müßt halt folgen mir, 

        Ich wett mit euch Dukaten, 

        Ihr kriegt das beste Bier. 
        Geschwind zum Wirth thut laufen, 

        Er macht euch Bier nach Wunsch, 
        Das Wasser gebt zu kaufen, 

        Die Gerste gebt umsonst. 
 

    BAUER. 
        Herr Doktor, ich muß lachen, 

        Der Handel geht nicht an, 
        Wenn er nur Bier thät machen, 

        Daß mans blos trinken kann, 
        Das wollen wir halt hoffen, 

        Im Wasser gehts nicht zu Grund, 
        Das Bier wär längst versoffen, 

        Wenn es nicht schwimmen kunnt. 

 
Sehnsucht nach dem Esel mit dem Gelde 

 
[Paul Sartorius neue deutsche Liedlein. Nürnberg 1601.] 

 
    Frisch auf ihr lieben Gesellen, ein neue Zeitung gut, 

    Hab ich euch sagen wöllen, faßt einen guten Muth, 
    Der mit dem Geld wird kommen, hab ich für gewiß vernommen, 

    Mit einer grosen Summen, das wird uns bringen Frommen. 
 

    Laßt uns nun fröhlich singen, ob dieser Botschaft gut, 
    Und dem zu Lohn eins bringen, der's uns verkünden thut, 

    Ich rieth zu diesen Dingen, daß wir entgegen giengen, 
    Und freundlich den empfiengen, der uns das Geld thut bringen. 

 



    So wolln wir frisch aufstehen, weil ihrs für rathsam acht, 
    Und ihm entgegen gehen, daß er auf uns sey bedacht, 

    Laßt eilends uns fortlaufen, und ihm die Federn                 raufen, 

    Er möcht zurück sonst zaufen, und sich von uns abschraufen. 
 

    He lustig Compagnia! ich hör den Esel wohl, 
    Er schreit nur I, A, I, A, die Truhen sind gewiß voll, 

    Es wird uns noch gelingen, drum seyd nur guter Dingen, 
    Vor Freude laßt uns springen, das Geld wird man uns bringen. 

 
Ach wenn sie das Rössel 

doch langsam gehn liessen 
 

(Aus dem Bayrischen 1650-1700.) 
 

    Schlimm Leut sind Studenten, man sagts überall, 
    Obwohl sie schon kommen im Jahr nur einmal, 

    So machens ins Dorf so viel Unruh und Mist, 
    Daß uns die erste Woche schon weh dabey ist. 

 
    Wir müssen nur sorgen auf Mariengeburt, 

    Es wünscht auch ein jeder, daß Galli bald wird, 

    Da kommens mit Degen und Büchsen daher, 
    Und machen im Dorfe ein jämmerlich Gescher. 

 
    Nichts ist vor ihnen sicher, kein Henne, kein Taube, 

    Als wärens erschaffen zum Plündern und Raube, 
    Darf ihnen kein Gans auf die Wiesen naus trauen, 

    Studenten thun ihr gleich den Kragen weghauen. 
 

    Sind Gärten mit Brettern und Riegeln umzäunt, 
    So thun sies zerbrechen, daß die Sonne durchscheint, 

    Sie steigen um die Aepfel, zerreissen die Bäum, 
    Wär zufrieden, trüg jeder nur ein Tasche voll heim. 

 
    Mit Feuer und Pulver sinds gar sehr gefähr, 

    Daß oft eim sein Häusel verbrennet gar wär, 

    Lassen pulverne Fröschle einem hupfen aufs Dach, 
    Wenns brennet, so fragens kein Teufel danach. 

 
    Hat einer beym Häusel ein wachbaren Hund, 

    Der sonst von der Kette nicht abkommen kunt, 
    Sie lassen ihn laufen, es wär ja nicht noth, 

    »Potz Hagel da schießt's ja!« der Pudel ist todt. 
 

    Studenten im Wirthshaus, sinds aus der Weis frisch, 
    Sie brauchen allein ein großmächtigen Tisch, 

    Sie saufen und schreien als g'hört das Haus ihn'n, 



    Und saufen und schreien sich blitzblau und grün. 
 

    Bald redens lapodeinisch, ich kanns nicht verstehn, 

    Doch ists leicht zu rathen, auf uns muß es gehn, 
    Bald tanzens und springens und hupfens am Fleck, 

    Und nehmen den Knechten den Tanzboden weg. 
 

    Und schmeissen die Knecht sie auch alle heraus, 
    So laufens wie die Mäus auf die Strassen hinaus, 

    Und machen ein Haufen und grausam Gefecht, 
    Und hauen und stechen und schreien erst recht. 

 
    Ziehn naus auf die Felder und geben kein Fried, 

    Ist grad wie ein Wetter, so spielens damit, 
    Da tretens die Aecker, verstehn nicht was 's ist, 

    Wenn einer schwarz Brod um sein Handarbeit frißt. 
 

    Sind Roß auf der Weide, und rasten ein Weil, 

    So nehmens Studenten, es ist gar ein Gräul, 
    Und hauens in die Seiten mit allbeiden Füssen: 

    Ach wenn sie das Rössel doch langsam gehn liessen! 
 

Kriegslied 
 

(Christoph Demantius sieben und siebenzig Tänz. Nürnberg 1601.) 
 

            Ach Jungfrau klug von Sinnen, 
            Still deinen Uebermuth, 

            Acht nicht so gar geringe 
            Das edle Studentenblut. 

            Wer ists, der ihn'n mag gleichen, 
            An Tugend, Muth und Ehr, 

            Laß du sie nur hinschleichen, 
            Weil keiner dich begehrt. 

 
            Du magst nur immer loben 

            Die Reuter voll und wild, 

            Du kömmst noch auf den Kloben, 
            Und auf ihr Narrenschild, 

            Dir gefällt ihr Sakramenten 
            Um Gottes Wunden all, 

            Viel baß als der Studenten 
            Gesang und Lautenschall. 

 
            Als ich wohl seh, vom Zaune 

            Die Ursach gebrochen hast, 
            Bist du nit guter Laune, 

            Ists uns ein leichte Last, 



            Lauf hin in Stall nach Miste, 
            Deins Gleichens man wohl findt, 

            Und dich nach Gefallen erlüste, 

            Bei tollem Reuter-Gesind. 
 

Sie können es nehmen, wie sie wollen 
 

(Nikolaus Rosthius liebliche Galliarden. 1593.) 
 

            Ein Mägdlein jung gefällt mir wohl, 
            Von Jahren alt, weis wie ein Kohl, 

            Schön wie ein Rab ihr gelbes Haar, 
            Triefdunkel sind die Aeuglein klar. 

 
            Die Stirn rund wie ein Falten Rock, 

            Feist ausgedörrt die Bäcklein schmuck. 
            Blauroth ist ihr das Mündlein weiß, 

            Schön häßlich ich sie schelt und preiß. 
 

            Schneeweiß sind ihre schwarze Händ, 
            Wie eine Schneck ihr Gang behend, 

            Wie ein Kettenhund sie freundlich redt, 

            Sauhöflich, wenn sie geht und steht. 
 

            Ein solches Mägdlein hätt ich gern, 
            Nah bei ihr zu seyn sehr weit und fern, 

            Sie oft zu herzen nimmermehr, 
            Gott nehm sie bald! ist mein Begehr. 

 
Das naive Kammermädchen 

an den Studiosus der zweyten Potenz 
 

(Mündlich.) 
 

        Jezt bin ich wiederum recht vergnügt, 
        Weil mein Schatz bei mir ist, 

        Und so viele Treu verspricht, 
        Redet mit mir, 

        Redet von der Wahrheit, 
        Redet von der Treuheit, 

        Redt von der Welt Süßigkeit, 

        Redt von der Welt End. 
 

        Wollt ihr wissen was es macht, 
        Daß mich mein Schatz verlacht, 

        Und ich im schwarzen Register muß stehn? 
        Du kannst leicht denken, 

        Wie es mich thut kränken, 



        Wenn ich eine andere muß bei dir sehn stehn; 
        Denn du bist hochgesinnt, 

        Hast doch nichts hinter dir, 

        Als nur die Kleider, die du trägst, 
        Wirst ausgelacht, 

        Eine Arme, die magst du nicht, 
        Eine Reiche, die kriegst du nicht; 

        O weh, wie wird dirs noch gehn! 
 

Die schwäbische Tafelrunde 
 

(Altes Manuscript. 1500-1550.) 
 

            Neun Schwaben giengen über Land, 
            Zu einer Dornenhecken, 

            Alda der Jokel stille stand, 
            Thät Abentheuer schmecken. 

 
            Es schlief ein Haas ganz starr im Gras, 

            Die Ohren thät er recken, 
            Die Augen offen, hart wie Glas, 

            Es war ein rechter Schrecken. 

 
            Hätt jeder ein Gewehr, gewiß 

            Er wollts für'n andern strecken, 
            So hattens all neun nur ein Spieß, 

            Wer darf den Haas mit wecken? 
 

            Drum hieltens einen Kriegesrath, 
            All neun ganz einig schiere, 

            Sie wollten thun ein kühne That 
            An dem grausamen Thiere. 

 
            All neun an ihrem Schwabenspieß 

            Stehn männlich hint'r einander, 
            Du Jokel bist der vorderst g'wiß, 

            Sprach einer zu dem ander. 

 
            Du Ragenohr, geh du voran! 

            Der vorderst thät auch sprechen: 
            Ich muß dahinten vorne stahn, 

            Ich schieb, du mußt nur stechen. 
 

            Der vorderst sprach: wärst du vorn dran, 
            Du sprächst nit mein Geselle, 

            Du Ragenohr, geh du voran, 
            Hier ist ein harte Stelle. 

 



            Der Haas erwacht ob ihrem Streit, 
            Gieng in den Wald hinschweifen, 

            Der schwäbisch Bund thät als ein Beut 

            Des Haasen Panner ergreifen. 
 

            Sie wollten auch dem Feind zur Flucht 
            Ein goldne Brücken schlagen, 

            Und han da lang ein Fluß gesucht, 
            Und kunnten kein erfragen. 

 
            Da stand ihn'n auch ein See im Weg, 

            Der bracht ihn'n grosse Sorgen, 
            Weil in dem Gras, nit weit vom Steg 

            Ein Frosch saß unverborgen. 
 

            Der immerdar geschrieen hat 
            Mit der quaterten Stimme, 

            Wadwad, Wadwad, Wadwad, Wadwad, 

            Da giengs dem Ragenohr schlimme. 
 

            Glaubt, daß der Spiritus ihm rief 
            Wad, wad! er könnt durchwaden, 

            Da thät er in dem Wasser tief 
            Ersaufen ohn zu baden. 

 
            Sein Schaubhut auf dem Wasser schwamm, 

            Da lobten ihn die andern: 
            Seht bis an Hut, der gut Landsmann! 

            Durchs Wasser thut er wandern. 
 

            Der Frosch schrie wieder Wadwad, Wad, 
            Der Jokel sprach: uns allen 

            Der Landsmann ruft auf seinen Pfad, 

            Wir sollen nit lang kallen. 
 

            Wir sollen wahrlich jezt vielmeh 
            Alsbald ohn Kriegesrathe, 

            Wohl alle springen in den See, 
            Weil wir noch sehn den Pfade. 

 
            So richt ein Frosch neun Schwaben hin, 

            Die schier besiegt ein Haasen, 
            Drum hassen Schwaben immerhin 

            Die Frösch und auch die Haasen. 
 

Eine Kastanie 
 

(Mündlich.) 



 
    JOCKEL. 

        Guck, Bastel, was ich funden han, 

        Es hat ein Igels Pelzlein an, 
        Ein braunes ledern Koller drunter, 

        Mit Woll gefüttert, guck! lug! Wunder! 
        Wie glatt liegt ihm an Hos' und Hemd. 

        Au, Au! mich dünkt, 's schmeckt unverschämt, 
        Doch lug! indem ich schäl' den Kern, 

        So schmeckt es süß, das eß ich gern! 
 

    BASTEL. 
        Mein Jockel, dieses heißt ein Kästen, 

        Wir Schwaben wissens doch am besten. 
        Drum nennen wir dies Iglein fein, 

        Wenns geschählt ist aus dem Pelzlein sein, 
        Ein Nüßlein in eim Lederlein. 

 

    JOCKEL. 
        Ei das war mir ein Schneiderlein, 

        Ders nähen konnte also fein! 
 

Ygels Art 
 

(Aus einem Liederbuche der Ygel 1500-1600.) 
 

            Ygels Art ist manchem bekannt, 
            Thut weit hin und her wandern, 

            Singers Lied durch Stadt und Land 
            Sich singt einer zum andern, 

            Ygel auch hat diesen Gebrauch, 
            Dabey Stacheln zu spitzen. 

            Manchem Hund zersticht er das Maul 
            So auch Singer mit Witzen. 

            Yglein er setzt jährlich so fromm, 
            Sie müssen selbst sich ernähren, 

            Bald du holder Sommergast komm, 

            Schwalbe in Zucht und Ehren! 
 

Fußnoten 
 

1 Rudolph I. Bischof von Breslau st. 1482. 
 

2 wollte. 
 

3 Die Sängerin, ein 76 jähriges Bauernweib, wußte sich hier einiger 
Reimpaare nicht zu erinnern. 

 



4 Der Dialekt, in der diese Romanzen gesungen wurden, ist nicht ganz die 
ländliche Volkssprache – des hauensteinischen Schwarzwalds; sondern es 

ist die Volkssprache, die das Hochdeutsche zu sprechen affektirt. 

Die Melodie – nach welcher diese Romanzen gesungen wurden, war mehr 
rhytmische Deklamation, als Melodie. Ein Linienpaar war der Satz des 

Rhytmus wovon die erste Linie die Kadenz, die zweite das Finale machte. 
 

Band 3 
 

Liebesklagen des Mädchens 
 

1 
 

    Nach meiner Lieb viel hundert Knaben trachten, 
    Allein der, den ich lieb, will mein nicht achten, 

    Ach weh mir armen Maid, vor Leid muß ich verschmachten. 
 

    Jeder begehrt zu mir sich zu verpflichten, 

    Allein der, den ich lieb, thut mich vernichten, 
    Ach weh mir armen Maid, was soll ich dann anrichten. 

 
    All andre thun mir Gutes viel verjehen, 

    Allein der, den ich lieb, mag mich nicht sehen, 
    Ach weh mir armen Maid, wie muß mir dann geschehen. 

 
    Von allen keiner mag mir widerstreben, 

    Allein der, den ich lieb, will sich nicht geben, 
    Ach weh mir armen Maid, was soll mir dann das Leben. 

 
 

2 
 

    Ich wollt, daß der verhindert mich 

    An meinem Glück, sollt halten sich 
    Ein Jahr nach meinem Willen, 

    Ich wollt ihm gar in kurzer Zeit, all seinen Hochmuth stillen. 
 

    Ich wollt, daß der mein jezund spott, 
    Ein Jahr sollt halten mein Gebot, 

    Er würd dermassen büssen, 
    Daß ihn gewiß in Tagen kurz, seins Lebens sollt verdriessen. 

 
 

3 
 

        Ich bin gen Baden zogen, 
        Zu löschen meine Brunst, 

        So find ich mich betrogen, 



        Denn es ist gar umsunst, 
        Wer kann das Feuer kennen, 

        Das mir mein Herz thut brennen! 

 
        Ich thu mich vielmals wäschen 

        Mit Wasser kalt und heiß, 
        Und kann doch nicht erlöschen, 

        Ja mein kein Rath mehr weiß, 
        Kann nicht das Feuer kennen, 

        Das mir im Herz thut brennen. 
 

 
4 

 
        Wenn ich den ganzen Tag 

        Geführt hab meine Klag, 
        So giebts mir noch zu schaffen 

        Bey Nacht, wann ich soll schlafen. 

        Ein Traum mit großem Schrecken 
        Thut mich gar oft aufwecken. 

 
        Im Schlaf seh ich den Schein 

        Des Allerliebsten mein, 
        Mit einem starken Bogen, 

        Darauf viel Pfeil gezogen, 
        Damit will er mich heben 

        Aus diesem schweren Leben. 
 

        Zu solchem Schreckgesicht 
        Kann ich stillschweigen nicht, 

        Ich schrei mit lauter Stimmen: 
        »O Knabe laß dein Grimmen, 

        Nicht wollst, weil ich thu schlafen, 

        Jezt brauchen deine Waffen.« 
 

 
5 

 
    Ach hartes Herz, laß dich doch eins erweichen, 

    Laß mich zu deiner Huld doch noch gereichen; 
    Wen sollt doch nicht erbarmen, 

    Daß ich muß als erarmen. 
 

    Ach starker Fels, laß dich doch eins bewegen, 
    Thu dein gewohnte Härt eins von dir legen, 

    Wen sollt doch nicht erbarmen, 
    Daß ich muß als erarmen. 

 



    Ach veste Burg, laß dich doch eins gewinnen, 
    Ach reicher Brunn, laß mich nicht gar verbrinnen; 

    Wen sollt doch nicht erbarmen, 

    Daß ich muß als erarmen. 
 

 
 

6 
 

    Wer sehen will zween lebendige Brunnen, 
    Der soll mein zwey betrübte Augen sehen, 

    Die mir vor Weinen schier sind ausgerunnen. 
 

    Wer sehen will viel groß und tiefe Wunde, 
    Der soll mein sehr verwundtes Herz besehen, 

    So hat mich Lieb verwundt im tiefsten Grunde. 
 

 

7 
 

    Mit Weinen thu ich meine Zeit vertreiben, 
    Kein Mensch auf Erd den Jammer kann beschreiben, 

    Den ich erduld bey Nacht und auch bey Tage, 
    Und red ich nicht, so tödtet mich die Plage. 

 
    Die Augen mein, vertrocknet tiefe Brunnen, 

    Durch Weinen sind so gänzlich ausgerunnen, 
    Daß ich deswegen muß gar bald verschmachten 

    Beym vollen Brunnen, wo ich nächtlich wachte. 
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    Der süsse Schlaf, der sonst stillt alles wohl, 

    Kann stillen nicht mein Herz mit Trauren voll, 
    Das schafft allein, der mich erfreuen soll. 

 
    Kein Speis, kein Trank mir Lust noch Nahrung giebt, 

    Kein Kurzweil mehr mein traurig Herze liebt, 
    Das schafft allein, der so mein Herz betrübt. 

 
    Gesellschaft ich nicht mehr besuchen mag, 

    Ganz einig sitz in Unmuth Nacht und Tag, 
    Das schafft allein, den ich im Herzen trag. 
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    Recht wie ein Leichnam wandle ich umher 

    Zu seiner Thüre Nachts und seufze schwer, 

    Aus meiner Brust an Trost und Wohlseyn leer. 
 

    Mein Athem stöhnet wie ein Fichtenwald, 
    Ein Unglückszeichen mein Gesang erschallt, 

    Daß alle Nachbarn sich ergrimmen bald. 
 

    Sie lärmen, nicht zu hören all mein Weh, 
    Sie nehmen Umweg, daß mich keiner seh, 

    Jezt fürcht ich nichts, war scheu sonst wie ein Reh. 
 

    Wie von dem Ast im Traum ein Vogel fällt, 
    So flattre ich des Nachts, so ungesellt; 

    Ein Unglücksvogel nimmermehr gefällt! 
 

    Was soll draus werden? fraget alle Welt. 

    Was ist die Welt? Wer schuf sie unbestellt? 
    Die schuf allein, die mich so sehr entstellt. 

 
    Ich freu mich, wie mein Fleisch so schwinden thut, 

    Mein festes Land zerreißt der Strom vom Blut, 
    Der aus dem Herzen kommt und niemals ruht. 

 
    O meine Thränen, keiner schätzet euch, 

    Ihr seyd den Himmelsgaben darin gleich; 
    An allem bin ich arm, in euch so reich. 

 
Abendstern 

 
(Mündlich) 

 
        Schlaf nur ein geliebtes Leben, 

        Schlaf, ich will ja gern zufrieden seyn, 
        Deine lieben Augen geben 

        Dennoch deinem Diener hellen Schein. 

            Hast du dich verschlossen, 
            Will ich unverdrossen 

        Liebend doch vor deiner Thüre stehn; 
            Daß sie Liebe quäle, 

            Jauchzet meine Seele, 
        Darf ich liebend doch an deiner Thüre stehn. 

 
        Schlaf nur ein, dein Sternenschimmer 

        Läßt mich nie zu meinem Bette gehn, 
        Meine müden Augen sehn dich immer, 

        Bis sie vor den deinen untergehn, 



            Wie die Blätter fallen, 
            Also werd ich fallen, 

        Unter deinem Fuße rauschen hin, 

            Mild bist du den Armen, 
            Trage mir Erbarmen, 

        Unter deinem Fuße rausch ich hin. 
 

        Schlaf nur ein, und heiß mich wachend gehen, 
        Herz und Seele bleibet doch bei dir, 

        Will mir mit dem Tag die Sonne untergehen, 
        Ist ein Liebeshimmel doch in mir, 

            Denn da seh ich immer 
            Deiner Sterne Schimmer, 

        Wie sie flüchtig auf mein Herze gehn, 
            Säh ich dich doch morgen, 

            Ließ ich alle Sorgen 
        Also flüchtig durch mein Herze gehn. 

 

Der Fürstentochter Tod 
 

(Procopii Aestivale p.246.) 
 

        Es fuhr gen Acker ein grober Baur, 
        Arbeitet wacker im Schweis so sau'r, 

        Im Frühling, Märzen, May, April, 
        Im Feld standen der Blümlein viel, 

        Die ihn anlachten in der Still. 
 

        Er ließ sich solches bewegen nicht, 
        Mit seinem Pflug er sich drüber richt, 

        Er schnitt darein der wilde Mann, 
        Und griff an ihren Wurzeln an 

        Die schönen Blumen lobesan. 
 

        Die Blümlein neigten die Köpfe zart, 
        Sanken darnieder zu Boden hart, 

        Ich sie anschaute sinniglich, 

        Von Herzen sie erbarmten mich, 
        Hätt sie wohl gern errettet ich. 

 
        Auf unsres Fürsten sein Wiesen grün 

        Da that ein holdselig Blümlein blühn, 
        Das war sein liebstes Töchterlein, 

        Zwölfjährig, edel, hübsch und fein, 
        Ein Herzentrost den Aeltern sein. 

 
        Da kam der grimmige Tod daher, 

        Trabanten, Garden, nichts achtet er, 



        Frey trat er in die Burg hinein, 
        Schlug grausam ins Frauenzimmer drein, 

        Und traf das Fürstliche Fräulein allein. 

 
        Nun kommt zum Saale ihr Christenleut, 

        Nun gehet ins Feld mit bitterem Leid, 
        Zwey Blumen stehn auf einem Feld, 

        Die eine frisch, die andre welk, 
        Rath, welche länger sich erhält. 

 
        Da kommt gegangen ein Wandersmann, 

        Der trägt Verlangen zu greifen an, 
        Der Blumen eine mit Gewalt, 

        Die Hand darnach er ausstreckt bald, 
        Nimmt die am besten ihm gefallt. 

 
        Die halbverwelkte will er nicht, 

        Die frische ihm in die Augen sticht, 

        Er läßt die alt und nimmt die neu, 
        Thut dran gar recht bey meiner Treu, 

        Ich machets auch so ohne Scheu. 
 

Ach was hilft ein Blümelein 
 

(Mündlich.) 
 

        Sterben ist eine harte Buß, 
        Weiß wohl daß ich sterben muß, 

        Und ein Röslein rosenroth 
        Pflanzt mein Schatz nach meinem Tod. 

 
        Wenn ich mal gestorben bin, 

        Wo begrabt man mich denn hin? 
        Schau nur in den Kirchhof nein, 

        Da wird noch ein Pläzlein seyn! 
 

        Wachsen schöne Blümlein drauf, 

        Geben dir ein schönen Straus. 
        Ach was hilft ein Röslein roth, 

        Wenn es blüht nach Liebes Tod! 
 

        Dort hinein, und nicht hinaus, 
        Trägt man mich ins Grabeshaus, 

        Habs gesehen in der Nacht, 
        Hats ein Traum mir kund gemacht. 

 
        Auf den Kirchhof wollt ich gehn, 

        Thät das Grab schon offen stehn, 



        Ach das Grab war schon gebaut, 
        Hab es traurig angeschaut. 

 

        War wohl sieben Klafter tief, 
        Drinnen lag ich schon und schlief, 

        Als die Glock hat ausgebraußt, 
        Gingen unsre Freund nach Haus. 

 
        Sterben ist ein harte Pein, 

        Wenns zwey Herzallerliebste seyn, 
        Die des Todes Sichel scheidt, 

        Ach das ist das größte Leid. 
 

        Denn was hilft ein Blümelein, 
        Wenn es heißt ins Grab hinein; 

        Ach was hilft ein Röslein roth, 
        Wenn es blüht nach Liebes Tod. 

 

Nachtlieder an die Braut 
 

(Mündlich.) 
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    Ach Schatz willst du schlafen gehn, 
    Schlafe wohl, schlafe wohl, 

    Schlafe wohl in guter Ruh, 
    Und thu deine schwarzbraune Aeuglein zu, 

    Und ruh, und ruh, und ruh in sanfter Ruh. 
 

    Ach Schatz, wenn ich nur bey dir wär, 
    Allein, allein, allein, 

    Allein im Federbett, 
    Wir beyde wollten vergnüget seyn, 

    Und wollten gern allein beynander seyn, 
    Ach wenn ich dich doch allein in meinen Armen hätt. 

 

    Die Geig, die führt einen sanften Ton, 
    Zeiget an, Zeiget an, 

    Zeiget an du edle Kron, 
    Sie zeiget an du edle Kron, 

    Wie vielmal ich geklopfet schon, 
    Ich muß, ich muß, ich muß vergeblich stohn. 

 
    Ach Schatz nimm dieses Liedlein an, 

    Es ist, es ist, es ist, 
    Es ist auf dich gericht, 

    Nimm nur dies schlechte Liedlein an, 



    Wie vielmal ich geklopfet an, 
    Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht mein Schatz. 
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    Ach edler Schatz verzeih es mir, 

    Daß ich so spät bin kommen, 
    Die grosse Lieb aus Herzens Begier 

    Hat mich dazu gezwungen. 
 

    Jezt liegt mein Schatz, mein edler Schatz 
    Gar sanft in seinem Bettchen, 

    Ey möcht ich ihn ganz inniglich 
    Mit meiner Musik wecken. 

 
    Erweck ich sie, erschreck ich sie, 

    Es müßt mich herzlich reuen, 

    Ach könnte ich doch bey ihr seyn, 
    Und ruhn in ihren Armen. 

 
    Sie hat zwey Cristallinisch Stein, 

    Auf Elfenbein auch Purpur, 
    Solt ihr geschehn daran ein Leid, 

    So spräng mein Herz in Stücken. 
 

Vision 
 

(Mündlich.) 
 

        Ueber den Kirchhof gieng ich allein, 
        Zu meines Liebchens Kämmerlein, 

        Und als ich wollt von dannen gehn, 
        Da hielt es mich, ich mußt da stehn. 

 
        Ein Seel stand traurig an eim Grab, 

        Und schrie mit heller Stimm hinab, 

        »Steh auf mein Leib, verantwort dich, 
        Dann ich bin hier, beschuldge dich.« 

 
        Da hebet sich des Grabes Stein, 

        Und geht hervor ein weiß Gebein, 
        Der Leib steht auf gar bald und schnell, 

        Und geht dahin, spricht zu der Seel: 
 

        »Wer ist daraus, der mein begehrt, 
        Der mich da rufet aus der Erd, 

        Bist du es Seele, die vor Jahren 



        Aus meinem Leibe ist gefahren?« 
 

        Die Seel sprach: »Hab ich beten wöllen, 

        Da pflegtest du dich krank zu stellen, 
        Wenn ich anfieng das Abendgebet, 

        Da hast du dich gleich schlafen gelegt.« 
 

        Der Leib sprach: »Ach ich schien nur faul, 
        Und gähnte, macht ein schiefes Maul, 

        Und war zum niederknien verdrossen, 
        Denn ich hatt einen Bettgenossen.« 

 
        »Ach weh! Ach weh, antwort die Seel, 

        Daß ich gewesen dein Gesell, 
        Wovon die Ursach du allein 

        Darum leid ich die Höllenpein. 
 

        Im Thal Josaphat am Jüngsten Tag, 

        Da will ich führen grosse Klag, 
        Alsdann wird angehn auch dein Leid, 

        Du wirst brennen in Ewigkeit.« 
 

        Da sprach der Leib: »Du seyst verklagt, 
        Du warst die Frau, und ich die Magd, 

        Du trägst mit mir die Sündenlast, 
        Weil du mich bös geführet hast.« 

 
        Die Seel wollt da noch widersprechen, 

        Da thät der Morgenstern anbrechen, 
        Sankt Petrus Vogel thät auch krähen, 

        Da waren beid nicht mehr zu sehn. 
 

        Ich aber schrieb dies Liedelein, 

        Und steckts an Liebchens Fensterlein, 
        »Ich war mit Leib und Seel zu Gast, 

        's ist mir leid, wenn du auf mich gewartet hast.« 
 

Nicht Wiedersehn 
 

        Nun ade mein allerherzliebster Schaz, 
        Jezt muß ich wohl scheiden von dir, 

        Bis auf den andern Sommer, 
        Dann komm ich wieder zu dir. 

 
        Und als der junge Knab heimkam, 

        Von seiner Liebsten fing er an, 
        Wo ist meine Herzallerliebste, 

        Die ich verlassen hab? 



 
        Auf dem Kirchhof liegt sie begraben, 

        Heut ists der dritte Tag, 

        Das Trauren und das Weinen 
        Hat sie zum Tod gebracht. 

 
        Jetzt will ich auf den Kirchhof gehen, 

        Will suchen meiner Liebsten Grab, 
        Will ihr alleweil rufen, 

        Bis daß sie mir Antwort giebt. 
 

        Ey du mein allerherzliebster Schaz, 
        Mach auf dein tiefes Grab, 

        Du hörst kein Glöcklein läuten, 
        Du hörst kein Vöglein pfeifen, 

        Du siehst weder Sonn noch Mond! 
 

Hessisch 

 
        Als ich kam zur Stube rein, 

        Da ist gut wohnen! 
        Ich hab so lang draußen gestanden, 

        Daß Gott erbarm! 
 

        Ich seh dies an deinem Hut, 
        Wie dein Hut tröpflen thut, 

        Von Regen ist er naß, 
        Von wegen meinem Schatz. 

 
        Ich gieng wohl über Berg und Thal, 

        Wär mir kein Weg zu schmal, 
        Zu meinem Schätzchen wollt ich gehn, 

        Alle Wochen siebenmal. 

 
        Dort steht ein schöner Lorbeerbaum, 

        Der steht schön da, 
        Und ein schöner Reutersbub, 

        Der steht mir an. 
 

        Herz mich ein wenig, küß mich ein wenig, 
        Hab mich ein wenig lieb, 

        Wenns auch regnet oder schneit, 
        Wenns unser Herz nur erfreut. 

 
Heimlicher Liebe Pein 

 
    Mein Schatz der ist auf die Wanderschaft hin, 

    Ich weiß aber nicht, was ich so traurig bin, 



    Vielleicht ist er todt, und liegt in guter Ruh, 
    Drum bring ich meine Zeit so traurig zu. 

 

    Als ich mit meim Schatz in die Kirch wollte gehn, 
    Viel falsche falsche Zungen unter der Thüre stehn, 

    Die eine redt dies, die andre redt das, 
    Das macht mir gar oft die Aeugelein naß. 

 
    Die Distel und die Dornen, die stechen also sehr, 

    Die falschen falschen Zungen aber noch viel mehr, 
    Kein Feuer auf Erden auch brennet also heiß, 

    Als heimliche Liebe, die Niemand nicht weiß. 
 

    Ach herzlieber Schatz, ich bitte dich noch eins, 
    Du wollest auch bei meiner Begräbniß seyn, 

    Bei meiner Begräbniß, bis ins kühle Grab, 
    Dieweil ich dich so treulich geliebet hab. 

 

    Ach Gott! was hat mein Vater und Mutter gethan, 
    Sie haben mich gezwungen zu einem ehlichen Mann, 

    Zu einem ehlichen Mann, den ich nicht geliebt, 
    Das macht mir ja mein Herz so betrübt. 

 
Salomo sprich Recht 

 
    Es waren einmal zwei Gespielen, 

    Sie giengen ins Feld spazieren. 
    Die eine die war so munter und wohl auf, 

    Die andre trauret sehre, ja sehre. 
    Wir beide haben einen Knaben so lieb, 

    Den können wir nicht theilen, ja theilen. 
    Ach Gespielin liebe meine, 

    Laß mir den Knaben alleine. 

    Ich will dir meinen Bruder geben, 
    Meines Vaters Gut zum Theile, ja Theile. 

    Ei deinen Bruder mag ich nicht, 
    Deines Vaters Gut veracht ich nicht. 

    Ich wollt nicht nehmen Silber und Gold, 
    Daß ich den Knaben lassen sollt, ja lassen sollt. 

 
Liebesaugen 

 
    Sobald du hebst die klaren Aeugelein, 

    Freut sich Gestirn und auch der Sonnenschein, 
    Also gar sehr, du Liebeszier, 

    Sind sie geneiget dir. 
    Sobald du auch die Erde blickest an, 

    Ist sie erhizt, schickt Blümelein heran, 



    Wie sollt dann ich nicht herziglich, 
    Jungfrau auch lieben dich. 

    Und schließest du, o Herz, die Aeugelein, 

    Da giebt der Stern der Venus großen Schein 
    Wie ihrem Kind, wenn sie offen sind, 

    Die Fackel heftig brinnt, 
    Und hüllst du ein die hellen Aeugelein, 

    Der Himmel traurig zieht die Sterne ein, 
    Die Erd ist kalt, Frau Venus alt, 

    Ohn Feuer Amor bald. 
 

Ade zur guten Nacht 
 

(Fliegendes Blat aus 1500.) 
 

        Der Mond, der steht am höchsten, 
        Die Sonn will untergehn, 

        Mein Feinslieb liegt in Nöthen, 
        Ach Gott, wie solls ihr gehn, 

        In Regen und in Wind, 
        Wo soll ich mich hinkehren, 

        Da ich mein Feinslieb find! 

 
        Mein Feinslieb wollt mich lehren, 

        Wie ich ihr dienen soll, 
        In Züchten und in Ehren, 

        Das weiß ich selbst gar wohl, 
        Und kann auch noch viel mehr, 

        Wer sich seins Buhlen rühmet, 
        Dem bringt es wenig Ehr. 

 
        Mancher geht zu seinem Buhlen 

        Bei lichtem Mondenschein, 
        Was giebt sie ihm zum Lohne? 

        Ein Rosenkränzelein, 
        Ist grüner als der Klee, 

        Ich muß mich von dir scheiden, 

        Thut meinem Herzen weh. 
 

        Ach Scheiden über Scheiden, 
        Wer hat dich doch erdacht, 

        Hast mir mein junges Herze 
        Aus Freud in Trauren bracht, 

        Dazu in Ungemach. 
        Dir ists schöns Lieb gesungen, 

        Ade zu guter Nacht. 
 

Liebes-Noten 



 
        Wahres Lieben, süßes Leben, 

        Wo zwei Herzen eins nur sind, 

        Wie zwei Turteltäublein schweben, 
        Die ein treues Band verbind, 

        Wo die Lieb den Chor anstimmet, 
        Und die Treue giebt den Takt, 

        In dem Blut die Freude schwimmet, 
        Und der Puls auf Lauten schlagt. 

 
        Wo die Spröde muß pausiren, 

        Wenn die Lust ein Solo singt, 
        Wenn die Aeuglein pizikiren, 

        Bis der Lieb ein Saite springt, 
        Wenn die Herzen konkordiren, 

        Und schön singen in dem Ton, 
        Wird der Mund auch sekundiren, 

        Und ein Kuß giebt ihm den Lohn. 

 
        Will ein Ton ins Kreuzlein steigen, 

        Will ein B wie Weh erschalln, 
        Mag aufs Herz der Finger zeigen, 

        Und Musik ganz leise halln, 
        Weil die Noten in zwei Herzen 

        Einfach stehen in der Terz, 
        Laß uns ganz piano scherzen, 

        Und allegro leiden Schmerz. 
 

Schlummer unter Dornrosen 
 

    Ich legte mich nieder ins grüne Gras, 
    Und lauert auf meinen Herzliebsten Schatz, 

    Ich lauert so lange bis mich es verdroß, 

    Da fielen zwei Röselein mir in den Schoos. 
    Die Röselein, die waren wie Blut so roth, 

    Jezt schläft ja mein Schatz oder er ist todt, 
    Er schläft ja nicht, er schlummert ja nur, 

    Es blinken seine Aeuglein, es lächelt sein Mund, 
    Da ließ ich meine Augen herummer gehn, 

    Da sah ich mein Schätzlein bei einem andern stehn, 
    Bei einem andern stehn, 

    Das hab ich gesehn. 
 

Dem Tode zum Trutz 
 

(Mündlich.) 
 

            Komm zu mir in Garten, 



            Komm zu mir ins Gras, 
            Sprich aus deinen Jammer, 

            Es bringt mir nicht Schmerz. 

 
            Geh hol mir den Mantel, 

            Geh hol mir den Stock, 
            Jezt muß ich von dannen, 

            Muß nehmen B'hüt Gott! 
 

            Und wenn schon bisweilen 
            Die Falschheit schlägt ein, 

            So muß ich halt denken 
            Es muß also seyn. 

 
            Und wenn schon bisweilen 

            Der Tod auch regiert- 
            Ach er hat mein Lieb mir 

            Von dannen geführt! 

 
            Mein allerfeinst Liebchen 

            War die schönst in der Sonn, 
            Verblendet die Sonne, 

            Verdunkelt den Mond. 
 

            Mein allerfeinst Liebchen, 
            Nimm mich in deinen Schooß, 

            Jezt will ich dich erst lieben, 
            Den Leuten zum Trotz. 

 
            Den Leuten zum Possen, 

            Dem Tode zum Trutz, 
            Will ich mein Schaz lieben, 

            Wenns mich gleich nichts nuzt. 

 
Bivouack 

 
            Habt ihr die Husaren gesehn, 

            Auf dem grünen Wieschen, 
            Hinterm gelben Veilchenstock, 

            Bei der Jungfer Lieschen? 
 

            Jungfer Lieschen, was ist das? 
            Auf der Wiese wächst das Gras, 

            Auf dem Acker wächst der Klee, 
            Mädchen trau kein'm Buben meh. 

 
            Hab einmal dem Buben getraut, 

            Hat mich sieben Jahr gereut, 



            Sieben Jahr ist noch nicht lang, 
            Reut mich wohl mein Lebenlang. 

 

Ey!Ey! 
 

        Ey Ey, wie scheint der Mond so hell, 
        Wie scheint er in der Nacht. 

        Hab ich am frühen Morgen 
        Meim Schatz ein Lied gemacht. 

 
        Ey Ey, wie scheint der Mond so hell, 

        Ey Ey, wo scheint er hin. 
        Mein Schatz hat alle Morgen 

        Ein andern Schatz im Sinn. 
 

        Ey Ey, wie scheint der Mond so hell, 
        Ey Ey, wie scheint er hier. 

        Er scheint ja alle Morgen 

        Der Liebsten vor die Thür. 
 

        Ey Ey, wie scheint der Mond so hell, 
        Ey Jungfer, wann ists Tag? 

        Es geht ihr alle Morgen 
        Ein andrer Freier nach. 

 
Einsiedler 

 
            Dort droben auf dem Hügel, 

            Wo die Nachtigall singt, 
            Da tanzt der Einsiedel, 

            Daß die Kutt in die Höh springt. 
 

            Ey laßt ihn nur tanzen, 

            Ey laßt ihn nur seyn, 
            Zu Nacht muß er beten 

            Und schlafen allein. 
 

            Dort drüben auf dem Hügel 
            Wos Füchsle rum lauft, 

            Da sizt der Einsiedel, 
            Hat die Kutte verkauft. 

 
            Dort drunten im Thale 

            Geht er ins Wirthshaus, 
            Geh leih ihm dein Dirnel, 

            Das mein hat ein Rausch. 
 

            Ich geh nit aufs Bergle, 



            Ich geh nit ins Thal, 
            Ich leih ihm nits Dirnel, 

            Der Weg ist zu schmal. 

 
Der Berggesell 

 
(1500-50) 

 
            Wär ich ein wilder Falke, 

            So wollt ich mich schwingen auf, 
            Ich wollt mich nieder lassen, 

            Für eins reichen Bürgers Haus. 
 

            Darinn ist ein Mägdelein, 
            Madlena ist sie genannt, 

            So hab ich alle meine Tag 
            Kein schöners brauns Mägdlein erkannt. 

 
            An einem Montag es geschah, 

            An einem Montag früh, 
            Da sah man die schöne Madlena, 

            Zu dem Obern Thor ausgehn. 

 
            Da fragten sie die Zarten: 

            Madlena, wo willt du hin? 
            In meines Vaters Garten, 

            Da ich nächten gewesen bin. 
 

            Und da sie in den Garten kam, 
            Wohl in den Garten einlief, 

            Da lag ein schöner junger G'sell, 
            Unter einer Linden und schlief. 

 
            Steh auf junger Geselle, 

            Steh auf, denn es ist Zeit, 
            Ich hör die Schlüssel klingen, 

            Mein Mütterlein ist nicht weit. 

 
            Hörst du die Schlüssel klingen, 

            Und ist dein Mütterlein nicht weit, 
            So zeuch mit mir von hinnen, 

            Wohl über die breite Heid. 
 

            Und da sie über die Heide kamen, 
            Wohl unter ein Linde was breit, 

            Da ward denselben zweien, 
            Von Seiden ein Bett bereit. 

 



            Sie lagen beieinander, 
            Bis auf drithalbe Stund, 

            Kehr dich brauns Mägdlein herum, 

            Beut mir dein'n roten Mund. 
 

            Du sagst mir viel von kehren, 
            Sagst mir von keiner Eh, 

            Ich fürcht ich hab verschlafen, 
            Mein Treu und auch mein Ehr. 

 
            Fürchst du, du habst verschlafen 

            Dein Treu und auch dein Ehr. 
            Laß dichs Feinslieb nicht kümmern, 

            Ich nehm dich zu der Eh. 
 

            Wer ist der uns dies Liedlein sang, 
            Von neuen gesungen hat, 

            Das hat gethan ein Berggesell, 

            Auf Sanct Annenberg in der Stadt. 
 

            Er hats gar frei gesungen, 
            Bei Meth, bei kühlem Wein, 

            Darbei da seyn gesessen, 
            Drei zarte Jungfräulein. 

 
Hat gesagt – Bleibts nicht dabei 

 
(Mündlich.) 

 
            Mein Vater hat gesagt, 

            Ich soll das Kindlein wiegen, 
            Er will mir auf den Abend 

            Drey Gaggeleyer sieden; 
            Siedt er mir drei, 

            Ißt er mir zwei, 
            Und ich mag nicht wiegen, 

            Um ein einziges Ey. 

 
            Mein Mutter hat gesagt, 

            Ich soll die Mägdlein verrathen, 
            Sie wollt mir auf den Abend 

            Drei Vögelein braten; 
            Brät sie mir drei, 

            Ißt sie mir zwei, 
            Um ein einziges Vöglein 

            Treib ich kein Verrätherei. 
 

            Mein Schätzlein hat gesagt, 



            Ich soll sein gedenken, 
            Er wöllt mir auf den Abend 

            Drei Küßlein auch schenken; 

            Schenkt er mir drei, 
            Bleibts nicht dabei, 

            Was kümmert michs Vöglein, 
            Was schiert mich das Ey. 

 
Das schwere Körblein 

 
(Musikalisch Rosengärtlein.) 

 
    Sag mir o Mägdelein, was trägst im Körbelein 

    So schwer und dich bemühest? 
    Es ist ein Knäbelein, der hat das Herze mein So oftmals sehr betrübet, 

    Drum muß er jezt thun henken, 
    Im Korbe und sich kränken, 

    Bis daß er fällt hindurch. 
 

    Ich sprach: O Mägdelein, thu doch genädig seyn, 
    Und nicht so grausam tobe, 

    Laß heraus das Knäbelein, und rett das Leben sein, 

    Es bringt dir sonst kein Lobe, 
    Wenn du ihn läßt verderben, 

    Und gar in Unmuth sterben, 
    Folg mir, ich rath es dir. 

 
    Billig wär es daß du, anziehest seine Schuh, 

    Und tretest an seine statt, 
    So wollt ich tragen dich, im Korbe säuberlich, 

    Daß dir widerführ kein Schad! 
    Hiemit nahm ich das Körbelein, 

    Und rettete das Knäbelein, 
    Sezt drein die Jungfrau fein. 

 
    Laß mir doch jezt der Weil, und mit mir nicht so eil, 

    Sprach sie mit Ungemache, 

    Nein nein, sprach ich zu ihr, ich will nicht folgen dir, 
    Weil gut ist jezt die Sache, 

    Und mußt also thun henken, 
    Im Korbe und dich kränken, 

    Bis du erlöset wirst. 
 

Uebersichtigkeit 
 

(1560-1600.) 
 

        Schön wär ich gern, das bin ich nicht, 



        Fromm bin ich wohl, das hilft mir nicht; 
        Geld hilft mir wohl, das hab ich nicht, 

        Darum bin ich kein Buhler nicht. 

 
        Schönheit hilft mir wohl zur Buhlerey, 

        Schöne Gestalt macht stolz darbey; 
        Dich nicht verlaß auf schöne Gestalt, 

        Daß du nicht in Verfall kömmst bald. 
 

        Wenn ich schön wär, und hätt viel Geld, 
        Wär ich der beste in der Welt; 

        Dieweil ich aber solches nicht haben kann, 
        So muß ich im Elende bleiben stahn. 

 
        Frömmigkeit hat einen schlechten Platz, 

        Geld ist doch der Welt bester Schatz, 
        Frömmigkeit hilft nichts zur Bulerey, 

        Darum mir dasselbig verboten sey. 

 
        Hätte ich solches alles drei, 

        So wär mir geholfen frey; 
        Geldswerth hilft noch wohl, 

        Liebe ein jeder, was er lieben soll. 
 

        Frömmigkeit hat einen rechten Schein, 
        Geldswerth ist auch wohl fein, 

        Schön Gestalt halt dich nur werth, 
        Dieweil du lebest auf dieser Erd. 

 
Kennst die Bewegliche drei du noch nicht 

 und der viere Gebilde, 
wahrlich, so wollt es der Gott, 

findest du nimmer die Eins 

 
(Zur Beruhigung einer gewissen Kritik, die immer wissen muß, ob etwas wirklich 
alt sey, um zu fühlen, daß es schön sey, wird hier bemerkt, daß dieses Lied 
unverändert abgedruckt.) 
 

    Die 4 heilige 3 König mit ihrem Steara, 
    Der Casper, der Melchar, der Baltes, der Beara, 

    Sie seaga de' nagelnuia Steara, 
    Potz Blitz! 's wird g'wiß was Nuis draus weara. 

    Sie stiefla, sie waidla, sie fülla de Bauch, 
    Und springa, wie d' Schelma, zum Städtle hinaus. 

    Und do sie sain kuma fürs Herodes sei Thür, 

    Herodes der König trat selbsta herfür. 
    Ey, wo kömmt ihr her in so schneller Uyl? 

    Sizt any aufs Bänkli, und g'ruhet a Wuyl. 



    Mie könna nit gruahga, mie han nit de Wuyl. 
    Mie müassa hünt noch fünfhalba Müyl. 

    Ey woruma könnt' ir nit g'ruahga, es thut jo nit Nauth, 

    I will üch vor gea a Käß und a Brout. 
    Mer möaga kui Käs, mer möaga kui Brout, 

    Mer müassa gau gea, 's thut werli gau Nauth. 
    Ey möagat er kui Käs, so frässet e Dreck, 

    Un schärt i ins Teufels paar Daza a weg. 
    Und do mer sin kömma übers Städle hinaus, 

    Denka mer, blos es der Herodes da Hobel fein aus. 
    Und do mer sin komma ge Betlahai, 

    So finda mirs Kindli ä Mueters allai. 
    Und do mer im han brunge Butter, Nuß, und a Milach, 

    Hats Kindli klo bizli druf aini gschilacht. 
    Sankt Joseph nahm waidli die Wiege-Schnuar, 

    Und macht go dem Kindli a Gugelfuar. 
    Do stund es a Engela hinter der Thür, 

    Und both es a Mümfeli Brout herfür. – 

    Jez sin mer halt gestorba; und leaba nimmai, 
    Und liega zua Kölla am Bodasai. 

 
Lebewohl 

 
(Mündlich.) 

 
        Morgen muß ich weg von hier, 

        Und muß Abschied nehmen; 
        O du allerhöchste Zier, 

        Scheiden das bringt Grämen. 
        Da ich dich so treu geliebt, 

        Ueber alle Maaßen, 
        Soll ich dich verlassen. 

 
        Wenn zwei gute Freunde sind, 

        Die einander kennen, 
        Sonn und Mond bewegen sich, 

        Ehe sie sich trennen. 

        Noch viel größer ist der Schmerz, 
        Wenn ein treu verliebtes Herz 

        In die Fremde ziehet. 
 

        Dort auf jener grünen Au 
        Steht mein jung frisch Leben, 

        Soll ich dann mein Lebelang 
        In der Fremde schweben? 

        Hab ich dir was Leids gethan, 
        Bitt dich, wolls vergessen, 

        Denn es geht zu Ende. 



 
        Küsset dir ein Lüftelein 

        Wangen oder Hände, 

        Denke daß es Seufzer seyn, 
        Die ich zu dir sende, 

        Tausend schick ich täglich aus, 
        Die da wehen um dein Haus, 

        Weil ich dein gedenke. 
 

Das wunderthätige Mannsbild 
 

(XXX Galliarden von Rost. 2 Th. 1593.) 
 

        Die Tochter bat die Mutter schön, 
        Sie möchte in die Kirche gehn, 

        Die Bilder anzubeten, 
        Denn sie jezt große Heiligkeit 

        Inbrünstig hätt betreten. 
 

        O Tochter das war gar verrucht, 
        Die Schrift ein solches Thun verflucht, 

        Gottes Wort allein sollst hören; 

        Das kann dir geben Trost und Freud, 
        Die Bilder thun bethören. 

 
        Das Bild o liebste Mutter mein, 

        Das mich zieht in die Kirch hinein, 
        Ist nicht von Holz formieret; 

        Es ist ein schöner stolzer Knab, 
        Sein Leib gar wohl gezieret. 

 
        Solch lebend Bild die Kraft jezt han, 

        Ziehn in die Kirch manch Frau und Mann, 
        Wenn sich die Augen drehen, 

        Das man also verstehen kann, 
        Manch Wunder ist geschehen. 

 

O Himmel, was hab ich gethan 
 

    Das Klosterleben ist eine harte Pein, 
    Weil ich ohn mein Liebchen muß seyn; 

    Ich habe mich drein ergeben zur Zeit, 
    Den Orden ertrag ich mit Schmerz und mit Leid. 

    O Himmel, was hab ich gethan? 
    Die Liebe war schuldig daran. 

 
    Und komm ich am Morgen zur Kirche hinein, 

    So sing ich die Metten allein; 



    Und wenn ich das Gloria patri da sing, 
    So liegt mir mein Herzallerliebster im Sinn. 

    Ach Himmel, was hab ich gethan? 

    Die Liebe ist schuldig daran. 
 

    Des Mittags wenn ich zum Essen hin geh, 
    So find ich mein Tischlein allein; 

    Da eß ich mein Brod und trinke mein Wein, 
    Ach könnt ich bei meinem lieb Schätzelein seyn. 

    O Himmel, was hab ich gethan? 
    Die Liebe ist schuldig daran. 

 
    Des Abends, wenn ich nun schlafen da geh, 

    So find ich mein Bettlein ja leer; 
    Da greif ich bald hin, da greif ich bald her, 

    Ach wenn ich bei meinem Herzliebsten doch wär! 
    Ach Himmel, was hab ich gethan? 

    Die Liebe ist schuldig daran. 

 
    Da kömmt ja mein Vater und Mutter auch her, 

    Sie beten wohl für sich allein; 
    Sie haben buntfarbige Röcklein auch an, 

    Und ich, ich muß in dem Kuttenrock stahn. 
    Ach Himmel, was hab ich gethan? 

    Die Liebe ist schuldig daran. 
 

Die gute Sieben 
 

(Mündlich.) 
 

        Es war einmal ein junger Knab, 
        Der liebt sein Schätzlein sieben Jahr, 

        Wohl sieben Jahr und noch vielmehr, 
        Die Lieb, die nahm kein Ende mehr. 

 
        Er liebte des Bauers Töchterlein, 

        Auf Erden konnte nichts Schönres seyn; 

        Die Knaben gingen ihm um sein Haus: 
        »Ach Bauer geb uns dein Tochter heraus.« 

 
        »Ich geb die Tochter nicht heraus, 

        Ich geb ihr kein Geld, ich geb ihr kein Haus; 
        Ich kaufe ihr ein schwarzes Kleid, 

        Das soll sie tragen zur Kirch und zum Leid.« 
 

        Da reist der Knabe ins Niederland, 
        Da ward ihm sein Herzallerliebste krank; 

        Die Botschaft ihm kam: krank auf den Tod, 



        Drey Tag und drey Nacht redt sie kein Wort. 
 

        Und als der Knab die Botschaft hört, 

        Daß sein Herzliebste so krank da wär; 
        Da ließ er gleich sein Hab und Gut, 

        Und schaut, was sein Herzallerliebste thut. 
 

        Und als er in die Stub hinein kam, 
        Sein Herzallerliebste auf den Tod war krank: 

        »Seyst du mir willkommen getreuer Schatz, 
        Der Tod will jezt wohnen an deinem Platz.« 

 
        »Grüß Gott, grüß Gott liebs Schätzelein, 

        Was machst du hier im Bettelein?« 
        »Dank Gott, dank Gott, mein lieber Knab, 

        Mit mir wirds heissen fort ins Grab.« 
 

        »Nicht so, nicht so mein Schätzelein, 

        Die Lieb und Treu muß länger seyn; 
        Geht gschwind, geht gschwind und holt ein Licht, 

        Mein Schatz der stirbt, daß niemand sieht.« 
 

        Was zog er aus seiner Tasche mit Fleiß, 
        Ein Aepfelein das war roth und weiß, 

        Er legts auf ihren weis rothen Mund, 
        Schön Schätzl, bist krank, werd wieder gesund. 

 
        Er wollt sie legen in seinen Arm, 

        Sie war nicht kalt, sie war nicht warm; 
        Sie thut ihm in seinem Arm verscheiden, 

        Sie thut eine reine Jungfrau bleiben. 
 

        Was zog er aus der Tasche sein, 

        Von Seide war es ein Tüchlein fein; 
        Er trocknet damit sein Auge und Händ, 

        Ach Gott wann nimmt mein Trauren ein End. 
 

        Er ließ sich machen ein schwarzes Kleid, 
        Er trugs wegen seiner Traurigkeit, 

        Wohl sieben Jahr und noch viel mehr, 
        Sein Trauren das nahm kein Ende mehr. 

 
Spinnerlied 

 
(Mündlich.) 

 
            Spinn, Mägdlein, spinn! 

            So wachsen dir die Sinn, 



            Wachsen dir die gelbe Haar, 
            Kommen dir die kluge Jahr! 

 

            Ehr, Mägdlein, ehr 
            Die alte Spinnkunst sehr; 

            Adam hackt und Eva spann, 
            Zeigen uns die Tugend-Bahn. 

 
            Lieb, Mägdlein, lieb 

            Der Hanna ihren Trieb; 
            Wie sie mit der Spindel kann 

            Nähren ihren blinden Mann. 
 

            Preiß, Mägdlein, preiß 
            Der Mutter Gottes Fleiß; 

            Diese heilge Himmelskron 
            Spann ein Röcklein ihrem Sohn. 

 

            Sing, Mägdlein, sing, 
            Und sey fein guter Ding; 

            Fang dein Spinnen lustig an, 
            Mach ein frommes End daran. 

 
            Lern, Mägdlein, lern, 

            So hast du Glück und Stern; 
            Lerne bei dem Spinnen fort 

            Gottes Furcht und Gotteswort. 
 

            Glaub, Mägdlein, glaub, 
            Dein Leben sey nur Staub; 

            Daß du kömmst so schnell ins Grab, 
            Als dir bricht der Faden ab. 

 

            Lob, Mägdlein, lob, 
            Dem Schöpfer halte Prob; 

            Daß dir Glaub und Hoffnung wachs, 
            Wie dein Garn und wie dein Flachs. 

 
            Dank, Mägdlein, dank 

            Dem Herrn, daß du nicht krank, 
            Daß du kannst fein oft und viel 

            Treiben dieses Rockenspiel. 
            Dank, Mägdlein, dank. 

 
Lied des Verfolgten im Thurm 

 
(Nach Schweizerliedern.) 

 



    DER GEFANGNE. 
        Die Gedanken sind frey, 

        Wer kann sie errathen; 

        Sie rauschen vorbei 
        Wie nächtliche Schatten. 

        Kein Mensch kann sie wissen, 
        Kein Jäger sie schiessen; 

        Es bleibet dabey, 
        Die Gedanken sind frey. 

    DAS MÄDCHEN. 
        Im Sommer ist gut lustig seyn, 

        Auf hohen wilden Heiden, 
        Dort findet man grün Plätzelein, 

        Mein Herzverliebtes Schätzelein, 
        Von dir mag ich nicht scheiden. 

    DER GEFANGNE. 
        Und sperrt man mich ein 

        Im finstern Kerker, 

        Dies alles sind nur 
        Vergebliche Werke; 

        Denn meine Gedanken 
        Zerreissen die Schranken, 

        Und Mauern inzwey, 
        Die Gedanken sind frey. 

    DAS MÄDCHEN. 
        Im Sommer ist gut lustig seyn, 

        Auf hohen wilden Bergen; 
        Man ist da ewig ganz allein, 

        Man hört da gar kein Kindergeschrey, 
        Die Luft mag einem da werden. 

    DER GEFANGNE. 
        So sey es wie es will, 

        Und wenn es sich schicket, 

        Nur alles in der Still; 
        Und was mich erquicket, 

        Mein Wunsch und Begehren 
        Niemand kanns mir wehren; 

        Es bleibet dabey, 
        Die Gedanken sind frey. 

    DAS MÄDCHEN. 
        Mein Schatz du singst so fröhlich hier, 

        Wies Vögelein in dem Grase; 
        Ich steh so traurig bey Kerkerthür, 

        Wär ich doch todt, wär ich bey dir, 
        Ach muß ich denn immer klagen. 

    DER GEFANGNE. 
        Und weil du so klagst, 

        Der Lieb ich entsage, 



        Und ist es gewagt, 
        So kann mich nicht plagen, 

        So kann ich im Herzen 

        Stets lachen, bald scherzen; 
        Es bleibet dabey, 

        Die Gedanken sind frey. 
 

Spinnerlied 
 

(Mündlich.) 
 

        Spinn, spinn, meine liebe Tochter, 
        Ich kauf dir ein paar Schuh. 

        Ja, ja meine liebe Mutter, 
        Auch Schnallen dazu; 

        Kann wahrlich nicht spinnen, 
        Von wegen meinem Finger, 

        Meine Finger thun weh. 
 

        Spinn, spinn, meine liebe Tochter, 
        Ich kauf dir ein paar Strümpf. 

        Ja, ja meine liebe Mutter, 

        Schön Zwicklen darin; 
        Kann wahrlich nicht spinnen, 

        Von wegen meinem Finger, 
        Mein Finger thut weh. 

 
        Spinn, spinn, meine liebe Tochter, 

        Ich kauf dir einen Mann. 
        Ja, ja meine liebe Mutter, 

        Der steht mir wohl an; 
        Kann wahrlich gut spinnen, 

        Von all meinen Fingern, 
        Thut keiner mir weh. 

 
Spruch vom Glück 

 
(Docens Miscellaneen I.S. 282.) 

 
        Ich sag, wems Glück wohl pfeifet, 

        Der mag wohl lustig tanzen, 

        Wems Glück zum Würfel greifet, 
        Gewinnt oft manche Schanzen, 

        Mit Freuden mag rumschwanzen. 
 

        Wems Glück das Hörnel bläßt 
        Der fängt, wenn andre jagen, 

        Glück, wem das Feld du säest, 



        Der mag Getreid heim tragen, 
        Und niemand darf drum fragen. 

 

        Wems Glück ist Keller, Koch, 
        Der trinkt, wenn ihn thut dürsten, 

        Ißt, wenn ihn hungert noch, 
        Nach Glück oft gleich thut dürsten, 

        Den Bettler, wie den Fürsten. 
 

        Wenns Glück das Fähnlein schwingt, 
        Da giebts gut Beut und Kriegen, 

        Wenns Glück dem Buhler singt, 
        Da ist gut Kinder wiegen, 

        Galanisieren und Lieben. 
 

        Doch jeder ist der Schmidt 
        Des eignen Glücks allzeiten, 

        Wer wohl gebettet sich, 

        Der lieget auch in Freuden, 
        Ob man ihn gleich thut neiden. 

 
        Dein Glück flieht nicht vor dir, 

        Was dir auf Erd beschaffen, 
        Schau nur, wenns vor der Thür, 

        Daß dus nicht thust verschlafen, 
        Brauch Mittel, Zeit und Waffen. 

 
Gimpelglück 

 
(Postiglion der Lieb. XXIII.) 

 
        Ich that einmal spazieren gehn, 

        Da hört ich also singen schön 
        Der Vöglein viel und mancherlei, 

        Ganz lieblich war ihr Melodei; 
        Da kam ich auch zu einem Nest, 

        Das war geziert aufs allerbest, 

        Konnt mich aber nicht richten drein, 
        Was doch dies für ein Nest möcht seyn. 

 
        Nahm mir drum also wohl der Weil, 

        Ei da sah ich im Nest ein Eul, 
        Dieselb erzeigt sich schön geziert, 

        Groß und klein Vögelein sie vexirt, 
        Des must ich mirs lachen in Still, 

        Dieweil deren warn vorhanden viel, 
        Und jeder wolt der Nächste seyn, 

        Und durft doch keiner ins Nest hinein. 



 
        Endlich gar bald ich einen ersah, 

        Der zu dem Nest gieng dreist und nah, 

        Und dieser flog geschwind hinein, 
        Ich dacht bei mir: Wer mag dies seyn? 

        Daß es ohn Scheu der andern alle, 
        Der Eulen also wohl that gefallen, 

        An Federn ich ihn gleich erkannt, 
        Daß er der Gimpel ward genannt. 

 
        Wie ihr nun weiter hören werdt, 

        Vom Gimpel, der ist lobenswerth, 
        Drum will ich jezt verhalten nicht 

        Sein Lob in diesem kleinen Gedicht: 
        Der Gimpel ist ein Vogel schon, 

        Der nächste bei den Eulen dran; 
        Kein andrer darf sich nahen frey, 

        Hin zu dem Nest, wer es auch sey. 

 
        Du Gimpel aber magst nach Lust 

        Bei der Eule seyn ganz wohl bewußt; 
        Drum ich forthin werd haben keine Ruh, 

        Bis daß ich ein Gimpel werd wie du; 
        Kein schönern Gimpel sah ich nie, 

        Denn dich jezt gegenwärtig hie, 
        Von Art bist du ganz wohl geziert, 

        Gleichwie eim Gimpel sich gebührt. 
 

        Magst darum wohl ein Gimpel bleiben, 
        Denn dich wohl keiner wird vertreiben, 

        Dessen darfst dich doch fürchten nicht, 
        Denn dies wohl nimmermehr geschicht, 

        Ihr rechter Gimpel du bist allein, 

        Den sie vor andern liebt gemein, 
        Auch wegen deines süßen Gesangs, 

        Bleibst du ein Gimpel dein lebenlang. 
 

        Drum billig bist du lobenswerth, 
        Du bleibst ein Gimpel wohl heur als sehr, 

        Wie gern wolt ich ein Gimpel seyn, 
        Damit ich dürft ins Nest hinein, 

        Ob dich schon vexirt jedermann, 
        So laß nur Red vor Ohren gehn, 

        Gedenk in deinem Sinn allzeit, 
        Wer dir nichts geit laß dich ung'heit. (ungeschoren.) 

 
        So bleibst du recht ein Gimpel allein, 

        Und fleugst mit ihr wohl aus und ein, 



        Bei deiner liebsten Eulen zart, 
        Ein rechter Gimpel bist von Art; 

        Wünsch dir hiermit viel guter Nacht, 

        Zu Ehre sey dir dies Lied gemacht; 
        Drum lieber Gimpel sey nur verliebt, 

        Ich bin nicht bös und nicht betrübt. 
 

Ich stand an einem Morgen 
 

(Hundert und funfzehn neue Lieder. Nürnberg 1544. Johann Ott Buchdrucker 

Seite 75.) 
 
            Ich stand an einem Morgen 

            Heimlich an einem Ort, 
            Da hätt ich mich verborgen, 

            Ich hört klägliche Wort, 
            Von einem Fräulein hübsch und fein, 

            Sie sprach zu ihrem Buhler, 
            Es muß geschieden seyn. 

 
            Herzlieb, ich hab vernommen, 

            Du wilt von hinnen schier, 
            Wann wilt du wieder kommen, 

            Das sollst du sagen mir, 
            Merk mein Feinslieb, was ich dir sag, 

            Mein Zukunft thust du fragen, 

            Ich weiß weder Stund noch Tag. 
 

            Das Fräulein weinet sehre, 
            Ihr Herz war Trauren voll: 

            »So gieb mir Weis und Lehre 
            Wie ich mich halten soll, 

            Für dich sez ich mein Hab und Gut, 
            Und willst du hier nun bleiben, 

            Ich verehr dich in Jahr und Tag.« 
 

            Der Knab der sprach aus Muthe, 
            Dein Willen ich wohl spür, 

            Verzehr ich dir dein Gute, 
            Ein Jahr ist bald dahin, 

            Dennoch muß es geschieden seyn, 

            Ich will dich zärtlich bitten, 
            Setz du dein Willen drein. 

 
            Das Fräulein das schreit Morde! 

            Mord über alles Leid: 
            »Mich kränken deine Worte, 

            Herzlieb nicht von mir scheid; 



            Für dich setz ich mein Gut und Ehr, 
            Und sollt ich mit dir ziehen, 

            Kein Weg ist mir zu fern.« 

 
Ich stand an einem Morgen 

 
(Gassenhauer geistlich, von Knaust. S. 28.) 
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            Ich stand an einem Morgen 

            Heimlich an einem Ort, 
            Da hielt ich mich verborgen, 

            Ich hört klägliche Wort, 
            Von einem frommen Christen fein, 

            Er sprach zu Gott seinem Herrn: 
            Muß denn gelitten seyn? 

 
            Herr Gott ich hab vernommen, 

            Du willt mich lassen schier, 
            In viel Anfechtung kommen, 

            Thut nicht gefallen mir. 

            Merk männlich auf, was ich dir sag, 
            Thu dich nicht hart beklagen, 

            Ein Christ muß haben Plag. 
 

            Der fromm Christ weinet sehre, 
            Sein Herz war unmuthsvoll. 

            So gieb mir Weis und Lehre, 
            Wie ich mich halten soll, 

 
[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 

1320 
(vgl. Wunderhorn Bd. 2, S. 430 ff.)]  

             Darnach dem Wirthsknecht rufen: 
            Trag her ein kühlen Wein! 

            Von dir wollen wir nit weichen, 

            Bis daß wir werden voll, 
            Laß uns nur Wein herreichen, 

            Gesellen, ich will euch zeigen, 
            Der Wein thut was er soll. 

 
            Wirthsknecht, nun merk uns eben, 

            Was unser Meinung sey, 
            Kein Pfenning wir dir geben, 

            Du bringst uns dann herbey 
            Ein guten feisten Braten, 

            Den wollen wir gern haben, 



            Wir mögen sein nicht gerathen, 
            Eine gute Henne gesotten, 

            Die fügt wohl solchen Knaben. 

 
            Ein Bergwerk haben wir funden 

            Das macht uns heut noch reich, 
            Das bringt uns Freud und Wonne, 

            Zu Wien in Oesterreich, 
            Da finden wir aufgeschlagen 

            Gar manche Grube fein, 
            Da füllen wir unsern Kragen, 

            Den Bauch und auch den Magen 
            Wohl bei dem Osterwein. 

 
            Wohl auf ihr lieben Gesellen, 

            Wohl in das Bergwerk ein, 
            Die alle Morgen wöllen 

            Trinken gut Wermuthwein, 

            Das sind die rechten Gesellen, 
            Die in das Bergwerk fahrn, 

            Es sind die rechten Knappen, 
            Sie sitzen in einer Kappen, 

            Gott woll sie all bewahrn. 
 

            Den Herren allen gleiche, 
            Wünsch ich viel Glück und Heil, 

            Die heut von Oesterreiche 
            Bringen ein rechtes Theil 

            Des Erzes aus der Grube, 
            Die Noe funden hat, 

            Sie erfreut gar manchen Buben, 
            Um Sorg gäb er kein Ruben, 

            Sein Herz in Freuden staht. 

 
            Wir haben uns vermessen, 

            Gut Gesellen allgemein, 
            Wir sollen nit vergessen 

            Der Fuhrleut groß und klein, 
            Die in das Elsas fahren, 

            Und bringen rheinschen Wein, 
            Ihr Lob wolln wir nit sparen, 

            Gott woll sie all bewahren, 
            Maria die Königein. 

 
            Dazu die Franken alle, 

            Die bauen guten Wein, 
            Gott grüß sie mit reichem Schalle, 

            Ihr Lob das ist nit klein, 



            Dazu die Fuhrleut gute, 
            All die gen Frankfurt fahrn, 

            Gott habs in seiner Hute, 

            Maria die viel gute 
            Woll sie allzeit bewahrn. 

 
            Im Wirthshaus ist gut leben, 

            Wenn kömmt der heurig Wein, 
            Da wollen wir dann streben, 

            Und wollen fröhlich sein, 
            Bratwürst, jung Schwein und Hahnen 

            Soll man uns tragen her, 
            Und andre Gericht und Nahmen 

            So kommen wir zusammen 
            All voll und selten leer. 

 
            Reich' Würfel her und Karten, 

            Ein Bretspiel wolln wir han, 

            So mögen wir erwarten, 
            Den nüchtern Morgenhahn, 

            Dann wollen wir noch haben 
            Ein guten Salvewein, 

            Damit wir uns erlaben, 
            Gott behüt die frommen Knaben, 

            Die stets voll wollen seyn. 
 

Einladung zur Martinsgans 
 

[Simon Dachs Zeitvertreiber. 1700.] 
 

            Wann der heilge Sankt Martin 
            Will der Bischofsehr entfliehn, 

            Sitzt er in dem Gänsestall 
            Niemand findt ihn überall, 

            Bis der Gänse groß Geschrey 
            Seine Sucher ruft herbey. 

 

            Nun dieweil das Gickgackslied 
            Diesen heilgen Mann verrieth, 

            Dafür thut am Martinstag 
            Man den Gänsen diese Plag, 

            Daß ein strenges Todesrecht 
            Gehn muß über ihr Geschlecht. 

 
            Drum wir billig halten auch 

            Diesen alten Martinsbrauch, 
            Laden fein zu diesem Fest 

            Unsre allerliebste Gäst 



            Auf die Martinsgänslein ein, 
            Bey Musik und kühlem Wein. 

 

Eine gute, auserwählte, 
hochgelobte Buttermilch 

 
[Altfliegendes Blat. Strasburg bei Jakob Frölich. 1500-1550.] 

Vielleicht indischen Ursprungs? 
 
    Eins Bauren Sohn hätt' sich vermessen, 

    Er wollt ein gute Buttermilch essen, 

    Ein auserwählte Milch, ein hochgelobte Milch, 
    Ein abgefeimte Milch, des Milry Milch, ein gute Buttermilch. 

 
    Man trug ihm her ein saures Kraut, 

    Die Buttermilch traf ihn bas in die Haut, 
    Ein auserwählte Milch, ein hochgelobte Milch, 

    Ein abgefeimte Milch, des Milry Milch, ein gute Buttermilch. 
 

    Man trug ihm her ein Schweinebraten, 
    Die Buttermilch war ihm bas gerathen, 

    Ein auserwählte Milch, ein hochgelobte Milch, 
    Ein abgefeimte Milch, des Milry Milch, ein gute Buttermilch. 

 
    Man trug ihm her gut Aepfel und Birn, 

    Die Buttermilch lag ihm stets im Hirn, 

    Ein auserwählte Milch, ein hochgelobte Milch, 
    Ein abgefeimte Milch, des Milry Milch, ein gute Buttermilch. 

 
    Man bracht ihm her gut Häring frisch, 

    Die Buttermilch war ihm ein besser Fisch, 
    Ein auserwählte Milch, ein hochgelobte Milch, 

    Ein abgefeimte Milch, des Milry Milch, ein gute Buttermilch. 
 

    Man trug ihm her die Waldvögelein, 
    Die Buttermilch däucht ihm, besser zu seyn, 

    Ein auserwählte Milch, ein hochgelobte Milch, 
    Ein abgefeimte Milch, des Milry Milch, ein gute Buttermilch. 

 
Bergreihen 

 
[Nürnberg 1547.] 

 
    Ach Gott, was wollen wir aber heben an, 

    Daß wir das recht und wohl ersinnen, 

    Wir wollens auch nicht unterwegen lahn, 
    Von den Hauern da wollen wir singen, 

    Sie hauen das Silber, das Gold mit Fleis, 



    Sogar aus festem Gesteine, 
    Gott weiß wohl wo es liegt. 

 

    Ein Hauer in die Grube fuhr, 
    Aus frischem freiem Muthe, 

    Man sieht wohl, daß er Eisen führt, 
    Darum gewinnt ihr das Gute, 

    Wenn er kömmt wieder wohl auf sein Ort, 
    Wenn er an Gott gedenkt, 

    So ist er fein wohl behüt. 
 

    Wenn er nun sizt und will bestechen, 
    Die ganze Woche so sehr, 

    Hilf lieber Gott, das Erz woll brechen, 
    Wir ringen ja fast nach Erze, 

    Gott hat es nur selber verriegelt gar schon, 
    Für manchen gar verschlossen, 

    Es bauet mancher Mann über das Jahr. 

    Er wird des gar hart verdrossen, 
    Gott will es uns wieder aufriegeln gar schön, 

    Der Hauer mit seinen Händen, 
    Er getraut des zu genießen zwar, 

    Wenn uns nun Gott ein Glück gäb, 
    Daß wir das Erz begreifen, 

    Unser Lob steht auf dem Bergwerk so breit, 
    Wir achten keines harten Reifes, 

    Wir sitzen gar gern bei gutem Getränk, 
    Wies Menschenbild geneusset, 

    Der Malvasier oder Rheinische Wein, 
    Den trinken gar gerne die Reichen. 

    Wenn nun die Hauer kommen dar, 
    Wenn uns die Herren erkennen, 

    Unser Lob, das preiset man gar, 

    Herr Wirth, die Stube ist uns viel zu enge, 
    Auch rücken wir Tische und Bänke, 

    Wir begießen das Flötz recht überall, 
    Sieht man die Äuglein herwanken, 

    Dazu kommen uns die Fiedler dar, 
    Man hört die Saiten klingen, 

    Dazu die werthen Pfeifferlein gut, 
    Man sieht die Hauer herspringen, 

    Dazu die Jungfräulein säuberlich, 
    Sie tragen rosenfarbe Mündlein, 

    Ihre Wänglein sind Lilien weis, 
    Der gewaltige Münzerhof ist uns viel zu enge, 

    Darauf wir das Silber bringen, 
    Merkt auf ihr werthen Münzer gut, 

    Helft mir die Hauer erkennen, 



    Sie hauen das Silber aus der alten Wand, 
    Die Gott der Herr selber gebauet hat, 

    Mit seiner selbst Gewalt. 

    Auf dem Berg findet man, 
    Manchen guten Berggesellen, 

    Der wohl des Bergs geneusset, 
    Wo findet man denn einen bessern Berg, 

    Da uns das Silber rausfleusset, 
    Damit so preisen wir St. Annaberg, 

    Er ist geziert also schön, 
    Man lobt ihn in aller Welt, 

    Damit so preisen wir St. Joachims Thal, 
    Er ist geziert also schön, 

    Man singet ihn in der Hauer Thon, 
    Damit so preisen wir dem Kaiser seine Kron, 

    Sie ist geziert also schon, 
    Man singet sie in der Hauer Thon. 

 

Braunbier, braunisch kurirt 
 

[Fliegendes Blatt.] 
 

    BAUER. 
        Herr Doktor, ich will fragen, 

        Seht dieses Glas voll Bier, 
        Ihr könnet mir wohl sagen, 

        Was fehlt dem Bier allhier? 
        Es thut sich ganz entfärben, 

        Die Kräfte sind auch hin, 
        Wenn es vor mir sollt sterben, 

        Ein arme Wais ich bin. 
 

    DOKTOR. 
        Hört Bauer, kanns nicht sagen, 

        Hab nicht auf das studirt, 
        Ihr müßt nur weiter fragen, 

        Vielleicht sagts euch der Wirth. 

        Will doch ein wenig sehen, 
        Ob ich nichts kennen kann; 

        Weiß schon was ihm geschehen, 
        Die Wassersucht ist dran. 

 
    BAUER. 

        Jezt merk ich schon den Possen, 
        Es ist ein Fehler drin, 

        Man hat das Bier vergossen, 
        Sonst wär es nicht so dünn; 

        Das Malz ist ihm verronnen, 



        Und Wasser hat's für drei, 
        Der Wirth hat nah zum Bronnen, 

        Was rathet ihr dabey? 

 
    DOKTOR. 

        Das ein will ich euch rathen, 
        Ihr müßt halt folgen mir, 

        Ich wett mit euch Dukaten, 
        Ihr kriegt das beste Bier. 

        Geschwind zum Wirth thut laufen, 
        Er macht euch Bier nach Wunsch, 

        Das Wasser gebt zu kaufen, 
        Die Gerste gebt umsonst. 

 
    BAUER. 

        Herr Doktor, ich muß lachen, 
        Der Handel geht nicht an, 

        Wenn er nur Bier thät machen, 

        Daß mans blos trinken kann, 
        Das wollen wir halt hoffen, 

        Im Wasser gehts nicht zu Grund, 
        Das Bier wär längst versoffen, 

        Wenn es nicht schwimmen kunnt. 
 

Sehnsucht nach dem Esel mit dem Gelde 
 

[Paul Sartorius neue deutsche Liedlein. Nürnberg 1601.] 
 

    Frisch auf ihr lieben Gesellen, ein neue Zeitung gut, 
    Hab ich euch sagen wöllen, faßt einen guten Muth, 

    Der mit dem Geld wird kommen, hab ich für gewiß vernommen, 
    Mit einer grosen Summen, das wird uns bringen Frommen. 

 
    Laßt uns nun fröhlich singen, ob dieser Botschaft gut, 

    Und dem zu Lohn eins bringen, der's uns verkünden thut, 
    Ich rieth zu diesen Dingen, daß wir entgegen giengen, 

    Und freundlich den empfiengen, der uns das Geld thut bringen. 

 
    So wolln wir frisch aufstehen, weil ihrs für rathsam acht, 

    Und ihm entgegen gehen, daß er auf uns sey bedacht, 
    Laßt eilends uns fortlaufen, und ihm die Federn                 raufen, 

    Er möcht zurück sonst zaufen, und sich von uns abschraufen. 
 

    He lustig Compagnia! ich hör den Esel wohl, 
    Er schreit nur I, A, I, A, die Truhen sind gewiß voll, 

    Es wird uns noch gelingen, drum seyd nur guter Dingen, 
    Vor Freude laßt uns springen, das Geld wird man uns bringen. 

 



Ach wenn sie das Rössel 
doch langsam gehn liessen 

 
(Aus dem Bayrischen 1650-1700.) 

 
    Schlimm Leut sind Studenten, man sagts überall, 

    Obwohl sie schon kommen im Jahr nur einmal, 

    So machens ins Dorf so viel Unruh und Mist, 
    Daß uns die erste Woche schon weh dabey ist. 

 
    Wir müssen nur sorgen auf Mariengeburt, 

    Es wünscht auch ein jeder, daß Galli bald wird, 
    Da kommens mit Degen und Büchsen daher, 

    Und machen im Dorfe ein jämmerlich Gescher. 
 

    Nichts ist vor ihnen sicher, kein Henne, kein Taube, 
    Als wärens erschaffen zum Plündern und Raube, 

    Darf ihnen kein Gans auf die Wiesen naus trauen, 
    Studenten thun ihr gleich den Kragen weghauen. 

 
    Sind Gärten mit Brettern und Riegeln umzäunt, 

    So thun sies zerbrechen, daß die Sonne durchscheint, 

    Sie steigen um die Aepfel, zerreissen die Bäum, 
    Wär zufrieden, trüg jeder nur ein Tasche voll heim. 

 
    Mit Feuer und Pulver sinds gar sehr gefähr, 

    Daß oft eim sein Häusel verbrennet gar wär, 
    Lassen pulverne Fröschle einem hupfen aufs Dach, 

    Wenns brennet, so fragens kein Teufel danach. 
 

    Hat einer beym Häusel ein wachbaren Hund, 
    Der sonst von der Kette nicht abkommen kunt, 

    Sie lassen ihn laufen, es wär ja nicht noth, 
    »Potz Hagel da schießt's ja!« der Pudel ist todt. 

 
    Studenten im Wirthshaus, sinds aus der Weis frisch, 

    Sie brauchen allein ein großmächtigen Tisch, 

    Sie saufen und schreien als g'hört das Haus ihn'n, 
    Und saufen und schreien sich blitzblau und grün. 

 
    Bald redens lapodeinisch, ich kanns nicht verstehn, 

    Doch ists leicht zu rathen, auf uns muß es gehn, 
    Bald tanzens und springens und hupfens am Fleck, 

    Und nehmen den Knechten den Tanzboden weg. 
 

    Und schmeissen die Knecht sie auch alle heraus, 
    So laufens wie die Mäus auf die Strassen hinaus, 

    Und machen ein Haufen und grausam Gefecht, 



    Und hauen und stechen und schreien erst recht. 
 

    Ziehn naus auf die Felder und geben kein Fried, 

    Ist grad wie ein Wetter, so spielens damit, 
    Da tretens die Aecker, verstehn nicht was 's ist, 

    Wenn einer schwarz Brod um sein Handarbeit frißt. 
 

    Sind Roß auf der Weide, und rasten ein Weil, 
    So nehmens Studenten, es ist gar ein Gräul, 

    Und hauens in die Seiten mit allbeiden Füssen: 
    Ach wenn sie das Rössel doch langsam gehn liessen! 

 
Kriegslied 

 
(Christoph Demantius sieben und siebenzig Tänz. Nürnberg 1601.) 

 
            Ach Jungfrau klug von Sinnen, 

            Still deinen Uebermuth, 
            Acht nicht so gar geringe 

            Das edle Studentenblut. 
            Wer ists, der ihn'n mag gleichen, 

            An Tugend, Muth und Ehr, 

            Laß du sie nur hinschleichen, 
            Weil keiner dich begehrt. 

 
            Du magst nur immer loben 

            Die Reuter voll und wild, 
            Du kömmst noch auf den Kloben, 

            Und auf ihr Narrenschild, 
            Dir gefällt ihr Sakramenten 

            Um Gottes Wunden all, 
            Viel baß als der Studenten 

            Gesang und Lautenschall. 
 

            Als ich wohl seh, vom Zaune 
            Die Ursach gebrochen hast, 

            Bist du nit guter Laune, 

            Ists uns ein leichte Last, 
            Lauf hin in Stall nach Miste, 

            Deins Gleichens man wohl findt, 
            Und dich nach Gefallen erlüste, 

            Bei tollem Reuter-Gesind. 
 

Sie können es nehmen, wie sie wollen 
 

(Nikolaus Rosthius liebliche Galliarden. 1593.) 
 

            Ein Mägdlein jung gefällt mir wohl, 



            Von Jahren alt, weis wie ein Kohl, 
            Schön wie ein Rab ihr gelbes Haar, 

            Triefdunkel sind die Aeuglein klar. 

 
            Die Stirn rund wie ein Falten Rock, 

            Feist ausgedörrt die Bäcklein schmuck. 
            Blauroth ist ihr das Mündlein weiß, 

            Schön häßlich ich sie schelt und preiß. 
 

            Schneeweiß sind ihre schwarze Händ, 
            Wie eine Schneck ihr Gang behend, 

            Wie ein Kettenhund sie freundlich redt, 
            Sauhöflich, wenn sie geht und steht. 

 
            Ein solches Mägdlein hätt ich gern, 

            Nah bei ihr zu seyn sehr weit und fern, 
            Sie oft zu herzen nimmermehr, 

            Gott nehm sie bald! ist mein Begehr. 

 
Das naive Kammermädchen 

an den Studiosus der zweyten Potenz 
 

(Mündlich.) 
 

        Jezt bin ich wiederum recht vergnügt, 
        Weil mein Schatz bei mir ist, 

        Und so viele Treu verspricht, 
        Redet mit mir, 

        Redet von der Wahrheit, 
        Redet von der Treuheit, 

        Redt von der Welt Süßigkeit, 
        Redt von der Welt End. 

 
        Wollt ihr wissen was es macht, 

        Daß mich mein Schatz verlacht, 
        Und ich im schwarzen Register muß stehn? 

        Du kannst leicht denken, 

        Wie es mich thut kränken, 
        Wenn ich eine andere muß bei dir sehn stehn; 

        Denn du bist hochgesinnt, 
        Hast doch nichts hinter dir, 

        Als nur die Kleider, die du trägst, 
        Wirst ausgelacht, 

        Eine Arme, die magst du nicht, 
        Eine Reiche, die kriegst du nicht; 

        O weh, wie wird dirs noch gehn! 
 

Die schwäbische Tafelrunde 



 
(Altes Manuscript. 1500-1550.) 

 
            Neun Schwaben giengen über Land, 

            Zu einer Dornenhecken, 
            Alda der Jokel stille stand, 

            Thät Abentheuer schmecken. 

 
            Es schlief ein Haas ganz starr im Gras, 

            Die Ohren thät er recken, 
            Die Augen offen, hart wie Glas, 

            Es war ein rechter Schrecken. 
 

            Hätt jeder ein Gewehr, gewiß 
            Er wollts für'n andern strecken, 

            So hattens all neun nur ein Spieß, 
            Wer darf den Haas mit wecken? 

 
            Drum hieltens einen Kriegesrath, 

            All neun ganz einig schiere, 
            Sie wollten thun ein kühne That 

            An dem grausamen Thiere. 

 
            All neun an ihrem Schwabenspieß 

            Stehn männlich hint'r einander, 
            Du Jokel bist der vorderst g'wiß, 

            Sprach einer zu dem ander. 
 

            Du Ragenohr, geh du voran! 
            Der vorderst thät auch sprechen: 

            Ich muß dahinten vorne stahn, 
            Ich schieb, du mußt nur stechen. 

 
            Der vorderst sprach: wärst du vorn dran, 

            Du sprächst nit mein Geselle, 
            Du Ragenohr, geh du voran, 

            Hier ist ein harte Stelle. 

 
            Der Haas erwacht ob ihrem Streit, 

            Gieng in den Wald hinschweifen, 
            Der schwäbisch Bund thät als ein Beut 

            Des Haasen Panner ergreifen. 
 

            Sie wollten auch dem Feind zur Flucht 
            Ein goldne Brücken schlagen, 

            Und han da lang ein Fluß gesucht, 
            Und kunnten kein erfragen. 

 



            Da stand ihn'n auch ein See im Weg, 
            Der bracht ihn'n grosse Sorgen, 

            Weil in dem Gras, nit weit vom Steg 

            Ein Frosch saß unverborgen. 
 

            Der immerdar geschrieen hat 
            Mit der quaterten Stimme, 

            Wadwad, Wadwad, Wadwad, Wadwad, 
            Da giengs dem Ragenohr schlimme. 

 
            Glaubt, daß der Spiritus ihm rief 

            Wad, wad! er könnt durchwaden, 
            Da thät er in dem Wasser tief 

            Ersaufen ohn zu baden. 
 

            Sein Schaubhut auf dem Wasser schwamm, 
            Da lobten ihn die andern: 

            Seht bis an Hut, der gut Landsmann! 

            Durchs Wasser thut er wandern. 
 

            Der Frosch schrie wieder Wadwad, Wad, 
            Der Jokel sprach: uns allen 

            Der Landsmann ruft auf seinen Pfad, 
            Wir sollen nit lang kallen. 

 
            Wir sollen wahrlich jezt vielmeh 

            Alsbald ohn Kriegesrathe, 
            Wohl alle springen in den See, 

            Weil wir noch sehn den Pfade. 
 

            So richt ein Frosch neun Schwaben hin, 
            Die schier besiegt ein Haasen, 

            Drum hassen Schwaben immerhin 

            Die Frösch und auch die Haasen. 
 

Eine Kastanie 
 

(Mündlich.) 
 

    JOCKEL. 
        Guck, Bastel, was ich funden han, 

        Es hat ein Igels Pelzlein an, 
        Ein braunes ledern Koller drunter, 

        Mit Woll gefüttert, guck! lug! Wunder! 
        Wie glatt liegt ihm an Hos' und Hemd. 

        Au, Au! mich dünkt, 's schmeckt unverschämt, 
        Doch lug! indem ich schäl' den Kern, 

        So schmeckt es süß, das eß ich gern! 



 
    BASTEL. 

        Mein Jockel, dieses heißt ein Kästen, 

        Wir Schwaben wissens doch am besten. 
        Drum nennen wir dies Iglein fein, 

        Wenns geschählt ist aus dem Pelzlein sein, 
        Ein Nüßlein in eim Lederlein. 

 
    JOCKEL. 

        Ei das war mir ein Schneiderlein, 
        Ders nähen konnte also fein! 

 
Ygels Art 

 
(Aus einem Liederbuche der Ygel 1500-1600.) 

 
            Ygels Art ist manchem bekannt, 

            Thut weit hin und her wandern, 
            Singers Lied durch Stadt und Land 

            Sich singt einer zum andern, 
            Ygel auch hat diesen Gebrauch, 

            Dabey Stacheln zu spitzen. 

            Manchem Hund zersticht er das Maul 
            So auch Singer mit Witzen. 

            Yglein er setzt jährlich so fromm, 
            Sie müssen selbst sich ernähren, 

            Bald du holder Sommergast komm, 
            Schwalbe in Zucht und Ehren! 

 
Fußnoten 

 
1 Rudolph I. Bischof von Breslau st. 1482. 

 
2 wollte. 

 
3 Die Sängerin, ein 76 jähriges Bauernweib, wußte sich hier einiger 

Reimpaare nicht zu erinnern. 

 
4 Der Dialekt, in der diese Romanzen gesungen wurden, ist nicht ganz die 

ländliche Volkssprache – des hauensteinischen Schwarzwalds; sondern es 
ist die Volkssprache, die das Hochdeutsche zu sprechen affektirt. 

Die Melodie – nach welcher diese Romanzen gesungen wurden, war mehr 
rhytmische Deklamation, als Melodie. Ein Linienpaar war der Satz des 

Rhytmus wovon die erste Linie die Kadenz, die zweite das Finale machte. 
 

Band 3 
 

Liebesklagen des Mädchens 



 
1 

 

    Nach meiner Lieb viel hundert Knaben trachten, 
    Allein der, den ich lieb, will mein nicht achten, 

    Ach weh mir armen Maid, vor Leid muß ich verschmachten. 
 

    Jeder begehrt zu mir sich zu verpflichten, 
    Allein der, den ich lieb, thut mich vernichten, 

    Ach weh mir armen Maid, was soll ich dann anrichten. 
 

    All andre thun mir Gutes viel verjehen, 
    Allein der, den ich lieb, mag mich nicht sehen, 

    Ach weh mir armen Maid, wie muß mir dann geschehen. 
 

    Von allen keiner mag mir widerstreben, 
    Allein der, den ich lieb, will sich nicht geben, 

    Ach weh mir armen Maid, was soll mir dann das Leben. 

 
 

2 
 

    Ich wollt, daß der verhindert mich 
    An meinem Glück, sollt halten sich 

    Ein Jahr nach meinem Willen, 
    Ich wollt ihm gar in kurzer Zeit, all seinen Hochmuth stillen. 

 
    Ich wollt, daß der mein jezund spott, 

    Ein Jahr sollt halten mein Gebot, 
    Er würd dermassen büssen, 

    Daß ihn gewiß in Tagen kurz, seins Lebens sollt verdriessen. 
 

 

3 
 

        Ich bin gen Baden zogen, 
        Zu löschen meine Brunst, 

        So find ich mich betrogen, 
        Denn es ist gar umsunst, 

        Wer kann das Feuer kennen, 
        Das mir mein Herz thut brennen! 

 
        Ich thu mich vielmals wäschen 

        Mit Wasser kalt und heiß, 
        Und kann doch nicht erlöschen, 

        Ja mein kein Rath mehr weiß, 
        Kann nicht das Feuer kennen, 

        Das mir im Herz thut brennen. 



 
 

4 

 
        Wenn ich den ganzen Tag 

        Geführt hab meine Klag, 
        So giebts mir noch zu schaffen 

        Bey Nacht, wann ich soll schlafen. 
        Ein Traum mit großem Schrecken 

        Thut mich gar oft aufwecken. 
 

        Im Schlaf seh ich den Schein 
        Des Allerliebsten mein, 

        Mit einem starken Bogen, 
        Darauf viel Pfeil gezogen, 

        Damit will er mich heben 
        Aus diesem schweren Leben. 

 

        Zu solchem Schreckgesicht 
        Kann ich stillschweigen nicht, 

        Ich schrei mit lauter Stimmen: 
        »O Knabe laß dein Grimmen, 

        Nicht wollst, weil ich thu schlafen, 
        Jezt brauchen deine Waffen.« 

 
 

5 
 

    Ach hartes Herz, laß dich doch eins erweichen, 
    Laß mich zu deiner Huld doch noch gereichen; 

    Wen sollt doch nicht erbarmen, 
    Daß ich muß als erarmen. 

 

    Ach starker Fels, laß dich doch eins bewegen, 
    Thu dein gewohnte Härt eins von dir legen, 

    Wen sollt doch nicht erbarmen, 
    Daß ich muß als erarmen. 

 
    Ach veste Burg, laß dich doch eins gewinnen, 

    Ach reicher Brunn, laß mich nicht gar verbrinnen; 
    Wen sollt doch nicht erbarmen, 

    Daß ich muß als erarmen. 
 

 
 

6 
 

    Wer sehen will zween lebendige Brunnen, 



    Der soll mein zwey betrübte Augen sehen, 
    Die mir vor Weinen schier sind ausgerunnen. 

 

    Wer sehen will viel groß und tiefe Wunde, 
    Der soll mein sehr verwundtes Herz besehen, 

    So hat mich Lieb verwundt im tiefsten Grunde. 
 

 
7 

 
    Mit Weinen thu ich meine Zeit vertreiben, 

    Kein Mensch auf Erd den Jammer kann beschreiben, 
    Den ich erduld bey Nacht und auch bey Tage, 

    Und red ich nicht, so tödtet mich die Plage. 
 

    Die Augen mein, vertrocknet tiefe Brunnen, 
    Durch Weinen sind so gänzlich ausgerunnen, 

    Daß ich deswegen muß gar bald verschmachten 

    Beym vollen Brunnen, wo ich nächtlich wachte. 
 

 
 

8 
 

    Der süsse Schlaf, der sonst stillt alles wohl, 
    Kann stillen nicht mein Herz mit Trauren voll, 

    Das schafft allein, der mich erfreuen soll. 
 

    Kein Speis, kein Trank mir Lust noch Nahrung giebt, 
    Kein Kurzweil mehr mein traurig Herze liebt, 

    Das schafft allein, der so mein Herz betrübt. 
 

    Gesellschaft ich nicht mehr besuchen mag, 

    Ganz einig sitz in Unmuth Nacht und Tag, 
    Das schafft allein, den ich im Herzen trag. 

 
 

9 
 

    Recht wie ein Leichnam wandle ich umher 
    Zu seiner Thüre Nachts und seufze schwer, 

    Aus meiner Brust an Trost und Wohlseyn leer. 
 

    Mein Athem stöhnet wie ein Fichtenwald, 
    Ein Unglückszeichen mein Gesang erschallt, 

    Daß alle Nachbarn sich ergrimmen bald. 
 

    Sie lärmen, nicht zu hören all mein Weh, 



    Sie nehmen Umweg, daß mich keiner seh, 
    Jezt fürcht ich nichts, war scheu sonst wie ein Reh. 

 

    Wie von dem Ast im Traum ein Vogel fällt, 
    So flattre ich des Nachts, so ungesellt; 

    Ein Unglücksvogel nimmermehr gefällt! 
 

    Was soll draus werden? fraget alle Welt. 
    Was ist die Welt? Wer schuf sie unbestellt? 

    Die schuf allein, die mich so sehr entstellt. 
 

    Ich freu mich, wie mein Fleisch so schwinden thut, 
    Mein festes Land zerreißt der Strom vom Blut, 

    Der aus dem Herzen kommt und niemals ruht. 
 

    O meine Thränen, keiner schätzet euch, 
    Ihr seyd den Himmelsgaben darin gleich; 

    An allem bin ich arm, in euch so reich. 

 
Abendstern 

 
(Mündlich) 

 
        Schlaf nur ein geliebtes Leben, 

        Schlaf, ich will ja gern zufrieden seyn, 
        Deine lieben Augen geben 

        Dennoch deinem Diener hellen Schein. 
            Hast du dich verschlossen, 

            Will ich unverdrossen 
        Liebend doch vor deiner Thüre stehn; 

            Daß sie Liebe quäle, 
            Jauchzet meine Seele, 

        Darf ich liebend doch an deiner Thüre stehn. 
 

        Schlaf nur ein, dein Sternenschimmer 
        Läßt mich nie zu meinem Bette gehn, 

        Meine müden Augen sehn dich immer, 

        Bis sie vor den deinen untergehn, 
            Wie die Blätter fallen, 

            Also werd ich fallen, 
        Unter deinem Fuße rauschen hin, 

            Mild bist du den Armen, 
            Trage mir Erbarmen, 

        Unter deinem Fuße rausch ich hin. 
 

        Schlaf nur ein, und heiß mich wachend gehen, 
        Herz und Seele bleibet doch bei dir, 

        Will mir mit dem Tag die Sonne untergehen, 



        Ist ein Liebeshimmel doch in mir, 
            Denn da seh ich immer 

            Deiner Sterne Schimmer, 

        Wie sie flüchtig auf mein Herze gehn, 
            Säh ich dich doch morgen, 

            Ließ ich alle Sorgen 
        Also flüchtig durch mein Herze gehn. 

 
Der Fürstentochter Tod 

 
(Procopii Aestivale p.246.) 

 
        Es fuhr gen Acker ein grober Baur, 

        Arbeitet wacker im Schweis so sau'r, 
        Im Frühling, Märzen, May, April, 

        Im Feld standen der Blümlein viel, 
        Die ihn anlachten in der Still. 

 
        Er ließ sich solches bewegen nicht, 

        Mit seinem Pflug er sich drüber richt, 
        Er schnitt darein der wilde Mann, 

        Und griff an ihren Wurzeln an 

        Die schönen Blumen lobesan. 
 

        Die Blümlein neigten die Köpfe zart, 
        Sanken darnieder zu Boden hart, 

        Ich sie anschaute sinniglich, 
        Von Herzen sie erbarmten mich, 

        Hätt sie wohl gern errettet ich. 
 

        Auf unsres Fürsten sein Wiesen grün 
        Da that ein holdselig Blümlein blühn, 

        Das war sein liebstes Töchterlein, 
        Zwölfjährig, edel, hübsch und fein, 

        Ein Herzentrost den Aeltern sein. 
 

        Da kam der grimmige Tod daher, 

        Trabanten, Garden, nichts achtet er, 
        Frey trat er in die Burg hinein, 

        Schlug grausam ins Frauenzimmer drein, 
        Und traf das Fürstliche Fräulein allein. 

 
        Nun kommt zum Saale ihr Christenleut, 

        Nun gehet ins Feld mit bitterem Leid, 
        Zwey Blumen stehn auf einem Feld, 

        Die eine frisch, die andre welk, 
        Rath, welche länger sich erhält. 

 



        Da kommt gegangen ein Wandersmann, 
        Der trägt Verlangen zu greifen an, 

        Der Blumen eine mit Gewalt, 

        Die Hand darnach er ausstreckt bald, 
        Nimmt die am besten ihm gefallt. 

 
        Die halbverwelkte will er nicht, 

        Die frische ihm in die Augen sticht, 
        Er läßt die alt und nimmt die neu, 

        Thut dran gar recht bey meiner Treu, 
        Ich machets auch so ohne Scheu. 

 
Ach was hilft ein Blümelein 

 
(Mündlich.) 

 
        Sterben ist eine harte Buß, 

        Weiß wohl daß ich sterben muß, 
        Und ein Röslein rosenroth 

        Pflanzt mein Schatz nach meinem Tod. 
 

        Wenn ich mal gestorben bin, 

        Wo begrabt man mich denn hin? 
        Schau nur in den Kirchhof nein, 

        Da wird noch ein Pläzlein seyn! 
 

        Wachsen schöne Blümlein drauf, 
        Geben dir ein schönen Straus. 

        Ach was hilft ein Röslein roth, 
        Wenn es blüht nach Liebes Tod! 

 
        Dort hinein, und nicht hinaus, 

        Trägt man mich ins Grabeshaus, 
        Habs gesehen in der Nacht, 

        Hats ein Traum mir kund gemacht. 
 

        Auf den Kirchhof wollt ich gehn, 

        Thät das Grab schon offen stehn, 
        Ach das Grab war schon gebaut, 

        Hab es traurig angeschaut. 
 

        War wohl sieben Klafter tief, 
        Drinnen lag ich schon und schlief, 

        Als die Glock hat ausgebraußt, 
        Gingen unsre Freund nach Haus. 

 
        Sterben ist ein harte Pein, 

        Wenns zwey Herzallerliebste seyn, 



        Die des Todes Sichel scheidt, 
        Ach das ist das größte Leid. 

 

        Denn was hilft ein Blümelein, 
        Wenn es heißt ins Grab hinein; 

        Ach was hilft ein Röslein roth, 
        Wenn es blüht nach Liebes Tod. 

 
Nachtlieder an die Braut 

 
(Mündlich.) 

 
1 

 
    Ach Schatz willst du schlafen gehn, 

    Schlafe wohl, schlafe wohl, 
    Schlafe wohl in guter Ruh, 

    Und thu deine schwarzbraune Aeuglein zu, 
    Und ruh, und ruh, und ruh in sanfter Ruh. 

 
    Ach Schatz, wenn ich nur bey dir wär, 

    Allein, allein, allein, 

    Allein im Federbett, 
    Wir beyde wollten vergnüget seyn, 

    Und wollten gern allein beynander seyn, 
    Ach wenn ich dich doch allein in meinen Armen hätt. 

 
    Die Geig, die führt einen sanften Ton, 

    Zeiget an, Zeiget an, 
    Zeiget an du edle Kron, 

    Sie zeiget an du edle Kron, 
    Wie vielmal ich geklopfet schon, 

    Ich muß, ich muß, ich muß vergeblich stohn. 
 

    Ach Schatz nimm dieses Liedlein an, 
    Es ist, es ist, es ist, 

    Es ist auf dich gericht, 

    Nimm nur dies schlechte Liedlein an, 
    Wie vielmal ich geklopfet an, 

    Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht mein Schatz. 
 

 
2 

 
    Ach edler Schatz verzeih es mir, 

    Daß ich so spät bin kommen, 
    Die grosse Lieb aus Herzens Begier 

    Hat mich dazu gezwungen. 



 
    Jezt liegt mein Schatz, mein edler Schatz 

    Gar sanft in seinem Bettchen, 

    Ey möcht ich ihn ganz inniglich 
    Mit meiner Musik wecken. 

 
    Erweck ich sie, erschreck ich sie, 

    Es müßt mich herzlich reuen, 
    Ach könnte ich doch bey ihr seyn, 

    Und ruhn in ihren Armen. 
 

    Sie hat zwey Cristallinisch Stein, 
    Auf Elfenbein auch Purpur, 

    Solt ihr geschehn daran ein Leid, 
    So spräng mein Herz in Stücken. 

 
Vision 

 
(Mündlich.) 

 
        Ueber den Kirchhof gieng ich allein, 

        Zu meines Liebchens Kämmerlein, 

        Und als ich wollt von dannen gehn, 
        Da hielt es mich, ich mußt da stehn. 

 
        Ein Seel stand traurig an eim Grab, 

        Und schrie mit heller Stimm hinab, 
        »Steh auf mein Leib, verantwort dich, 

        Dann ich bin hier, beschuldge dich.« 
 

        Da hebet sich des Grabes Stein, 
        Und geht hervor ein weiß Gebein, 

        Der Leib steht auf gar bald und schnell, 
        Und geht dahin, spricht zu der Seel: 

 
        »Wer ist daraus, der mein begehrt, 

        Der mich da rufet aus der Erd, 

        Bist du es Seele, die vor Jahren 
        Aus meinem Leibe ist gefahren?« 

 
        Die Seel sprach: »Hab ich beten wöllen, 

        Da pflegtest du dich krank zu stellen, 
        Wenn ich anfieng das Abendgebet, 

        Da hast du dich gleich schlafen gelegt.« 
 

        Der Leib sprach: »Ach ich schien nur faul, 
        Und gähnte, macht ein schiefes Maul, 

        Und war zum niederknien verdrossen, 



        Denn ich hatt einen Bettgenossen.« 
 

        »Ach weh! Ach weh, antwort die Seel, 

        Daß ich gewesen dein Gesell, 
        Wovon die Ursach du allein 

        Darum leid ich die Höllenpein. 
 

        Im Thal Josaphat am Jüngsten Tag, 
        Da will ich führen grosse Klag, 

        Alsdann wird angehn auch dein Leid, 
        Du wirst brennen in Ewigkeit.« 

 
        Da sprach der Leib: »Du seyst verklagt, 

        Du warst die Frau, und ich die Magd, 
        Du trägst mit mir die Sündenlast, 

        Weil du mich bös geführet hast.« 
 

        Die Seel wollt da noch widersprechen, 

        Da thät der Morgenstern anbrechen, 
        Sankt Petrus Vogel thät auch krähen, 

        Da waren beid nicht mehr zu sehn. 
 

        Ich aber schrieb dies Liedelein, 
        Und steckts an Liebchens Fensterlein, 

        »Ich war mit Leib und Seel zu Gast, 
        's ist mir leid, wenn du auf mich gewartet hast.« 

 
Nicht Wiedersehn 

 
        Nun ade mein allerherzliebster Schaz, 

        Jezt muß ich wohl scheiden von dir, 
        Bis auf den andern Sommer, 

        Dann komm ich wieder zu dir. 

 
        Und als der junge Knab heimkam, 

        Von seiner Liebsten fing er an, 
        Wo ist meine Herzallerliebste, 

        Die ich verlassen hab? 
 

        Auf dem Kirchhof liegt sie begraben, 
        Heut ists der dritte Tag, 

        Das Trauren und das Weinen 
        Hat sie zum Tod gebracht. 

 
        Jetzt will ich auf den Kirchhof gehen, 

        Will suchen meiner Liebsten Grab, 
        Will ihr alleweil rufen, 

        Bis daß sie mir Antwort giebt. 



 
        Ey du mein allerherzliebster Schaz, 

        Mach auf dein tiefes Grab, 

        Du hörst kein Glöcklein läuten, 
        Du hörst kein Vöglein pfeifen, 

        Du siehst weder Sonn noch Mond! 
 

Hessisch 
 

        Als ich kam zur Stube rein, 
        Da ist gut wohnen! 

        Ich hab so lang draußen gestanden, 
        Daß Gott erbarm! 

 
        Ich seh dies an deinem Hut, 

        Wie dein Hut tröpflen thut, 
        Von Regen ist er naß, 

        Von wegen meinem Schatz. 

 
        Ich gieng wohl über Berg und Thal, 

        Wär mir kein Weg zu schmal, 
        Zu meinem Schätzchen wollt ich gehn, 

        Alle Wochen siebenmal. 
 

        Dort steht ein schöner Lorbeerbaum, 
        Der steht schön da, 

        Und ein schöner Reutersbub, 
        Der steht mir an. 

 
        Herz mich ein wenig, küß mich ein wenig, 

        Hab mich ein wenig lieb, 
        Wenns auch regnet oder schneit, 

        Wenns unser Herz nur erfreut. 

 
Heimlicher Liebe Pein 

 
    Mein Schatz der ist auf die Wanderschaft hin, 

    Ich weiß aber nicht, was ich so traurig bin, 
    Vielleicht ist er todt, und liegt in guter Ruh, 

    Drum bring ich meine Zeit so traurig zu. 
 

    Als ich mit meim Schatz in die Kirch wollte gehn, 
    Viel falsche falsche Zungen unter der Thüre stehn, 

    Die eine redt dies, die andre redt das, 
    Das macht mir gar oft die Aeugelein naß. 

 
    Die Distel und die Dornen, die stechen also sehr, 

    Die falschen falschen Zungen aber noch viel mehr, 



    Kein Feuer auf Erden auch brennet also heiß, 
    Als heimliche Liebe, die Niemand nicht weiß. 

 

    Ach herzlieber Schatz, ich bitte dich noch eins, 
    Du wollest auch bei meiner Begräbniß seyn, 

    Bei meiner Begräbniß, bis ins kühle Grab, 
    Dieweil ich dich so treulich geliebet hab. 

 
    Ach Gott! was hat mein Vater und Mutter gethan, 

    Sie haben mich gezwungen zu einem ehlichen Mann, 
    Zu einem ehlichen Mann, den ich nicht geliebt, 

    Das macht mir ja mein Herz so betrübt. 
 

Salomo sprich Recht 
 

    Es waren einmal zwei Gespielen, 
    Sie giengen ins Feld spazieren. 

    Die eine die war so munter und wohl auf, 

    Die andre trauret sehre, ja sehre. 
    Wir beide haben einen Knaben so lieb, 

    Den können wir nicht theilen, ja theilen. 
    Ach Gespielin liebe meine, 

    Laß mir den Knaben alleine. 
    Ich will dir meinen Bruder geben, 

    Meines Vaters Gut zum Theile, ja Theile. 
    Ei deinen Bruder mag ich nicht, 

    Deines Vaters Gut veracht ich nicht. 
    Ich wollt nicht nehmen Silber und Gold, 

    Daß ich den Knaben lassen sollt, ja lassen sollt. 
 

Liebesaugen 
 

    Sobald du hebst die klaren Aeugelein, 

    Freut sich Gestirn und auch der Sonnenschein, 
    Also gar sehr, du Liebeszier, 

    Sind sie geneiget dir. 
    Sobald du auch die Erde blickest an, 

    Ist sie erhizt, schickt Blümelein heran, 
    Wie sollt dann ich nicht herziglich, 

    Jungfrau auch lieben dich. 
    Und schließest du, o Herz, die Aeugelein, 

    Da giebt der Stern der Venus großen Schein 
    Wie ihrem Kind, wenn sie offen sind, 

    Die Fackel heftig brinnt, 
    Und hüllst du ein die hellen Aeugelein, 

    Der Himmel traurig zieht die Sterne ein, 
    Die Erd ist kalt, Frau Venus alt, 

    Ohn Feuer Amor bald. 



 
Ade zur guten Nacht 

 
(Fliegendes Blat aus 1500.) 

 
        Der Mond, der steht am höchsten, 

        Die Sonn will untergehn, 

        Mein Feinslieb liegt in Nöthen, 
        Ach Gott, wie solls ihr gehn, 

        In Regen und in Wind, 
        Wo soll ich mich hinkehren, 

        Da ich mein Feinslieb find! 
 

        Mein Feinslieb wollt mich lehren, 
        Wie ich ihr dienen soll, 

        In Züchten und in Ehren, 
        Das weiß ich selbst gar wohl, 

        Und kann auch noch viel mehr, 
        Wer sich seins Buhlen rühmet, 

        Dem bringt es wenig Ehr. 
 

        Mancher geht zu seinem Buhlen 

        Bei lichtem Mondenschein, 
        Was giebt sie ihm zum Lohne? 

        Ein Rosenkränzelein, 
        Ist grüner als der Klee, 

        Ich muß mich von dir scheiden, 
        Thut meinem Herzen weh. 

 
        Ach Scheiden über Scheiden, 

        Wer hat dich doch erdacht, 
        Hast mir mein junges Herze 

        Aus Freud in Trauren bracht, 
        Dazu in Ungemach. 

        Dir ists schöns Lieb gesungen, 
        Ade zu guter Nacht. 

 

Liebes-Noten 
 

        Wahres Lieben, süßes Leben, 
        Wo zwei Herzen eins nur sind, 

        Wie zwei Turteltäublein schweben, 
        Die ein treues Band verbind, 

        Wo die Lieb den Chor anstimmet, 
        Und die Treue giebt den Takt, 

        In dem Blut die Freude schwimmet, 
        Und der Puls auf Lauten schlagt. 

 



        Wo die Spröde muß pausiren, 
        Wenn die Lust ein Solo singt, 

        Wenn die Aeuglein pizikiren, 

        Bis der Lieb ein Saite springt, 
        Wenn die Herzen konkordiren, 

        Und schön singen in dem Ton, 
        Wird der Mund auch sekundiren, 

        Und ein Kuß giebt ihm den Lohn. 
 

        Will ein Ton ins Kreuzlein steigen, 
        Will ein B wie Weh erschalln, 

        Mag aufs Herz der Finger zeigen, 
        Und Musik ganz leise halln, 

        Weil die Noten in zwei Herzen 
        Einfach stehen in der Terz, 

        Laß uns ganz piano scherzen, 
        Und allegro leiden Schmerz. 

 

Schlummer unter Dornrosen 
 

    Ich legte mich nieder ins grüne Gras, 
    Und lauert auf meinen Herzliebsten Schatz, 

    Ich lauert so lange bis mich es verdroß, 
    Da fielen zwei Röselein mir in den Schoos. 

    Die Röselein, die waren wie Blut so roth, 
    Jezt schläft ja mein Schatz oder er ist todt, 

    Er schläft ja nicht, er schlummert ja nur, 
    Es blinken seine Aeuglein, es lächelt sein Mund, 

    Da ließ ich meine Augen herummer gehn, 
    Da sah ich mein Schätzlein bei einem andern stehn, 

    Bei einem andern stehn, 
    Das hab ich gesehn. 

 

Dem Tode zum Trutz 
 

(Mündlich.) 
 

            Komm zu mir in Garten, 
            Komm zu mir ins Gras, 

            Sprich aus deinen Jammer, 
            Es bringt mir nicht Schmerz. 

 
            Geh hol mir den Mantel, 

            Geh hol mir den Stock, 
            Jezt muß ich von dannen, 

            Muß nehmen B'hüt Gott! 
 

            Und wenn schon bisweilen 



            Die Falschheit schlägt ein, 
            So muß ich halt denken 

            Es muß also seyn. 

 
            Und wenn schon bisweilen 

            Der Tod auch regiert- 
            Ach er hat mein Lieb mir 

            Von dannen geführt! 
 

            Mein allerfeinst Liebchen 
            War die schönst in der Sonn, 

            Verblendet die Sonne, 
            Verdunkelt den Mond. 

 
            Mein allerfeinst Liebchen, 

            Nimm mich in deinen Schooß, 
            Jezt will ich dich erst lieben, 

            Den Leuten zum Trotz. 

 
            Den Leuten zum Possen, 

            Dem Tode zum Trutz, 
            Will ich mein Schaz lieben, 

            Wenns mich gleich nichts nuzt. 
 

Bivouack 
 

            Habt ihr die Husaren gesehn, 
            Auf dem grünen Wieschen, 

            Hinterm gelben Veilchenstock, 
            Bei der Jungfer Lieschen? 

 
            Jungfer Lieschen, was ist das? 

            Auf der Wiese wächst das Gras, 

            Auf dem Acker wächst der Klee, 
            Mädchen trau kein'm Buben meh. 

 
            Hab einmal dem Buben getraut, 

            Hat mich sieben Jahr gereut, 
            Sieben Jahr ist noch nicht lang, 

            Reut mich wohl mein Lebenlang. 
 

Ey!Ey! 
 

        Ey Ey, wie scheint der Mond so hell, 
        Wie scheint er in der Nacht. 

        Hab ich am frühen Morgen 
        Meim Schatz ein Lied gemacht. 

 



        Ey Ey, wie scheint der Mond so hell, 
        Ey Ey, wo scheint er hin. 

        Mein Schatz hat alle Morgen 

        Ein andern Schatz im Sinn. 
 

        Ey Ey, wie scheint der Mond so hell, 
        Ey Ey, wie scheint er hier. 

        Er scheint ja alle Morgen 
        Der Liebsten vor die Thür. 

 
        Ey Ey, wie scheint der Mond so hell, 

        Ey Jungfer, wann ists Tag? 
        Es geht ihr alle Morgen 

        Ein andrer Freier nach. 
 

Einsiedler 
 

            Dort droben auf dem Hügel, 

            Wo die Nachtigall singt, 
            Da tanzt der Einsiedel, 

            Daß die Kutt in die Höh springt. 
 

            Ey laßt ihn nur tanzen, 
            Ey laßt ihn nur seyn, 

            Zu Nacht muß er beten 
            Und schlafen allein. 

 
            Dort drüben auf dem Hügel 

            Wos Füchsle rum lauft, 
            Da sizt der Einsiedel, 

            Hat die Kutte verkauft. 
 

            Dort drunten im Thale 

            Geht er ins Wirthshaus, 
            Geh leih ihm dein Dirnel, 

            Das mein hat ein Rausch. 
 

            Ich geh nit aufs Bergle, 
            Ich geh nit ins Thal, 

            Ich leih ihm nits Dirnel, 
            Der Weg ist zu schmal. 

 
Der Berggesell 

 
(1500-50) 

 
            Wär ich ein wilder Falke, 

            So wollt ich mich schwingen auf, 



            Ich wollt mich nieder lassen, 
            Für eins reichen Bürgers Haus. 

 

            Darinn ist ein Mägdelein, 
            Madlena ist sie genannt, 

            So hab ich alle meine Tag 
            Kein schöners brauns Mägdlein erkannt. 

 
            An einem Montag es geschah, 

            An einem Montag früh, 
            Da sah man die schöne Madlena, 

            Zu dem Obern Thor ausgehn. 
 

            Da fragten sie die Zarten: 
            Madlena, wo willt du hin? 

            In meines Vaters Garten, 
            Da ich nächten gewesen bin. 

 

            Und da sie in den Garten kam, 
            Wohl in den Garten einlief, 

            Da lag ein schöner junger G'sell, 
            Unter einer Linden und schlief. 

 
            Steh auf junger Geselle, 

            Steh auf, denn es ist Zeit, 
            Ich hör die Schlüssel klingen, 

            Mein Mütterlein ist nicht weit. 
 

            Hörst du die Schlüssel klingen, 
            Und ist dein Mütterlein nicht weit, 

            So zeuch mit mir von hinnen, 
            Wohl über die breite Heid. 

 

            Und da sie über die Heide kamen, 
            Wohl unter ein Linde was breit, 

            Da ward denselben zweien, 
            Von Seiden ein Bett bereit. 

 
            Sie lagen beieinander, 

            Bis auf drithalbe Stund, 
            Kehr dich brauns Mägdlein herum, 

            Beut mir dein'n roten Mund. 
 

            Du sagst mir viel von kehren, 
            Sagst mir von keiner Eh, 

            Ich fürcht ich hab verschlafen, 
            Mein Treu und auch mein Ehr. 

 



            Fürchst du, du habst verschlafen 
            Dein Treu und auch dein Ehr. 

            Laß dichs Feinslieb nicht kümmern, 

            Ich nehm dich zu der Eh. 
 

            Wer ist der uns dies Liedlein sang, 
            Von neuen gesungen hat, 

            Das hat gethan ein Berggesell, 
            Auf Sanct Annenberg in der Stadt. 

 
            Er hats gar frei gesungen, 

            Bei Meth, bei kühlem Wein, 
            Darbei da seyn gesessen, 

            Drei zarte Jungfräulein. 
 

Hat gesagt – Bleibts nicht dabei 
 

(Mündlich.) 
 

            Mein Vater hat gesagt, 
            Ich soll das Kindlein wiegen, 

            Er will mir auf den Abend 

            Drey Gaggeleyer sieden; 
            Siedt er mir drei, 

            Ißt er mir zwei, 
            Und ich mag nicht wiegen, 

            Um ein einziges Ey. 
 

            Mein Mutter hat gesagt, 
            Ich soll die Mägdlein verrathen, 

            Sie wollt mir auf den Abend 
            Drei Vögelein braten; 

            Brät sie mir drei, 
            Ißt sie mir zwei, 

            Um ein einziges Vöglein 
            Treib ich kein Verrätherei. 

 

            Mein Schätzlein hat gesagt, 
            Ich soll sein gedenken, 

            Er wöllt mir auf den Abend 
            Drei Küßlein auch schenken; 

            Schenkt er mir drei, 
            Bleibts nicht dabei, 

            Was kümmert michs Vöglein, 
            Was schiert mich das Ey. 

 
Das schwere Körblein 

 



(Musikalisch Rosengärtlein.) 
 

    Sag mir o Mägdelein, was trägst im Körbelein 
    So schwer und dich bemühest? 

    Es ist ein Knäbelein, der hat das Herze mein So oftmals sehr betrübet, 
    Drum muß er jezt thun henken, 

    Im Korbe und sich kränken, 

    Bis daß er fällt hindurch. 
 

    Ich sprach: O Mägdelein, thu doch genädig seyn, 
    Und nicht so grausam tobe, 

    Laß heraus das Knäbelein, und rett das Leben sein, 
    Es bringt dir sonst kein Lobe, 

    Wenn du ihn läßt verderben, 
    Und gar in Unmuth sterben, 

    Folg mir, ich rath es dir. 
 

    Billig wär es daß du, anziehest seine Schuh, 
    Und tretest an seine statt, 

    So wollt ich tragen dich, im Korbe säuberlich, 
    Daß dir widerführ kein Schad! 

    Hiemit nahm ich das Körbelein, 

    Und rettete das Knäbelein, 
    Sezt drein die Jungfrau fein. 

 
    Laß mir doch jezt der Weil, und mit mir nicht so eil, 

    Sprach sie mit Ungemache, 
    Nein nein, sprach ich zu ihr, ich will nicht folgen dir, 

    Weil gut ist jezt die Sache, 
    Und mußt also thun henken, 

    Im Korbe und dich kränken, 
    Bis du erlöset wirst. 

 
Uebersichtigkeit 

 
(1560-1600.) 

 
        Schön wär ich gern, das bin ich nicht, 

        Fromm bin ich wohl, das hilft mir nicht; 
        Geld hilft mir wohl, das hab ich nicht, 

        Darum bin ich kein Buhler nicht. 

 
        Schönheit hilft mir wohl zur Buhlerey, 

        Schöne Gestalt macht stolz darbey; 
        Dich nicht verlaß auf schöne Gestalt, 

        Daß du nicht in Verfall kömmst bald. 
 

        Wenn ich schön wär, und hätt viel Geld, 



        Wär ich der beste in der Welt; 
        Dieweil ich aber solches nicht haben kann, 

        So muß ich im Elende bleiben stahn. 

 
        Frömmigkeit hat einen schlechten Platz, 

        Geld ist doch der Welt bester Schatz, 
        Frömmigkeit hilft nichts zur Bulerey, 

        Darum mir dasselbig verboten sey. 
 

        Hätte ich solches alles drei, 
        So wär mir geholfen frey; 

        Geldswerth hilft noch wohl, 
        Liebe ein jeder, was er lieben soll. 

 
        Frömmigkeit hat einen rechten Schein, 

        Geldswerth ist auch wohl fein, 
        Schön Gestalt halt dich nur werth, 

        Dieweil du lebest auf dieser Erd. 

 
Kennst die Bewegliche drei du noch nicht 

 und der viere Gebilde, 
wahrlich, so wollt es der Gott, 

findest du nimmer die Eins 
 
(Zur Beruhigung einer gewissen Kritik, die immer wissen muß, ob etwas wirklich 

alt sey, um zu fühlen, daß es schön sey, wird hier bemerkt, daß dieses Lied 
unverändert abgedruckt.) 
 
    Die 4 heilige 3 König mit ihrem Steara, 

    Der Casper, der Melchar, der Baltes, der Beara, 

    Sie seaga de' nagelnuia Steara, 
    Potz Blitz! 's wird g'wiß was Nuis draus weara. 

    Sie stiefla, sie waidla, sie fülla de Bauch, 
    Und springa, wie d' Schelma, zum Städtle hinaus. 

    Und do sie sain kuma fürs Herodes sei Thür, 
    Herodes der König trat selbsta herfür. 

    Ey, wo kömmt ihr her in so schneller Uyl? 
    Sizt any aufs Bänkli, und g'ruhet a Wuyl. 

    Mie könna nit gruahga, mie han nit de Wuyl. 
    Mie müassa hünt noch fünfhalba Müyl. 

    Ey woruma könnt' ir nit g'ruahga, es thut jo nit Nauth, 
    I will üch vor gea a Käß und a Brout. 

    Mer möaga kui Käs, mer möaga kui Brout, 
    Mer müassa gau gea, 's thut werli gau Nauth. 

    Ey möagat er kui Käs, so frässet e Dreck, 

    Un schärt i ins Teufels paar Daza a weg. 
    Und do mer sin kömma übers Städle hinaus, 

    Denka mer, blos es der Herodes da Hobel fein aus. 



    Und do mer sin komma ge Betlahai, 
    So finda mirs Kindli ä Mueters allai. 

    Und do mer im han brunge Butter, Nuß, und a Milach, 

    Hats Kindli klo bizli druf aini gschilacht. 
    Sankt Joseph nahm waidli die Wiege-Schnuar, 

    Und macht go dem Kindli a Gugelfuar. 
    Do stund es a Engela hinter der Thür, 

    Und both es a Mümfeli Brout herfür. – 
    Jez sin mer halt gestorba; und leaba nimmai, 

    Und liega zua Kölla am Bodasai. 
 

Lebewohl 
 

(Mündlich.) 
 

        Morgen muß ich weg von hier, 
        Und muß Abschied nehmen; 

        O du allerhöchste Zier, 
        Scheiden das bringt Grämen. 

        Da ich dich so treu geliebt, 
        Ueber alle Maaßen, 

        Soll ich dich verlassen. 

 
        Wenn zwei gute Freunde sind, 

        Die einander kennen, 
        Sonn und Mond bewegen sich, 

        Ehe sie sich trennen. 
        Noch viel größer ist der Schmerz, 

        Wenn ein treu verliebtes Herz 
        In die Fremde ziehet. 

 
        Dort auf jener grünen Au 

        Steht mein jung frisch Leben, 
        Soll ich dann mein Lebelang 

        In der Fremde schweben? 
        Hab ich dir was Leids gethan, 

        Bitt dich, wolls vergessen, 

        Denn es geht zu Ende. 
 

        Küsset dir ein Lüftelein 
        Wangen oder Hände, 

        Denke daß es Seufzer seyn, 
        Die ich zu dir sende, 

        Tausend schick ich täglich aus, 
        Die da wehen um dein Haus, 

        Weil ich dein gedenke. 
 

Das wunderthätige Mannsbild 



 
(XXX Galliarden von Rost. 2 Th. 1593.) 

 
        Die Tochter bat die Mutter schön, 

        Sie möchte in die Kirche gehn, 
        Die Bilder anzubeten, 

        Denn sie jezt große Heiligkeit 

        Inbrünstig hätt betreten. 
 

        O Tochter das war gar verrucht, 
        Die Schrift ein solches Thun verflucht, 

        Gottes Wort allein sollst hören; 
        Das kann dir geben Trost und Freud, 

        Die Bilder thun bethören. 
 

        Das Bild o liebste Mutter mein, 
        Das mich zieht in die Kirch hinein, 

        Ist nicht von Holz formieret; 
        Es ist ein schöner stolzer Knab, 

        Sein Leib gar wohl gezieret. 
 

        Solch lebend Bild die Kraft jezt han, 

        Ziehn in die Kirch manch Frau und Mann, 
        Wenn sich die Augen drehen, 

        Das man also verstehen kann, 
        Manch Wunder ist geschehen. 

 
O Himmel, was hab ich gethan 

 
    Das Klosterleben ist eine harte Pein, 

    Weil ich ohn mein Liebchen muß seyn; 
    Ich habe mich drein ergeben zur Zeit, 

    Den Orden ertrag ich mit Schmerz und mit Leid. 
    O Himmel, was hab ich gethan? 

    Die Liebe war schuldig daran. 
 

    Und komm ich am Morgen zur Kirche hinein, 

    So sing ich die Metten allein; 
    Und wenn ich das Gloria patri da sing, 

    So liegt mir mein Herzallerliebster im Sinn. 
    Ach Himmel, was hab ich gethan? 

    Die Liebe ist schuldig daran. 
 

    Des Mittags wenn ich zum Essen hin geh, 
    So find ich mein Tischlein allein; 

    Da eß ich mein Brod und trinke mein Wein, 
    Ach könnt ich bei meinem lieb Schätzelein seyn. 

    O Himmel, was hab ich gethan? 



    Die Liebe ist schuldig daran. 
 

    Des Abends, wenn ich nun schlafen da geh, 

    So find ich mein Bettlein ja leer; 
    Da greif ich bald hin, da greif ich bald her, 

    Ach wenn ich bei meinem Herzliebsten doch wär! 
    Ach Himmel, was hab ich gethan? 

    Die Liebe ist schuldig daran. 
 

    Da kömmt ja mein Vater und Mutter auch her, 
    Sie beten wohl für sich allein; 

    Sie haben buntfarbige Röcklein auch an, 
    Und ich, ich muß in dem Kuttenrock stahn. 

    Ach Himmel, was hab ich gethan? 
    Die Liebe ist schuldig daran. 

 
Die gute Sieben 

 
(Mündlich.) 

 
        Es war einmal ein junger Knab, 

        Der liebt sein Schätzlein sieben Jahr, 

        Wohl sieben Jahr und noch vielmehr, 
        Die Lieb, die nahm kein Ende mehr. 

 
        Er liebte des Bauers Töchterlein, 

        Auf Erden konnte nichts Schönres seyn; 
        Die Knaben gingen ihm um sein Haus: 

        »Ach Bauer geb uns dein Tochter heraus.« 
 

        »Ich geb die Tochter nicht heraus, 
        Ich geb ihr kein Geld, ich geb ihr kein Haus; 

        Ich kaufe ihr ein schwarzes Kleid, 
        Das soll sie tragen zur Kirch und zum Leid.« 

 
        Da reist der Knabe ins Niederland, 

        Da ward ihm sein Herzallerliebste krank; 

        Die Botschaft ihm kam: krank auf den Tod, 
        Drey Tag und drey Nacht redt sie kein Wort. 

 
        Und als der Knab die Botschaft hört, 

        Daß sein Herzliebste so krank da wär; 
        Da ließ er gleich sein Hab und Gut, 

        Und schaut, was sein Herzallerliebste thut. 
 

        Und als er in die Stub hinein kam, 
        Sein Herzallerliebste auf den Tod war krank: 

        »Seyst du mir willkommen getreuer Schatz, 



        Der Tod will jezt wohnen an deinem Platz.« 
 

        »Grüß Gott, grüß Gott liebs Schätzelein, 

        Was machst du hier im Bettelein?« 
        »Dank Gott, dank Gott, mein lieber Knab, 

        Mit mir wirds heissen fort ins Grab.« 
 

        »Nicht so, nicht so mein Schätzelein, 
        Die Lieb und Treu muß länger seyn; 

        Geht gschwind, geht gschwind und holt ein Licht, 
        Mein Schatz der stirbt, daß niemand sieht.« 

 
        Was zog er aus seiner Tasche mit Fleiß, 

        Ein Aepfelein das war roth und weiß, 
        Er legts auf ihren weis rothen Mund, 

        Schön Schätzl, bist krank, werd wieder gesund. 
 

        Er wollt sie legen in seinen Arm, 

        Sie war nicht kalt, sie war nicht warm; 
        Sie thut ihm in seinem Arm verscheiden, 

        Sie thut eine reine Jungfrau bleiben. 
 

        Was zog er aus der Tasche sein, 
        Von Seide war es ein Tüchlein fein; 

        Er trocknet damit sein Auge und Händ, 
        Ach Gott wann nimmt mein Trauren ein End. 

 
        Er ließ sich machen ein schwarzes Kleid, 

        Er trugs wegen seiner Traurigkeit, 
        Wohl sieben Jahr und noch viel mehr, 

        Sein Trauren das nahm kein Ende mehr. 
 

Spinnerlied 

 
(Mündlich.) 

 

            Spinn, Mägdlein, spinn! 

            So wachsen dir die Sinn, 
            Wachsen dir die gelbe Haar, 

            Kommen dir die kluge Jahr! 
 

            Ehr, Mägdlein, ehr 
            Die alte Spinnkunst sehr; 

            Adam hackt und Eva spann, 
            Zeigen uns die Tugend-Bahn. 

 
            Lieb, Mägdlein, lieb 

            Der Hanna ihren Trieb; 



            Wie sie mit der Spindel kann 
            Nähren ihren blinden Mann. 

 

            Preiß, Mägdlein, preiß 
            Der Mutter Gottes Fleiß; 

            Diese heilge Himmelskron 
            Spann ein Röcklein ihrem Sohn. 

 
            Sing, Mägdlein, sing, 

            Und sey fein guter Ding; 
            Fang dein Spinnen lustig an, 

            Mach ein frommes End daran. 
 

            Lern, Mägdlein, lern, 
            So hast du Glück und Stern; 

            Lerne bei dem Spinnen fort 
            Gottes Furcht und Gotteswort. 

 

            Glaub, Mägdlein, glaub, 
            Dein Leben sey nur Staub; 

            Daß du kömmst so schnell ins Grab, 
            Als dir bricht der Faden ab. 

 
            Lob, Mägdlein, lob, 

            Dem Schöpfer halte Prob; 
            Daß dir Glaub und Hoffnung wachs, 

            Wie dein Garn und wie dein Flachs. 
 

            Dank, Mägdlein, dank 
            Dem Herrn, daß du nicht krank, 

            Daß du kannst fein oft und viel 
            Treiben dieses Rockenspiel. 

            Dank, Mägdlein, dank. 

 
Lied des Verfolgten im Thurm 

 
(Nach Schweizerliedern.) 

 
    DER GEFANGNE. 

        Die Gedanken sind frey, 
        Wer kann sie errathen; 

        Sie rauschen vorbei 
        Wie nächtliche Schatten. 

        Kein Mensch kann sie wissen, 
        Kein Jäger sie schiessen; 

        Es bleibet dabey, 
        Die Gedanken sind frey. 

    DAS MÄDCHEN. 



        Im Sommer ist gut lustig seyn, 
        Auf hohen wilden Heiden, 

        Dort findet man grün Plätzelein, 

        Mein Herzverliebtes Schätzelein, 
        Von dir mag ich nicht scheiden. 

    DER GEFANGNE. 
        Und sperrt man mich ein 

        Im finstern Kerker, 
        Dies alles sind nur 

        Vergebliche Werke; 
        Denn meine Gedanken 

        Zerreissen die Schranken, 
        Und Mauern inzwey, 

        Die Gedanken sind frey. 
    DAS MÄDCHEN. 

        Im Sommer ist gut lustig seyn, 
        Auf hohen wilden Bergen; 

        Man ist da ewig ganz allein, 

        Man hört da gar kein Kindergeschrey, 
        Die Luft mag einem da werden. 

    DER GEFANGNE. 
        So sey es wie es will, 

        Und wenn es sich schicket, 
        Nur alles in der Still; 

        Und was mich erquicket, 
        Mein Wunsch und Begehren 

        Niemand kanns mir wehren; 
        Es bleibet dabey, 

        Die Gedanken sind frey. 
    DAS MÄDCHEN. 

        Mein Schatz du singst so fröhlich hier, 
        Wies Vögelein in dem Grase; 

        Ich steh so traurig bey Kerkerthür, 

        Wär ich doch todt, wär ich bey dir, 
        Ach muß ich denn immer klagen. 

    DER GEFANGNE. 
        Und weil du so klagst, 

        Der Lieb ich entsage, 
        Und ist es gewagt, 

        So kann mich nicht plagen, 
        So kann ich im Herzen 

        Stets lachen, bald scherzen; 
        Es bleibet dabey, 

        Die Gedanken sind frey. 
 

Spinnerlied 
 

(Mündlich.) 



 
        Spinn, spinn, meine liebe Tochter, 

        Ich kauf dir ein paar Schuh. 

        Ja, ja meine liebe Mutter, 
        Auch Schnallen dazu; 

        Kann wahrlich nicht spinnen, 
        Von wegen meinem Finger, 

        Meine Finger thun weh. 
 

        Spinn, spinn, meine liebe Tochter, 
        Ich kauf dir ein paar Strümpf. 

        Ja, ja meine liebe Mutter, 
        Schön Zwicklen darin; 

        Kann wahrlich nicht spinnen, 
        Von wegen meinem Finger, 

        Mein Finger thut weh. 
 

        Spinn, spinn, meine liebe Tochter, 

        Ich kauf dir einen Mann. 
        Ja, ja meine liebe Mutter, 

        Der steht mir wohl an; 
        Kann wahrlich gut spinnen, 

        Von all meinen Fingern, 
        Thut keiner mir weh. 

 
Spruch vom Glück 

 
(Docens Miscellaneen I.S. 282.) 

 
        Ich sag, wems Glück wohl pfeifet, 

        Der mag wohl lustig tanzen, 
        Wems Glück zum Würfel greifet, 

        Gewinnt oft manche Schanzen, 
        Mit Freuden mag rumschwanzen. 

 
        Wems Glück das Hörnel bläßt 

        Der fängt, wenn andre jagen, 

        Glück, wem das Feld du säest, 
        Der mag Getreid heim tragen, 

        Und niemand darf drum fragen. 
 

        Wems Glück ist Keller, Koch, 
        Der trinkt, wenn ihn thut dürsten, 

        Ißt, wenn ihn hungert noch, 
        Nach Glück oft gleich thut dürsten, 

        Den Bettler, wie den Fürsten. 
 

        Wenns Glück das Fähnlein schwingt, 



        Da giebts gut Beut und Kriegen, 
        Wenns Glück dem Buhler singt, 

        Da ist gut Kinder wiegen, 

        Galanisieren und Lieben. 
 

        Doch jeder ist der Schmidt 
        Des eignen Glücks allzeiten, 

        Wer wohl gebettet sich, 
        Der lieget auch in Freuden, 

        Ob man ihn gleich thut neiden. 
 

        Dein Glück flieht nicht vor dir, 
        Was dir auf Erd beschaffen, 

        Schau nur, wenns vor der Thür, 
        Daß dus nicht thust verschlafen, 

        Brauch Mittel, Zeit und Waffen. 
 

Gimpelglück 

 
(Postiglion der Lieb. XXIII.) 

 

        Ich that einmal spazieren gehn, 

        Da hört ich also singen schön 
        Der Vöglein viel und mancherlei, 

        Ganz lieblich war ihr Melodei; 
        Da kam ich auch zu einem Nest, 

        Das war geziert aufs allerbest, 
        Konnt mich aber nicht richten drein, 

        Was doch dies für ein Nest möcht seyn. 
 

        Nahm mir drum also wohl der Weil, 
        Ei da sah ich im Nest ein Eul, 

        Dieselb erzeigt sich schön geziert, 
        Groß und klein Vögelein sie vexirt, 

        Des must ich mirs lachen in Still, 
        Dieweil deren warn vorhanden viel, 

        Und jeder wolt der Nächste seyn, 

        Und durft doch keiner ins Nest hinein. 
 

        Endlich gar bald ich einen ersah, 
        Der zu dem Nest gieng dreist und nah, 

        Und dieser flog geschwind hinein, 
        Ich dacht bei mir: Wer mag dies seyn? 

        Daß es ohn Scheu der andern alle, 
        Der Eulen also wohl that gefallen, 

        An Federn ich ihn gleich erkannt, 
        Daß er der Gimpel ward genannt. 

 



        Wie ihr nun weiter hören werdt, 
        Vom Gimpel, der ist lobenswerth, 

        Drum will ich jezt verhalten nicht 

        Sein Lob in diesem kleinen Gedicht: 
        Der Gimpel ist ein Vogel schon, 

        Der nächste bei den Eulen dran; 
        Kein andrer darf sich nahen frey, 

        Hin zu dem Nest, wer es auch sey. 
 

        Du Gimpel aber magst nach Lust 
        Bei der Eule seyn ganz wohl bewußt; 

        Drum ich forthin werd haben keine Ruh, 
        Bis daß ich ein Gimpel werd wie du; 

        Kein schönern Gimpel sah ich nie, 
        Denn dich jezt gegenwärtig hie, 

        Von Art bist du ganz wohl geziert, 
        Gleichwie eim Gimpel sich gebührt. 

 

        Magst darum wohl ein Gimpel bleiben, 
        Denn dich wohl keiner wird vertreiben, 

        Dessen darfst dich doch fürchten nicht, 
        Denn dies wohl nimmermehr geschicht, 

        Ihr rechter Gimpel du bist allein, 
        Den sie vor andern liebt gemein, 

        Auch wegen deines süßen Gesangs, 
        Bleibst du ein Gimpel dein lebenlang. 

 
        Drum billig bist du lobenswerth, 

        Du bleibst ein Gimpel wohl heur als sehr, 
        Wie gern wolt ich ein Gimpel seyn, 

        Damit ich dürft ins Nest hinein, 
        Ob dich schon vexirt jedermann, 

        So laß nur Red vor Ohren gehn, 

        Gedenk in deinem Sinn allzeit, 
        Wer dir nichts geit laß dich ung'heit. (ungeschoren.) 

 
        So bleibst du recht ein Gimpel allein, 

        Und fleugst mit ihr wohl aus und ein, 
        Bei deiner liebsten Eulen zart, 

        Ein rechter Gimpel bist von Art; 
        Wünsch dir hiermit viel guter Nacht, 

        Zu Ehre sey dir dies Lied gemacht; 
        Drum lieber Gimpel sey nur verliebt, 

        Ich bin nicht bös und nicht betrübt. 
 

Ich stand an einem Morgen 
 



(Hundert und funfzehn neue Lieder. Nürnberg 1544. Johann Ott Buchdrucker 

Seite 75.) 
 
            Ich stand an einem Morgen 

            Heimlich an einem Ort, 
            Da hätt ich mich verborgen, 

            Ich hört klägliche Wort, 
            Von einem Fräulein hübsch und fein, 

            Sie sprach zu ihrem Buhler, 
            Es muß geschieden seyn. 

 

            Herzlieb, ich hab vernommen, 
            Du wilt von hinnen schier, 

            Wann wilt du wieder kommen, 
            Das sollst du sagen mir, 

            Merk mein Feinslieb, was ich dir sag, 
            Mein Zukunft thust du fragen, 

            Ich weiß weder Stund noch Tag. 
 

            Das Fräulein weinet sehre, 
            Ihr Herz war Trauren voll: 

            »So gieb mir Weis und Lehre 
            Wie ich mich halten soll, 

            Für dich sez ich mein Hab und Gut, 
            Und willst du hier nun bleiben, 

            Ich verehr dich in Jahr und Tag.« 

 
            Der Knab der sprach aus Muthe, 

            Dein Willen ich wohl spür, 
            Verzehr ich dir dein Gute, 

            Ein Jahr ist bald dahin, 
            Dennoch muß es geschieden seyn, 

            Ich will dich zärtlich bitten, 
            Setz du dein Willen drein. 

 
            Das Fräulein das schreit Morde! 

            Mord über alles Leid: 
            »Mich kränken deine Worte, 

            Herzlieb nicht von mir scheid; 
            Für dich setz ich mein Gut und Ehr, 

            Und sollt ich mit dir ziehen, 

            Kein Weg ist mir zu fern.« 
 

Ich stand an einem Morgen 
 

(Gassenhauer geistlich, von Knaust. S. 28.) 
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            Ich stand an einem Morgen 

            Heimlich an einem Ort, 

            Da hielt ich mich verborgen, 
            Ich hört klägliche Wort, 

            Von einem frommen Christen fein, 
            Er sprach zu Gott seinem Herrn: 

            Muß denn gelitten seyn? 
 

            Herr Gott ich hab vernommen, 
            Du willt mich lassen schier, 

            In viel Anfechtung kommen, 
            Thut nicht gefallen mir. 

            Merk männlich auf, was ich dir sag, 
            Thu dich nicht hart beklagen, 

            Ein Christ muß haben Plag. 
 

            Der fromm Christ weinet sehre, 

            Sein Herz war unmuthsvoll. 
            So gieb mir Weis und Lehre, 

            Wie ich mich halten soll, 
 

[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 
1320 

(vgl. Wunderhorn Bd. 2, S. 430 ff.)]  
             Der Glaub ist schwach und kalt in mir, 

            Mein Fleisch will mich verführen, 
            Daß ich soll weichen von dir. 

 
            Gott sprach, lachend zu muthe, 

            Dein Willen ich wohl spür, 
            Du wollst wohl han das gute, 

            Wenns dir nicht würde saur, 

            Wer aber will mit mir han Theil, 
            Muß alles fahren lassen, 

            Viel Glück ist ihm nicht feil. 
 

            Der fromme Christ schrie Morde, 
            Mord über alles Leid, 

            Mich schrecken deine Worte, 
            Herr Gott mach mich bereit, 

            Ich wollt doch alles tragen gern, 
            Die Weltlust gerne hassen, 

            Sie lassen von mir fern. 
 

            Gott sprach: ich thu dich züchten, 
            Hab nur ein guten Muth, 

            Und thu mich allzeit fürchten, 



            Erkauft bist mit mein'm Blut; 
            Daran gedenk mit ganzem Fleiß, 

            All die ich fast thu lieben, 

            Straf ich, das ist mein Weis. 
 

            Da kehrt Gott ihm den Rücken, 
            Er redt zu ihm nicht mehr, 

            Der arm Christ thät sich schmücken 
            In einem Winkel leer; 

            Er weint aus der massen viel: 
            »Dem Herrn im Creutz aushalten, 

            Das ist kein Kinderspiel.« 
 

Ich stand an einem Morgen 
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        Ich stand an einem Morgen: mein wo? 

        Hat dich niemand gesehen? Warum? 
        Vor wem? von wem? wer war sie dann? 

        Ists vielleicht die breite Gretha gewesen? 
        Was hat sie dann gesagt? Glück zu, 

        Glück zu, Glück zu wohl auf die Reiß. 
 

Glück der Schlemmer 
 

(Blum und Ausbund allerhand auserlesener züchtiger Lieder. Deventer 1602. 12. 

Der Sammler ist Paul von der Aelst. Mitgetheilt von H.H. Eschenburg.) 
 
            Es steht ein Baum in Oesterreich, 

            Der trägt Muskaten Blumen; 
            Die erste Blume, die er trug, 

            Die brach ein's Königs Tochter. 
 

            Darzu so kam ein Reuter gegangen, 
            Der freit des Königs Tochter; 

            Er freit sie länger denn sieben Jahr, 
            Er konnt sie nicht erfreien. 

 
            Laß ab, laß ab du junger Knab, 

            Du kannst mich nicht erfreien; 

            Ich bin viel besser geborn denn du, 
            Von Vater und auch von Mutter. 

 
            Bist du viel besser geborn,denn ich, 

            Von Vater und auch von Mutter, 
            So bin ich deines Vaters gedingter Knecht, 

            Und schwing dem Rößlein sein Futter. 



 
            Bist du mein's Vaters gedingter Knecht, 

            Und schwingst dem Rößlein sein Futter; 

            So giebt dir mein Vater auch großen Lohn, 
            Damit laß dir genügen. 

 
            Den großen Lohn, den er mir giebt, 

            Der wird mir viel zu sauer; 
            Wenn andre zum Schlafkämmerlein gehn, 

            So muß ich zu der Scheuer. 
 

            Des Nachts wohl um die halbe Nacht, 
            Das Mägdlein begunnt zu trauren; 

            Sie nahm ihre Kleider untern Arm, 
            Und gieng wohl zu der Scheuer. 

 
            Des Morgens da der Tag anbrach, 

            Die Mutter begunnt zu rufen; 

            Steh auf, steh auf, du gedingter Knecht, 
            Und gieb dem Roß das Futter. 

 
            Das Futter, das ich ihm geben will, 

            Das liegt in meinen Armen, 
            Nächten Abends war ich euer gedingter Knecht, 

            Euer Eidam bin ich worden. 
 

            Daß du mein Eidam worden bist, 
            Deß muß sich Gott erbarmen! 

            Ich hab' sie Rittern und Grafen versagt, 
            Dem Schlemmer ist sie worden! 

 
            Dem Schlemmer, dem sie worden ist, 

            Der kann sie wohl ernähren; 

            Er trinkt viel lieber den kühlen Wein 
            Denn Wasser aus dem Brunnen. 

 
            Der uns dies neue Liedlein sang, 

            Er hat's gar wohl gesungen; 
            Er ist dreimal in Paris gewesen, 

            Und immer wieder kommen. 
 

Ländlich, sittlich 
 

(Abele künstliche Unordnung, IV. S. 412. Alte Buchhändleranzeige von einem 

Classiker? –) 
 
    Ein schönes Jungfräulein, die von geschickten Sitten 

    Wird in die Stadt geführt, zu Markt auf einem Schlitten, 



    Der lieblich glänzt und prahlt mit Blumen, Laub und Kraut, 
    Der schönste Rosmarin beschmückt die junge Braut; 

    Die Pferde sind gepuzt, und freudig ausgezieret 

    Mit Rosen überall, und der die Jungfrau führet, 
    Kommt grün bekrönt daher, er treibet nach Gebühr 

    Die stolzen Hengste fort, sie tanzen für und für. 
    Beim Schlitten gehn zu Fuß drei und noch vier Jungfrauen, 

    Die nimmer ihren Leib den groben Gästen trauen; 
    Die streuen Palmen aus, und sonsten ander Kraut, 

    Zur Ehr und süssen Lust der wunder schönen Braut. 
    So fährt der Schlitten her, auf Palmen und Zeitlosen, 

    Und kehrt sich niemals um, als auf gestreuten Rosen, 
    So sizt die junge Braut mit Blumen wohl bestreut, 

    Dies ist die höchste Ehr in ihrer jungen Zeit. 
    Fünf Meister, wohl geübt, die Stimmen einzuzwingen, 

    In Flöten, Lautenklang, wenn sie aufs beste klingen, 
    Die spielen auf der Laut, und sonst ein Instrument, 

    Auf welchen süssen Thon ein jeder kommt gerennt, 

    Ja alles Volk kommt frisch her zu den Schlitten springen, 
    Sie schöpfen Freud und Lust aus allen schönen Dingen. 

    Doch was dem lieben Volk am treflichsten behagt, 
    Das ist das schöne Bild, das ist die junge Magd. 

    Wann dieser Zierrath nun ist auf den Markt gekommen, 
    Und eine Menge Volks, den Schauplatz eingenommen, 

    So tritt der Ruffer auf hart bei der jungen Braut, 
    Und fällt die Jungfrau an, und ruft so überlaut: 

    Kommt her ihr jungen Leut, ihr frische junge Knaben, 
    Wer eine Labung sucht, das Bild das kann ihn laben. 

    Wer Schönheit sucht, der komm, und biethe Geld dafür, 
    Dies ist ein schönes Bild, von recht erwünschter                 Zier, 

    Kommt hie und kauft das Bild, kommt, kommt ihr jungen Leute, 
    Hie ist ein Lilienherz, wohl! dem es wird zur Beute, 

    Hie ist ein Röselein, von keinem nicht gepflückt, 

    Von niemand angerührt, von keinem unterdrückt, 
    Hie ist ein rother Mund, hie ist ein ehrbar Wesen, 

    Hie ist ein schöner Schatz, von tausend auserlesen, 
    Hie ist ein treues Herz, hie ist ein junger Leib, 

    Hie ist für euer Lieb ein ehrlich Zeitvertreib, 
    Hie ist ein wackres Aug, und Rosen gleiche Wangen, 

    Hie ist das schönste Haar, der Menschen Herz zu fangen, 
    Hie ist ein edel Pfand, das einem frischen Mann 

    Die ganze Lebenszeit, zur Freude dienen kann. 
    Was ist ein schönes Weib, mit lieblichen Geberden? 

    Es ist ein Paradies, ein Himmel auf der Erden, 
    Es ist ein Augentrost, und eine stete Freud, 

    Es ist ein sanfter Ort, und Port für junge Leut, 
    Was ist ein häßlich Weib? Ein Ungeheur im Hause, 

    Medusen Schlangenhaupt, das immer lebt im Sause, 



    Wer solcher einmal sich hat ehelich verpflicht, 
    Wie klar die Sonn auch scheint, doch ist er ohne Licht. 

    So ruft der Ruffer aus, die Jugend tritt entgegen, 

    Biet Geld, Geld über Geld, weil ihr daran gelegen, 
    Und wenn man dann zulezt nicht höhern Vortheil spürt, 

    Wird dem, ders Meiste bieth, die Jungfrau zugeführt. 
    Und dann ruft alles Volk, ein glücklich langes Leben, 

    Muß Gott der neuen Braut, und ihrem Liebsten geben, 
    Und solches siebenmahl, ja endlich setzt sich auch 

    Der Käufer bei ihr auf, nach ihres Lands Gebrauch, 
    Dann fahren sie zur Kirch, und fangen an zu beten, 

    Wann dieses dann geschehn, so kommt er her getreten, 
    Umarmet sie, und wenn er sie nach Haus gebracht, 

    Genießt er drauf mit Lust, wornach er hat getracht. 
 

Schlittenfahrt 
 

(Eingesandt.) 
 

    Daß uns der Winter nicht steht will seyn, 
    Des trauren die Mädlein gar sehre; 

    Weil uns der Schnee nit bleiben will, 

    Und ander gut Gesellen mehre. 
    Heut ist trocken, morgen ist naß, 

    Da hat uns der Teufel den Winter herbracht; 
    Der Winter thut sich biegen, 

    Die Lerchen thun sich schmiegen, 
    Die Schlitten thun sie üben. 

 
    Ach feins mein Lieb, so sey mir hold, 

    Um Eins will ich dich bitten, 
    Kauf du mir ein gespiegeltes Roß, 

    Dazu ein gemahlten Schlitten. 
    So fahren wir mit Schallen, 

    So fahren wir mit Schallen, 
    So fahren wir mit Schallen, 

    Die Gäßlein allenthalben, 

    Feins Lieb, laß dirs gefallen. 
 

    Ach feins mein Lieb, so spar mich nit, 
    Ich bin darzu gewachsen. 

    Nimm nur dein Müfflein in die Hand, 
    Ich schau dir über die Achsel, 

    Weiß zugeschneites Osterlamm, 
    Mein Rößlein rasselt mit dem Kamm, 

    So fahren wir mit Schallen, 
    Die Gäßlein allenthalben, 

    Feins Lieb laß dirs gefallen. 



 
    Ach feins mein Lieb, nun spitz die Füß, 

    Wohl auf mit mir zum Tanze, 

    Zieh mir die Rädlein um und um, 
    Mit deinem Schleppenschwanze; 

    Und schwenkst du mirs nit in die Sporn, 
    Setz ich ein Kranz dir auf die Ohr'n, 

    So fahren wir mit Schallen 
    Die Gäßlein allenthalben, 

    Feins Lieb laß dirs gefallen. 
 

    Ob einer käm, der murren wollt, 
    Wir wollen nichts drum geben, 

    Es muß vorbei gestochen seyn, 
    Und kost es Leib und Leben, 

    So fahren wir über die Heide, 
    So fahren wir über die Heide, 

    So fahren wir über die Heide, 

    Wohl manchem Mann zu Leide, 
    Feins Lieb, ich muß mich scheiden. 

 
Schön Dännerl 

 
(Fliegendes Blat.) 

 
    Bin ich das schön Dännerl im Thal, 

    Schleuß Federn; 
    Da kommen die Jägerbursch all 

    Wollens lernen. 
    Geht nur all ihr Gesellen, 

    Ihr könnt euch nicht anstellen: 
    Ich bin das schön Dännerl im Thal, 

    Und bleib das schön Dännerl allemal. 
 

    Bin ich das schön Dännerl im Thal, 
    Strick Bändlein; 

    Da kommen die Schreibersbuben, 

    All wollen tändeln. 
    Ich laß euch nicht tändeln, 

    Mit meinem Vortuchbändlein: Ich bin usw. 
 

    Bin ich das schön Dännerl im Thal, 
    Eß Zucker; 

    Da kommen die Schubladenbuben all, 
    Wollen kucken: 

    Geht, laßts euch vergehen, 
    Ich laß euch nichts sehen: Ich bin usw. 

 



    Bin ich das schön Dännerl im Thal, 
    Strick Socken; 

    Da kommen die Gassenbuben all, 

    Wollen locken. 
    Geht, reist, ich mag nicht spielen, 

    Ihr seyd mir zu viele: Ich bin usw. 
 

    Bin ich das schön Dännerl im Thal, 
    Thu giessen; 

    Da kommen die Schützenbursch all, 
    Wollen schiessen. 

    Geht, lasset das nur bleiben, 
    Mein Blumen sind kein Scheiben: Ich bin usw. 

 
    Bin ich das schön Dännerl im Thal, 

    Thu lieben; 
    Da kommen Studentenbursch all 

    Mit den Hiebern. 

    Ja ja ihr meine Herren, 
    Ich will euch nicht aussperren: 

    Ich bin das schön Dännerl im Thal, 
    Und bleib das schön Dännerl allemal. 

 
Bei Nacht sind alle Kühe schwarz 

 
        Bei der Nacht ist so finster im Weg, 

        Man sieht weder Brücke noch Steg, 
        Weder Stock noch Stein, 

        Man stößt sich ans Bein, 
        Drum geh ich nicht gern allein. 

 
        Bei der Nacht ist meine Frau auch so schön, 

        Bei Tag mag ich nicht mit ihr gehn. 

        Bei der Nacht so schön! 
        Kanns gar nicht verstehn, 

        Mag halters nicht mit ihr gegehn. 
 

        Und wann ich wieder heurathen thu, 
        So nehm ichs Laternel dazu; 

        Da sieht man beim Licht, 
        Doch was einer kriegt, 

        Eine Wüste, die mag ich mehr nicht. 
 

        Und wenn ich ein Kindelein krieg, 
        So muß es so schön seyn als ich, 

        Sonst g'hört es nicht mein, 
        Ich gehs halt nicht ein, 

        Es muß wie ich so schön seyn. 



 
        Bei der Nacht hat mich oft was gefreut, 

        Ich denk halt, 's giebt noch mehr so Leut, 

        Da schläft man in Ruh, 
        Und deckt sich brav zu, 

        Es geht, ich weiß selber nicht wuh! 
 

Den Dritten thu ich nicht nennen 
 

(Mündlich.) 
 

            Mein Bübli isch e Stricker, 
            Er strickt e manche Nacht, 

            Er strickt an einer Haube, 
            Haube, Haube, 

            Sisch noch nit ausgemacht. 
 

            Von Seiden isch die Haube, 
            Von Sammet isch die Schnur, 

            Bisch du ein wackres Mädle, 
            Mädle, Mädle, 

            Bind du dein Härle zu. 

 
            Ach nein, will sie nit binden, 

            Wills noch mehr fliegen lahn, 
            Bis ander Jahr im Sommer, 

            Sommer, Sommer, 
            Will zu dem Tanze gahn. 

 
            Mit Freuden zu dem Tanze, 

            Mit Trauren wieder heim, 
            So geht es jedem Mädle, 

            Mädle, Mädle, 
            Und nit nur mir allein. 

 
            Dort droben auf jenem Berge, 

            Da steht ein schönes Haus, 

            Da schauen alle Morgen, 
            Morgen, Morgen, 

            Drey schöne Herren raus. 
 

            Der Erst der ist mein Bruder, 
            Der Zweite geht mich an, 

            Den Dritten thu ich nicht nennen, 
            Nennen,nennen, 

            Der ist euch wohl bekannt. 
 

            Und unten an dem Berge, 



            Da geht ein rothe Kuh. 
            Wenn sie die Magd thut melken, 

            Melken, melken, 

            Schaun ihr die Herren zu. 
 

            Sie thät die Milch verschütten, 
            Mit Wasser füllt sie zu: 

            Ach Mutter, liebe Mutter, 
            Mutter, Mutter, 

            Die Milch giebt unser Kuh. 
 

            Wir wollen die Kuh verkaufen, 
            So kommt der Gstank vom Haus; 

            So können hübsch die Herren, 
            Herren, Herren, 

            Spazieren um unser Haus. 
 

            Und drüben an dem Berge, 

            Da stehn zwey Bäumelein, 
            Das eine trägt Muskate, 

            Muskate, Muskate, 
            Das zweyt braun Nägelein. 

 
            Muskatennuß sind süße, 

            Braun Näglein die sind räß (scharf), 
            Die geb ich meinem Liebchen, 

            Liebchen, Liebchen, 
            Daß es mich nicht vergeß. 

 
            Hab deiner nie vergessen, 

            Hab alle Zeit an dich gedenkt; 
            Du liegst mir stets am Herzen, 

            Herzen, Herzen, 

            Wie d' Ros' am Stiele hängt. 
 

            Dort unten auf der Wiese, 
            Da geht ein Mühlenrad, 

            Das mahlet nichts als Liebe, 
            Liebe, Liebe, 

            Vom Abend bis zum Tag. 
 

            Das Mühlenrad isch brochen, 
            Die Lieb hat noch kein End; 

            Und wann zwey Liebchen scheiden, 
            Scheiden, scheiden, 

            So geben sie sich die Händ. 
 

            Ach Scheiden über Scheiden, 



            Isch gar ein bittres Kraut; 
            Wann ich wüßte, wo es wüchse, 

            Wüchse, wüchse, 

            Wollt graben Wurzel raus. 
 

            Grab raus, grab raus mit Freuden, 
            Und nimm sie mit dir heim; 

            Leg sie in dein Schlafkämmerlein, 
            Schlafkämmerlein, 

            So hast du Würzelein. 
 

Bienenlied 
 

(Fliegendes Blat.) 
 

            Ein Liedlein will ich singen, 
            Vom Honigvögelein, 

            Die hin und her sich schwingen, 
            Wo bunte Blumen seyn. 

            Das Völklein in dem Grünen, 
            Es schmauset auf der Weid, 

            Ich singe von den Bienen, 

            Auf dieser freien Haid. 
 

            Der Winter hält gefangen 
            Das zarte Jungfernvolk, 

            Bis daß der Schnee vergangen, 
            Frost, Schauer, Nebelwolk. 

            Und wann die Weste stimmen, 
            Nach linder Lenzen Art, 

            So machen sich die Immen 
            Auf ihre Blumenfahrt. 

 
            Sie ziehen mit der Trummel, 

            Der Stachel weist das Schwerdt; 
            Ihr Brummel und Gehummel 

            Hat niemand noch gefährdt. 

            Sie nehmen sonder Morden 
            Den zarten Blumenraub, 

            Und ihre Beut ist worden 
            Der Baum und Blüthen Laub. 

 
            Wie sie die Wachsburg bauen, 

            Aus güldnem Pergament, 
            Kann niemand nicht beschauen, 

            Ja keines Künstlers Händ 
            Hat man so sehr bewundert, 

            Die Zimmerchen so gleich, 



            Sechseckigt ist gesondert 
            Das Honigkönigreich. 

 

            Man sieht sie friedlich leben 
            Ohn Eigennutz und Streit, 

            In steter Mühe weben, 
            Zu Lenz und Winterszeit; 

            Sie pflegen einzutragen 
            Der Blumen Saft und Thau, 

            Und führen mit Behagen 
            Gesammt den Zuckerbau. 

 
Die Schwalben 

 
    Es fliegen zwei Schwalben ins Nachbar sein Haus, 

    Sie fliegen bald hoch und bald nieder; 
    Aufs Jahr, da kommen sie wieder, 

    Und suchen ihr voriges Haus. 

 
    Sie gehen jezt fort ins neue Land, 

    Und ziehen jezt eilig hinüber; 
    Doch kommen sie wieder herüber, 

    Das ist einem jeden bekannt. 
 

    Und kommen sie wieder zu uns zurück, 
    Der Baur geht ihnen entgegen; 

    Sie bringen ihm vielmahl den Segen, 
    Sie bringen ihm Wohlstand und Glück. 

 
Ein Heller und ein Pfenning 

das ist ein kleiner Werth 
 

(Vier Baurenmädchen sammelten sonst mit diesem Liede von Haus zu Haus 

einiges Geld, um das Muttergottesbild, welches sie bei Processionen trugen, 
vorher auszuschmücken, in den rheinischen Dörfern Sponheim, Spabrück oder 

Geillesheim.) 
 
            Gott grüß euch all ihr Herren, 

            Und die darinnen sind; 
            Gott tröst' die betrübten Seelen, 

            Die in dem Fegfeuer sind. 
 

            Wir sind daher gegangen, 
            Wir sind daher gesandt; 

            Wir bettlen für die Krone, 
            Die noch steht in Himmelshand. 

 

            Für einen Schleier heischen wir, 



            Und eine schöne Kron; 
            Zu Sponheim in der Kirche 

            Die Maria soll sie han. 

 
            Maria Königinn, 

            Sie ist eine reine Magd; 
            Sie kann gar treulich bitten, 

            Für unsre Missethat. 
 

            Ein Heller und ein Pfenning, 
            Das ist ein kleiner Werth; 

            Maria Königinne, 
            Ist aller Ehren werth! 

 
            Wir danken für die Gaben, 

            Die ihr uns habt gethan; 
            Gott wirds an euren Seelen 

            Euch zum Guten lassen stahn. 

 
Von alten Liebesliedern 

 
(Venusblümlein von Ambrosius Metzger. Nürnberg 1612.) 

 
            Spazieren wollt ich reiten, 

            Der Liebsten vor die Thür, 
            Sie blickt nach mir von weitem, 

            Und sprach mit großen Freuden: 
            »Seht dort meines Herzens Zier, 

            Wie trabt er her zu mir. 
            Trab Rößlein trab, 

            Trab für und für.« 
 

            Den Zaum, den ließ ich schiessen, 
            Und sprengte hin zu ihr, 

            Ich thät sie freundlich grüssen, 
            Und sprach mit Worten süß: 

            ».Mein Schatz, mein höchste Zier, 

            Was macht ihr vor der Thür? 
            Trab Rößlein trab, 

            Trab her zu ihr.« 
 

            Vom Rößlein mein ich sprange, 
            Und band es an die Thür, 

            Thät freundlich sie umfangen, 
            Die Zeit ward uns nicht lange, 

            In Garten giengen wir 
            Mit liebender Begier; 

            Trab Rößlein trab, 



            Trab leis herfür. 
 

            Wir sezten uns da nieder 

            Wohl in das grüne Gras, 
            Und sangen hin und wieder 

            Die alten Liebeslieder, 
            Bis uns die Aeuglein naß, 

            Wegen der Kläffer Haß. 
            Trab Rößlein trab, 

            Trab, trab fürbas. 
 

Don Juan 
 

(Vergl. Büschings und von der Hagens Sammlung.) 
 

            Ich hatt nun mei Trutschel 
            Ins Herz nei geschlosse, 

            Sie hat mir geschworen, 
            Sie wöll mich net losse, 

            Da reit mir der Teufel 
            Den Schulzen sei Hans, 

            Der führt sie zum Tanz. 

 
            So gehts wenn die Mädcher 

            Zum Tanzboden gehn, 
            Da muß man bald immer 

            In Sorgen bey stehn, 
            Daß sie sich verliebe 

            In andere Knecht, 
            So Mädcher sind schlecht. 

 
            Es schmeckt mir kein Essen, 

            Es schmeckt mir kein Trinke, 
            Und wenn ich soll arbeit, 

            So möcht ich versinke; 
            Kurz wenn ich mei Trutschel 

            Net bald wieder seh, 

            So muß ich vergeh. 
 

            Und wenn ich gestorbe, 
            Ich lat mich begrabe, 

            Und lat mer vom Schriner 
            Zwey Bretcher abschabe, 

            Und lat mer zwey firige Herzer druf mahle. 
            Ich kann sie bezahle. 

 
            Und lat mer anstimme 

            Die Sterbegesänge: 



            »Da leit nu der Esel 
            Die quer und die länge, 

            Der allzeit gesteckt hat in Liebesaffäre, 

            Zu Erde muß wern.« 
 

Hölzerne Noth 
 

        'S hätt sich mol ener zu mer welle küpple, 
        Häts Lädel n'in welle krüpple, 

        Un als er maint er stoht, 
        Heb ich de Hönd blümbe loth, 

        Dazu uf et Mist, 
        Dü Hönd der de bist, 

        Jetz westa was Gosategeh ist, 
 

        Er hätt mi au mol zum Tanz welle führe, 
        Hätt welle mit mer agire, 

        Er tanzt wie e Bär so toll, 

        Mer mänt er hätt sich g'soffe voll, 
        Der wüst Sapperlot, 

        Er tanzt wie er goht, 
        's is glatt e hölzerne Noth. 

 
        Was wäre min Kamerade sahe 

        Wenn i so e Stumpe nehm? 
        Gieng i mit am über d'Gaß, 

        D' Lit hätte de größte Gespaß, 
        Mit er solche Crot, 

        's wär e Schand un e Gespott. 
 

Des Centauren Tanzlied 
 

(Christoph Demantius Tänze. Nürnberg. 1601.) 
 

        Schau gut Gesell, was führ ich allhier, 
        Schau, was führ ich allhier, 

        Ein fein braun Mägdlein, 

        Guter Ding nach meinem Begier, 
        Wir wollen fein miteinander seyn. 

 
        Drum sing mir bald ein kleines Tänzlein, 

        Ja ein kleines Tänzlein, 
        Ich will dirs lohnen, 

        Und dir bringen das Jungfräulein, 
        Du mußt ihr aber wohl verschonen. 

 
        Gleich wie ein hurtig Rösselein trabt, 

        Ja ein Rösselein trabt, 



        Leis unbeschlagen, 
        Also dies Mägdlein zu Tanz gaht, 

        Und springet, hüpfet ohn Verzagen. 

 
 

 
Nachtanz 

 
        Schau wie er trabt, der wackre Gaul, 

        Auf scharfe Sporn thut er nit harren; 
        Stroh, Heu, dient gar nit für sein Maul, 

        Bei ihm kann man das alles sparen. 
 

        Ein reichen Herrn muß es traun han, 
        Der es allzeit so wohl mag warten, 

        Der dies Rößlein fein zäumen kann, 
        Zu reiten es in seim Lustgarten. 

 

Gemachte Blumen 
 

(Mündlich) 
 

        Es wollt ein Mägdlein Wasser holen, 
        Bei einem kühlen Brunnen; 

        Ein schneeweiß Hemdlein hat sie an, 
        Dadurch scheint ihr die Sonne. 

 
        Sie sah sich um, sie sah sich her, 

        Sie meint, sie wär alleine; 
        Da kam ein Reuter daher geritten, 

        Er grüßt die Jungfrau reine. 
 

        Gott grüß euch zartes Jungfräulein, 
        Wie stehet ihr hier allein; 

        Wollt ihr dies Jahr mein Schlafbuhl seyn? 
        So ziehet mit mir heime. 

 

        Und euer Schlafbuhl bin ich nicht, 
        Ihr bringt mir dann drei Rosen, 

        Die in der Zeit gewachsen seyn, 
        Wohl zwischen Weihnacht und Ostern. 

 
        Er reit über Berg und tiefe Thal, 

        Er konnt ihrer keine finden; 
        Er reit wohl vor der Mahlerin Thür: 

        Frau Mahlerin seyd ihr darinnen? 
 

        Seyd ihr darin, so kommt herfür, 



        Und mahlet mir drei Rosen, 
        Die dieses Jahr gewachsen seyn, 

        Wohl zwischen Weihnachten und Ostern. 

 
        Und da die Rosen gemahlet waren, 

        Da hub er an zu singen: 
        »Erfreu dich Mägdlein, wo du bist, 

        Drei Rosen thu ich dir bringen.« 
 

        Das Mägdlein an dem Laden stund, 
        Gar bitterlich thät sie weinen; 

        Sie sprach: Ich habs im Scherz geredt, 
        Ich meint ihr findet keine! 

 
        Hast du es nur im Scherz geredt, 

        Gar scherzlich woll'n wirs wagen; 
        Bin ich dein Scherz, bist du mein Scherz, 

        So scherzen wir beid zusammen. 

 
Der Brunnen 

 
(Mitgetheilt von Frau von Pattberg.) 

 
            Hab ein Brünnlein mal gesehen, 

            Draus thät fliessen lauter Gold, 
            Thäten dort drei Jungfern stehen, 

            Gar so schön und gar so hold. 
 

            Thäten all so zu mir sprechen: 
            Trinkst du aus dem Brünnelein, 

            Kriegt dich einer bei dem Kragen, 
            Wirft dich in den Brunnen n'ein. 

 
            Ihr schön Jungfern kühnlich glaubet, 

            Will den Durst nicht löschen hier, 
            Wenn die schönste mir erlaubet 

            Einen zarten Kuß allhier. 

 
            Diese mit den schwarzen Augen 

            Küß ich gern, trau aber nicht; 
            Sie kann nur zum Zanken taugen, 

            Aber zu der Liebe nicht. 
 

            Diese mit den grauen Augen, 
            Diese falsche mag ich nicht; 

            Kann allein zum Roppen taugen, 
            Krazt den Buhlen ins Gesicht. 

 



            Diese mit den blauen Augen, 
            Diese küß ich gar zu gern; 

            Diese kann zur Liebe taugen, 

            Diese gleicht dem Morgenstern. 
 

Ein warmes Stüblein 
 

(Altes Musikbuch.) 
 

        Wann ich des Morgens früh aufstehe, 
        So ist mein Stüblein geheitzet, 

        So kommt mein Lieb, und beut mir einen guten Morgen. 
        Ein guter Morgen ist bald dahin, 

        Gott geb meiner Lieb ein steten Sinn, 
        Dazu ein fröhlich Gemüthe. 

 
Verlobung 

 
(Greflingers Rosen und Dörner, Hülsen und Körner. Hamburg 1655.) 

 
        Haben die Götter es also versehen, 

        Liebet euch lieblich, ich willige zu, 
        Wollet euch ehrlich und ehlich begehen, 

        Mehren und ehren in lieblicher Ruh. 
 

Wiederhall 

 
(Musikalischer Zeitvertreiber. Nürnberg 1609. XLII.) 

 

            In diesem grünen Wald, 

            Wir wollen fröhlich singen, 
            Hört wie es wiederhallt, 

            Und fröhlich thut erklingen. 
 

            Ach wie ein Lieblichkeit 
            Und holdseliges Leben 

            Die schöne Sommerzeit 
            Und helle Sonn thut geben. 

 
            Dieweil die Vögel all 

            In Luft und Freuden schweben; 
            Voraus die Nachtigall 

            Ihr Stimmlein thut erheben. 
 

            Warum soll uns denn nicht, 

            Der Sang aus uns erfreuen; 
            Hört Echo widerspricht, 

            Und will uns überschreien. 



 
            Der Herr vom Himmelsthron 

            Woll seine Gnade geben, 

            Daß wir den Sommer schon 
            Oefter mit Freud erleben. 

 
Der wohlgezogene Knecht 

 
        Es gieng ein wohlgezogner Knecht 

        Wohl über die breite Aue, 
        Da sah er einen schönen Tanz 

        Von adlichen Jungfrauen; 
        Den Tanz, den wollt er schauen. 

 
        Da sprach der wohlerzogne Knecht: 

        »Gott grüß euch Jungfraun alle!« 
        Da sprach das Fräulein Rosenthal: 

        »Daß dir ein Ohr abfalle, 

        Eh ich dir wohlgefalle.« 
 

        Da sprach der wohlerzogne Knecht: 
        »Ihr seyd ein grobe Maide.« 

        Da sprach das Fräulein Rosenthal: 
        »Du bist hier auf der Weide 

        In deinem groben Kleide.« 
 

        Da sprach der wohlerzogne Knecht: 
        »Die Rosen immer stechen!« 

        Da sprach das Fräulein Rosenthal: 
        »Laß die zum Kranz mir stehen, 

        Dir Nesseln wohl anstehen.« 
 

        Da sangen die Jungfräulein all: 

        Ja Nesseln mußt du schneiden, 
        Die Rosen in dem Rosenthal, 

        Die thust du nur abweiden, 
        Wir tanzen drin mit Freuden. 

 
Auch ein Schicksal 

 
(Mündlich.) 

 
            Ich habe mein Feinsliebchen 

            So lange nicht gesehn, 
            Ich sah sie gestern Abend, 

            Wohl vor der Thüre stehn. 
 

            Sie sagt, ich sollt sie küssen, 



            Als ich vorbey wollt gehn; 
            Die Mutter sollts nicht wissen, 

            Die Mutter hats gesehn. 

 
            Ach Tochter, du willst freyen, 

            Wie wird es dir ergehn; 
            Es wird dich bald gereuen, 

            Wenn du wirst andre sehn. 
 

            Wenn alle junge Mädchen 
            Wohlauf zum Tanzboden gehn, 

            Mit ihren grünen Kränzerchen 
            Im Reihentanze stehn, 

 
            Dann mußt du junges Weibchen 

            Wohl bey der Wiege stehn, 
            Mit deinem schneeweissen Leibchen, 

            Der Kopf thut dir so weh. 

 
            »Das Feuer kann man löschen, 

            Das Feuer brennt so sehr; 
            Die Liebe nicht vergessen, 

            Je nun und nimmermehr.« 
 

Abschiedsklage 
 

(Bragur I. 270.) 
 

        Ach in Trauern muß ich leben, 
        Ach! wie hab ichs denn verschuldt? 

        Weil mirs hat mein Schatz aufgeben, 
        Muß ichs leiden mit Geduld. 

 
        Vater und Mutter, die wollens nicht leiden, 

        Gelt mein Schatz, das weißt du wohl? 
        Du hast recht in allen Sachen, 

        Kannst dein Glück noch besser machen, 

        Weil ich dich nicht kriegen soll. 
 

        Rosmarin und Lorbeerblätter 
        Verehr ich dir zu guter lezt, 

        Das soll seyn das lezt Gedenken, 
        Weil du mich nochmals ergötzt. 

 
        Es sind zwey Stern an dem Himmel, 

        Leuchten wie das klare Gold, 
        Der eine leucht zu meim Schätzchen, 

        Der andre durch das finstre Holz. 



 
        Sind wir oft beisammen gesessen, 

        Manche schöne halbe Nacht. 

        Haben wir oft den Schlaf vergessen, 
        Und mit Lieben zugebracht. 

 
        Morgens wenn ich früh aufstehe, 

        Ist mein Schatz schon aufgeputzt; 
        Schon mit Stiefeln, schon mit Sporen, 

        Giebt er mir den Abschiedskuß! 
 

Warnung 
 

(Mündlich.) 
 

        Die Trutschel und die Frau Nachtigall, 
        Die saßen auf einer Linden; 

        »Ach du mein Herzallerliebster Schatz, 
        Wo werd ich dich Abends finden?« 

 
        Wo du mich Abends finden wirst, 

        Des Morgens wirds dich reuen; 

        »Ach du mein Herzallerliebster Schatz, 
        Was brichst du mir die Treue?« 

 
        Und all dein Treu die mag ich nicht, 

        Will doch viel lieber sterben; 
        Was soll ich dann mein jung frisch Blut 

        An einem Knaben verderben. 
 

        Ach Mädchen behalt deine Ehre fest, 
        Und laß dich nicht betriegen; 

        Denn Geld und Gut ist bald verzehrt, 
        Deine Ehr ist nimmer zu kriegen. 

 
        Ach Mädchen behalt deine Ehre fest, 

        Als wie der Baum sein Aeste; 

        Und wenn das Laub herunter fällt, 
        So trauren alle Aestger. 

 
        Wenn einer dich betrogen hat, 

        So zieht er aus dem Lande, 
        Er steckt die Feder auf sein Hut, 

        Läßts Mädchen brav in Schande. 
 

Schön bin ich nicht 
 

(Schöne Lieder Henrici Finkens. 1536.) 



 
        Schön bin ich nicht, mein höchster Hort, 

        Laß mich das nicht entgelten, 

        Lieb gilt für schön an manchem Ort, 
        Lieb soll vor aller Schönheit gelten. 

        Schön bin ich nicht, acht das gar klein, 
        Lieb thut all Ding bezwingen, 

        Lieb zwingt die Schönheit ganz allein, 
        Kann sie allein besingen: 

        »Ihr findet in Geschichten 
        Vom Fisch Delphin genannt, 

        Kein Netz hält ihn mit nichten, 
        Und zieht ihn an das Land, 

        Allein durch lieblich Singen 
        Thut man ihn also zwingen, 

        Daß er kommt selbst ans Land. 
        Zum wunderbaren Zeichen 

        Auch die Waldvögelein, 

        Ihr Herzelein erweichen 
        Einander insgemein, 

        Mit lieblichem Gesange, 
        Das währet alsolange, 

        Bis sie vereinigt seyn.« 
 

Himmelsboten zu Liebchens Himmelbett 
 

    Der Mondschein, der ist schon verblichen, 
    Die finstre Nacht ist hingeschlichen; 

    Steh auf du edle Morgenröth', 
    Zu dir all mein Vertrauen steht. 

 
    Phöbus ihr Vorbott wohlgeziert, 

    Hat schon den Wagen angeschirrt; 

    Die Sonnenroß sind vorgespannt, 
    Zügel ruht in seiner Hand. 

 
    Ihr Vorbott der Don Lucifer, 

    Schwebt allbereits am Himmel her, 
    Er hat die Wolken aufgeschlossen, 

    Die Erd mit seinem Thau begossen. 
 

    O fahrt vor ihr Schlafkämmerlein, 
    Weckt leis die süße Liebste mein; 

    Verkündet ihr, was ich euch sag, 
    Mein Dienst, mein Gruß, ein guten Tag. 

 
    Doch müßt ihr sie fein züchtig wecken, 

    Dabei mein heimliche Lieb entdecken; 



    Sollt sagen, wie ihr Diener wacht, 
    So kummervoll die ganze Nacht. 

 

    Schaut an für mich die gelbe Haar, 
    Ihr Hälslein blank, ihr Aeuglein klar; 

    Küßt ihr für mich den rothen Mund, 
    Und wenn sie's leid't die Brüstlein rund. 

 
Armer Kinder Bettlerlied 

 
(Fliegendes Blatt.) 

 
    Es sungen drei Engel einen süßen Gesang, 

    Mit Freuden es im Himmel klang; 
    Sie jauchzten fröhlich auch dabei, 

    Daß Petrus sey von Sünden frey, 
    Von Sünden frey. 

 
    Denn als der Herr Jesus zu Tische saß, 

    Mit seinen zwölf Jüngern das Abendmahl aß, 
    So sprach der Herr Jesus: Was stehest du hier, 

    Wenn ich dich ansehe, so weinest du mir, 

    So weinest du mir. 
 

    Ach! sollt ich nicht weinen du gütiger Gott! 
    Ich hab übertreten die zehen Gebot; 

    Ich gehe und weine ja bitterlich, 
    Ach komm, erbarme dich über mich, 

    Ach über mich! 
 

    Hast du dann übertreten die zehen Gebot, 
    So fall auf die Knie und bete zu Gott, 

    Und bete zu Gott nur allezeit, 
    So wirst du erlangen die himmlische Freud, 

    Die himmlische Freud. 
 

    Die himmlische Freud ist eine selige Stadt, 

    Die himmlische Freud die kein End mehr hat; 
    Die himmlische Freude war Petro bereit, 

    Durch Jesum und allen zur Seeligkeit, 
    Zur Seeligkeit. 

 
Abendsegen 

 
(Mündlich.) 

 
    Der Tag hat seinen Schmuck auf heute weggethan, 

    Es ziehet nun die Nacht die braunen Kleider an; 



    Und deckt die Welt in angenehmer Ruh 
    Mit ihren Schatten zu. 

 

    Wohlan ich suche nun auch meine Lagerstadt, 
    Worauf der müde Leib sich zu erquicken hat; 

    Und wo der Geist geruhig und vergnügt 
    In süßer Stille liegt. 

 
    Ein gut Gewissen wird mein Abendsegen seyn, 

    Die Unschuld machet mich von aller Falschheit rein, 
    Mein Herz ist treu, wer anders von mir spricht, 

    Der kennet mich noch nicht. 
 

    So kleide dich nun aus, mein ungebundner Sinn, 
    Durch dich leg ich vergnügt die Sorgenkleider hin; 

    Die Brust ist frey, die Kummer und Verdruß 
    Bei andern quälen muß. 

 

    Ein froh Gemüthe soll mein saubres Nachtzeug                                                      
seyn, 

    In solchen schlaf ich sanft und ohne Schwermuth ein; 
    Und machte mir auch was Melancholey, 

    So schwebt sie doch vorbey. 
 

    Der Himmel wacht bei mir, sein Auge das mich kennt, 
    Muß mir die Lampe seyn, die mir zum Troste brennt; 

    Und weil das Oel der Gnade nie gebricht, 
    Ach so verlöscht sie nicht. 

 
    Die süßre Hoffnung ist auf meinen Dienst bereit, 

    Die lauter Rosen mir zum Ruhebette streut; 
    Und die Geduld deckt mich mit Myrthen zu, 

    So schön ist meine Ruh. 

 
    Zum Schlafgesellen nehm ich die Vergnügung an, 

    Die drück ich an mein Herz, so fest ich immer kann, 
    Man schläft, wenn so ein Schaz in Armen liegt, 

    Unmöglich mißvergnügt. 
 

    Und treibt ihr Träume ja ein Sinnenspiel mit mir, 
    So stellt in süßer Ruh mir meine Freundinn für; 

    Vielleicht wird das, was jetzt ein Schatten ist, 
    Noch in der That geküßt. 

 
    Nun dir befehl ich mich, du angenehme Nacht, 

    Und wenn das Morgengold am frühen Himmel lacht, 
    So werde doch dem Herzen das geschenkt, 

    Worauf es schlafend denkt. 



 
Bildchen 

 

        Auf dieser Welt hab ich keine Freud, 
        Ich hab einen Schatz und der ist weit, 

        Er ist so weit, er ist nicht hier, 
        Ach wenn ich bei mein Schätzgen wär! 

 
        Ich kann nicht sitzen und kann nicht stehn, 

        Ich muß zu meinem Schätzgen gehn; 
        Zu meinem Schatz, da muß ich gehn, 

        Und sollt ich vor dem Fenster stehn. 
 

        Wer ist denn draussen, wer klopfet an? 
        Der mich so leis aufwecken kann; 

        Es ist der Herzallerliebster dein, 
        Steh auf, steh auf und laß mich rein! 

 

        Ich steh nicht auf, laß dich nicht rein, 
        Bis meine Eltern zu Bette seyn; 

        Wenn meine Eltern zu Bette seyn, 
        So steh ich auf und laß dich rein. 

 
        Was soll ich hier nun länger stehn, 

        Ich seh die Morgenröth aufgehn; 
        Die Morgenröth, zwey helle Stern, 

        Bey meinem Schatz, da wär ich gern. 
 

        Da stand sie auf und ließ ihn ein, 
        Sie heißt ihn auch willkommen seyn; 

        Sie reicht ihm die schneeweiße Hand, 
        Da fängt sie auch zu weinen an. 

 

        Wein nicht, wein nicht mein Engelein! 
        Aufs Jahr sollst du mein eigen seyn; 

        Mein eigen sollst du werden gewiß, 
        Sonst keine es auf Erden ist. 

 
        Ich zieh in Krieg auf grüne Haid, 

        Grüne Haid die liegt von hier so weit, 
        Allwo die schönen Trompeten blasen; 

        Da ist mein Haus von grünem Rasen. 
 

        Ein Bildchen laß ich mahlen mir, 
        Auf meinem Herzen trag ichs hier; 

        Darauf sollst du gemahlet seyn, 
        Daß ich niemal vergesse dein. 

 



Waldvögelein 
 

(Mündlich.) 
 

        Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald, 
        Ich hört die Vöglein singen, 

        Sie sangen so jung, sie sangen so alt, 

        Die kleinen Waldvöglein in dem Wald, 
        Wie gern hört ich sie singen. 

 
        Nun sing, nun sing Frau Nachtigall, 

        Sing du's bei meinem Feinsliebchen: 
        »Komm schier, komm schier wenns finster ist, 

        Wenn niemand auf der Gassen ist, 
        Herein will ich dich lassen.« 

 
        Der Tag vergieng, die Nacht brach an, 

        Er kam zu Feinslieb gegangen; 
        Er klopft so leis' wohl an den Ring, 

        Ei schläfst du, oder wachst du Kind, 
        Ich hab so lang gestanden. 

 

        Daß du so lang gestanden hast, 
        Ich hab noch nicht geschlafen; 

        Ich dacht als frey in meinem Sinn, 
        Wo ist mein Herzallerliebster hin, 

        Wo mag er so lang bleiben? 
 

        Wo ich so lang geblieben bin, 
        Das darf ich dir wohl sagen; 

        Beim Bier und auch beim rothen Wein, 
        Bei einem schwarzbraunen Mädelein, 

        Hätt deiner bald vergessen. 
 

Liebeswünsche 
 

        Auf der Welt hab ich kein Freud, 

        Ich hab ein Schatz und der ist weit; 
        Wenn ich nur mit ihm reden könnt, 

        So wär mein ganzes Herz gesund. 
 

        Frau Nachtigall, Frau Nachtigall! 
        Grüß meinen Schatz viel tausendmal; 

        Grüß ihn so hübsch, grüß ihn so fein, 
        Sag ihm er soll mein eigen seyn. 

 
        Und komm ich vor ein Goldschmidtshaus, 

        Der Goldschmidt schaut zum Fenster raus; 



        Ach Goldschmidt, liebster Goldschmidt mein! 
        Schmied mir ein feines Ringelein. 

 

        Schmied's nicht zu groß, schmied's nicht zu klein, 
        Schmied's für ein schönes Fingerlein; 

        Auch schmied mir meinen Namen dran, 
        Es solls mein Herzallerliebster han. 

 
        Hätt ich ein Schlüssel von rothem Gold, 

        Mein Herz ich dir aufschliessen wollt, 
        Ein schönes Bild das ist darein, 

        Mein Schatz es muß dein eignes seyn. 
 

        Wenn ich nur ein klein Waldvöglein wär, 
        So säß ich auf dem grünen Zweig; 

        Und wenn ich genug gepfiffen hätt, 
        Flög ich zu dir, mein Schatz ins Reich. 

 

        Wenn ich zwey Taubenflügel hätt, 
        Wollt fliegen über die ganze Welt; 

        Ich wollt fliegen über Berg und Thal, 
        Hin wo mein Herzallerliebster wär. 

 
        Und wann ich endlich bey dir wär, 

        Und du redst dann kein Wort mit mir; 
        Müßt ich in Trauren wieder fort, 

        Adje mein Schatz, adje von dir. 
 

Sommerlied 
 

        Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
        In dieser lieben Sommerzeit, 

        An deines Gottes Gaben; 

        Schau an der schönen Gärten Zier, 
        Und siehe, wie sie mir und dir 

        Sich ausgeschmücket haben. 
 

        Die Bäume stehen voller Laub, 
        Das Erdreich decket seinen Staub 

        Mit einem grünen Kleide. 
        Narcissen und die Tulipan, 

        Die ziehen sich viel schöner an, 
        Als Salamonis Seide. 

 
        Die Lerche schwingt sich in die Luft, 

        Das Täubchen fleucht aus seiner Kluft, 
        Und macht sich in die Wälder. 

        Die hochgelobte Nachtigall 



        Ergötzt und füllt mit ihrem Schall 
        Berg, Hügel, Thal und Felder. 

 

        Die Glucke führt ihr Küchlein aus, 
        Der Storch baut und bewohnt sein Haus, 

        Das Schwälblein speißt die Jungen; 
        Der schnelle Hirsch, das leichte Reh 

        Ist froh, und kommt aus seiner Höh, 
        Ins tiefe Gras gesprungen. 

 
        Die Bächlein rauschen in dem Sand, 

        Und mahlen sich in ihrem Rand 
        Mit schattenreichen Myrthen; 

        Die Wiesen liegen hart dabei, 
        Und klingen ganz von Lustgeschrey 

        Der Schaaf und ihrer Hirten. 
 

        Die unverdroßne Bienenschaar 

        Fleucht hin und her, sucht hier und dar 
        Ihr edle Honigspeise; 

        Des süßen Weinstocks starker Saft 
        Bringt täglich neue Stärk und Kraft 

        In seinem schwachen Reise. 
 

        Ich selber kann und mag nicht ruhn, 
        Des grossen Gottes grosses Thun 

        Erweckt mir alle Sinnen; 
        Ich singe mit, wenn alles singt, 

        Und lasse, was dem Höchsten klingt, 
        Aus meinem Herzen rinnen. 

 
        Ach, denk ich, bist du hier so schön, 

        Und lässest uns so lieblich gehn, 

        Auf dieser armen Erden; 
        Was will doch wohl nach dieser Welt 

        Dort in dem festen Himmelszelt 
        Und güldnem Schlosse werden. 

 
        O wär ich da! o stünd ich schon, 

        Ach süßer Gott vor deinem Thron, 
        Und trüge meine Palmen; 

        So wollt ich nach der Engel Weis 
        Erhöhen deines Namens Preis 

        Mit tausend schönen Psalmen. 
 

Unseliger Kreislauf 
 

            Wohl täglich will erscheinen 



            Die schöne Morgenröth, 
            Den Thau muß nieder weinen, 

            Die weis bekleidet geht, 

            Luna ist sie genannt; 
            Schneeweis thut sie uns leuchten, 

            Macht uns den Tag bekannt. 
 

            Und über ihr in Wonne 
            Phöbus mit Gold bekleidt, 

            Das ist die Liebessonne, 
            Die alle Welt erfreut; 

            Jedoch ihr klarer Schein 
            Soll mich nicht gar abwenden, 

            Wohl von dem Trauren mein. 
 

            Hört auf ihr Sturmwind alle, 
            Die wehn vom Himmelsschild, 

            Mir ist in Sinn gefallen 

            Ein adeliches Bild; 
            Höflich und tugendreich, 

            Selbst Absalon muß weichen, 
            An Schönheit ihm nichts gleich. 

 
            Orpheus, der konnte zwingen 

            die wilde Thier im Wald, 
            Sein Harfen und sein Singen 

            Lockt sie zusammen bald; 
            Das Wild in Fels und Stein 

            Hört wohl das tiefe Klagen 
            Und große Trauren mein. 

 
            Süß Orpheus' Saiten hallen, 

            Und bitter meine Stimm 

            In armer Lieb muß schallen; 
            O Venus, laß den Grimm, 

            Durch Lieb des Buhlen dein, 
            Send meinem kranken Herzen 

            Doch bald der Hülfe Schein. 
 

            In mir hört man stets schlagen 
            Ein unruhige Uhr, 

            Und jeder Schlag will klagen 
            Um spröde Schönheit nur; 

            Hoffnung die Uhr zieht auf, 
            So geht sie ewig, ewig 

            Den schmerzlich bittern Lauf. 
 

            Es rennen alle Bronnen 



            Zusammen in das Meer, 
            Und sind sie hingeronnen, 

            So kehren sie daher; 

            So auch die Seufzer mein 
            Ziehn aus betrübtem Herzen, 

            Und kehren wieder drein. 
 

            Und sterbend schon in Leiden, 
            Bitt ich dich auch allein, 

            Du wollst mein Herz ausschneiden, 
            Und legen in einen Stein; 

            Damit anzeig ich blos, 
            Daß dich ein Stein gebohren, 

            Und nicht des Weibes Schoos. 
 

            Für's andre lasse bauen 
            Ein Gitter ob dem Stein, 

            Daß jeder könne schauen 

            Das elend Herze mein; 
            Dem Amor vor der Zeit 

            Durch Lieb und heimlich Leiden 
            Genommen all sein Freud. 

 
            Zum dritten ich begehre 

            Begleite mich ins Grab, 
            Ein Kränzlein mir verehre, 

            Von bitterm Kraut Schabab; 
            Leb wohl dies Kraut bedeut, 

            Drum wird es auch wohl billig 
            An meinen Leib gestreut. 

 
            Zulezt ich noch begehre, 

            Daß du mir trauren sollt, 

            In Veilbraun mir zur Ehre, 
            Der Farbe war ich hold; 

            Trug sie im Leben mein, 
            Veilbraun will nichts bedeuten, 

            Als Lieb und heimlich Pein. 
 

In der wüsten Heide 
 

        Allhier in dieser wüsten Haid 
        Wohnt keine Seele weit und breit, 

        Die wilden Thier allein, 
        Die seh ich selbst Mitleiden tragen, 

        Die Vögel traurig seyn, 
        Und mich mit schwacher Stimm beklagen; 

        Die kalten Brunnen stärker fließen, 



        Viel Thränen gleichfalls zu vergießen. 
 

        Nein, Wälder, Wiesen, Feld und Thal, 

        Hör ich beklagen meinen Fall, 
        Sie fühlen meine Pein; 

        Die Schafe wollen nicht mehr weiden, 
        Du Delia allein, 

        Wirst nicht bewegt durch meine Leiden, 
        Du Wonn und Zier der Schäferinnen, 

        Du strenge Fürstin meiner Sinnen. 
 

        Und laß ich diese grüne Welt, 
        Ist meine Treu doch fest gestellt, 

        Die Liebe mein zu dir, 
        Hab ich an manchen Baum geschnitten, 

        Da liest man für und für, 
        Was ich für Angst und Pein erlitten; 

        So lang Arkadia wird stehen, 

        Soll auch mein Name nicht vergehen. 
 

        Es tritt Diana selber hin, 
        Mein Grab zu machen in dem Grün, 

        Die Göttin Flora geht, 
        Sich nach Violen umzuschauen, 

        Mein Leichstein ist erhöht, 
        Darein die Nimphen werden hauen: 

        »Hier hat den Geist dahin gegeben, 
        Den seine Liebste bracht ums Leben.« 

 
Des guten Kerls Freierey 

 
            Einstens, da ich Lust bekam, 

            Mir zu freien eine Dam, 

            Und sie freundlich fragte, 
            Ob ich ihr auch wohl gefiel; 

            Wahrlich nicht besonder viel! 
            Sie gar spöttisch sagte. 

 
            Ich sprach wieder: Bin ich nicht 

            Ein gut Kerle, gebt Bericht. 
            Drauf fragt sie mich wieder: 

            Was dann ein gut Kerle wär? 
            Ich sprach: Sezt euch unbeschwert 

            Etwas zu mir nieder. 
 

            Für das Erst so bin ich recht, 
            Und von ehrlichem Geschlecht, 

            Hab auch aller Orten 



            Mich geübt von Jugend auf, 
            Nach der Welt Gebrauch und Lauf, 

            Daß ich groß bin worden. 

 
            Habe auch nicht viel studiert, 

            Bin nicht schön von Leib geziert, 
            Auch nicht reich von Gelde; 

            Dennoch bin ich auch nicht dumm, 
            Blind, lahm, sprachlos oder krumm, 

            Sondern frisch zu Felde. 
 

            Zu der Kaufmannschaft und auch 
            Zu dem Handwerk ich nicht taug, 

            Sondern mich ernähre 
            Mit dem Degen und Pistol, 

            Und von meinen Feinden hol 
            Ich, was ich begehre. 

 

            Ich hör gern der Armen Bitt, 
            Hab ich was, so theil ich mit; 

            Ich spendir die Heller 
            Auf ein gut Pferd und Gewehr, 

            Schenkt mir Gott noch Etwas mehr, 
            Schick ichs nach dem Keller. 

 
            Auch lieb ich der Musik Klang, 

            Stimm gern ein in den Gesang 
            Wackerer Gesellen; 

            Ich verderb kein gut Gelag, 
            Bei der Burst mich lustig mach, 

            Pfleg mich frisch zu stellen. 
 

            Esse gern was Gutes auch, 

            Immer hab ich den Gebrauch, 
            Ein gut Kleid zu tragen. 

            Ich bin fromm, so lang ich kann, 
            Wo nicht, pfleg ich mich alsdann 

            Frisch herum zu schlagen. 
 

            Jedem laß ich seine Ehr, 
            Liebe junge Mädchen sehr, 

            Thu mich auch befleißen, 
            Weil ich nicht bin schön und fein, 

            Daß ich doch möcht freundlich seyn, 
            Dienste zu erweisen. 

 
            Werbe auch um ihre Gunst, 

            Seh ich, daß es ist umsonst, 



            Ich darum nicht zürne; 
            Ist die Jungfer stolz von Sinn, 

            Laß ich sie, und mach mich hin, 

            Zu der Baurendirne. 
 

            Weil ich, wie dafür ich halt, 
            Nicht zu jung bin, noch zu alt, 

            Will ich mich umschauen, 
            Daß ich nicht allein mehr schlaf, 

            Sondern mir zum Weib verschaff 
            Eine schön Jungfraue. 

 
            So ein gut Kerl bin ich nun, 

            Bitt, wollt mir zu wissen thun, 
            Wie ich euch gefalle; 

            Sonst sollt ihr versichert seyn, 
            Ich will lieben euch allein 

            Für das andre alle. 

 
            Wollt ihr nun, so ist es klar, 

            Und wir werden bald ein Paar. 
            Drauf spricht sie gar sachte: 

            Ihr mögt mir nach allem Schein 
            Gar ein guter Kerle seyn; 

            Schmunzelt drauf und lachte. 
 

            Als die Antwort ich bekam, 
            Ich sie in die Arme nahm, 

            Küßt sie eins und fragte: 
            Was der Abschied endlich wär. 

            Komme morgen wieder her, 
            Sie gar freundlich sagte. 

 

            Ich schwör so wahr, als ich bin, 
            Ein gut Kerl und geb euch hin 

            Meine beiden Hände; 
            Daß wie ein gut Kerle ich 

            Euch will ganz beständiglich 
            Lieben bis ans Ende. 

 
Wir verstehen sie nicht 

 
        Ein Schneider hätt ein böses Weib, 

        Vorwitzig, stolz, doch fein von Leib, 
        Sehr eigenwillig, frech und steil, 

        Trug ihre Ehr auch ziemlich feil, 
        Stets ihrem Mann zuwieder lebte, 

        In allem Guten wiederstrebte; 



        Kein Ding er ihr befehlen kunnt, 
        Allzeit sie das unrecht verstund. 

 

        Sie sollt ihm einstens bringen Wachs, 
        Da kam sie heim und brachte Flachs; 

        Noch einmal schickt er sie nach Zwirn, 
        Da brachte sie statt dessen Birn. 

        Sie sollte weisse Seide holen, 
        Sie brachte Saiten unbefohlen; 

        Sie sollt ihm holen eine Scheer, 
        Sie bracht daher viel Schweineschmeer. 

 
        Er sprach einmal zu ihr mit Fleiß, 

        Mach eilends mir ein Eisen heiß; 
        Sie ließ ein Eisen machen bald, 

        Der Schmied brachts hin, da war es kalt. 
        Er sprach: Ich hab zuvor genug Eisen, 

        Ich hab kein neues machen heißen; 

        Mein Weib mich nimmer recht versteht, 
        Mit allem sie den Krebsgang geht. 

 
        Einst sprach er: Gieb mir her die Ell. 

        Da bracht sie ihm Lissabonisch Oehl; 
        Mehr sagt er: Dieses Kleid zertrenn, 

        Und sie verstand, das Kleid verbrenn. 
        Alsbald warf sie dasselb ins Feuer, 

        Das kam den Schneider gar sehr theuer; 
        Er hieß sie bringen ander Tuch 

        Zum Kleid, sie aber bracht ein Buch. 
 

        Er hieß sie früher aufzustehn, 
        Zur Predigt in die Kirch zu gehn; 

        Die Kinder überbringen hin, 

        Zur Schule was zu lernen drinn. 
        Die Kinder in die Kirch sie führte, 

        Sie aber in der Schul studierte; 
        Einst folgt er ihr nach auf dem Fuß, 

        Und sah was, das ihm bracht Verdruß. 
 

        Als sie zu Hause wieder kam, 
        Geschwind er die Flachshechel nahm; 

        Schlug ihr damit den Kopf und Leib, 
        O weh! was thust du, sprach das Weib. 

        Er sprach: Ich muß mich nur bemühen, 
        Den Flachs fein durch die Hechel ziehen; 

        Sie rief: o weh, weh meine Stirn! 
        Er sprach: ich speise dich mit Birn. 

 



        Sie rief: o weh, mein Rück und Seit, 
        Er sprach: wie klingt die Zittersait, 

        Sie schrie: schlag mich doch nicht so sehr; 

        Er sprach: das Leder darf viel Schmeer. 
        Sie bat: er sollt ihr Gnad erweisen, 

        Er sprach: ich schmied ein neues Eisen; 
        Sie schrie: o daß es Gott erbarm! 

        Er sprach: es ist noch nicht recht warm. 
 

        Sie rief: ich geb auf meine Seel, 
        Er sprach: ich heil dich mit dem Oehl; 

        Sie bat: vergieb mirs nur diesmal, 
        Er sagte: mir dies Kleid bezahl. 

        Sie sprach: die Schuld will ich bekennen, 
        Er sprach: das heißt mirs Kleid verbrennen; 

        Sie sprach: hört auf, ich schaff euch Tuch, 
        Er sprach: ich les' in deinem Buch. 

 

        Sie sprach: erwürge mich nicht gar, 
        Er sprach: o nimm die Kirch fürwahr; 

        Und lerne da nicht in der Schul, 
        Sie sprach: ich hab da keinen Stuhl. 

        Er sprach: du sollst die Predigt hören, 
        So läßt du dich Studenten lehren; 

        Sie sprach: es soll nicht mehr geschehn, 
        Er sprach: ich kann dich nicht verstehn. 

 
        Also ein böses Weib wohl kann 

        Bös machen einen frommen Mann; 
        Hat diese Frau durch Schläge sich 

        Bekehrt, das soll fast wundern mich. 
        Denn man schlägt wohl raus einen Teufel, 

        Sechs aber drein ohn allen Zweifel; 

        Doch die dem Mann nicht folget bald, 
        Die soll er schlagen warm und kalt. 

 
Maushund 

 
(Musikalischer Zeitvertreiber. Nürnberg bei Kaufmann 1609.) 

 
    Ein Maußhund kam gegangen, 

    Von einem hohen Dach; 
    Der Kürschner wollt ihn fangen, 

    Zog ihn bald hinten nach. 
    That ihn beim Schwanz ergreifen, 

    Die Katz fing an zu pfeifen, 
    Pfuch, pfuch, pfuch, miau, mau mau. 

 



    Da sagt er zu der Katzen: Miau, 
    Mach kein Geschreien, 

    Magst mich erfreuen; 

    Allein dein Balg 
    Mir wohl gefallt, 

    Den wird es dich jetzt kosten, 
    Denn er ist ziemlich alt. 

 
    In ihren großen Nöthen 

    Sprach die Katz: Mau, 
    Der Kürschner will mich tödten, 

    Mau mau, er nahm mir einmal ein Kind, 
    Darzu ein langes Messer, damit er schindt; 

    Und wenn der Kürschner will tanzen, 
    So nimmt er die Katz beim Schwanze. 

 
Ein hübsch Lied, genannt der Striegel, 

gar lustig zu singen und zu lesen 

in des lindenschmids Ton 
 

(Fliegendes Blat, gedruckt zu Zürich, bei Augustin Fries.) 
 

        Zu Constanz saß ein Kaufmann reich, 
        Der hat ein Fräulein war wonnigleich, 

        Denn sie war hübsch und kluge, 
        Sie hatt' ein Doktor gar zu lieb, 

        Groß Lieb sie zammen trugen. 
 

        Die Liebe, die war offenbar, 
        Und währt gar noch wohl sieben Jahr, 

        Der Kaufmann ward ihr innen; 
        Erfahr ich dann die rechte Mähr, 

        Du magst mir nit entrinnen. 
 

        O Fräulein, mir ist Botschaft kommen, 
        Ich darf mich auch nit länger säumen, 

        Muß reiten in fremde Lande; 

        Nun halt dich wohl, und halt dich recht, 
        Daß wir nicht kommen zu Schande. 

 
        Nun halt dich wohl und halt dich recht, 

        Gedenk an unser beider Geschlecht, 
        Wir haben fromm Vater und Mutter, 

        Dazu ein kleines Schwesterlein, 
        Halt mirs in guter Hute. 

 
        Er reit zum obern Thor hinaus, 

        Zum untern reit er wieder hinein zu Haus, 



        Des Abends also spate; 
        Er reit vor seiner Freunde Haus: 

        Gebt mir ein guten Rathe. 

 
        Ein guten Rath, den geben wir, 

        Bleib hier, bis an den Morgen früh, 
        Du hast ein eigen Hause; 

        Drinn hast du ein Badstüblein warm, 
        Da lebt der Doktor im Schmause. 

 
        Der Kaufmann trat fürs Schlossers Haus, 

        Und bist du drinn, so tritt heraus, 
        Ein Striegel gut ich möchte; 

        Er bracht daher wohl zehen Paar, 
        Es war ihm keiner rechte. 

 
        Mach mir ein Striegel in einer Stund, 

        Ich geb dir drum ein baares Pfund, 

        Mach mir ihn scharf und härte; 
        Mach Zähn dran eines Fingers lang, 

        Ich hab zwei freche Pferde. 
 

        Der Schlosser dacht in seinem Muth, 
        Was meint er mit dem Striegel gut, 

        Er hub ihn an zu machen; 
        Manch Bürger vor sein Laden trat, 

        Und thät des Striegels lachen. 
 

        Der Kaufmann war ein weiser Mann, 
        Sein Sachen griff er weislich an, 

        Ging ins Badstüblein warme, 
        Sein ehlich Fräulein fand er da, 

        Dem Doktor in seim Arme. 

 
        Da er schritt in das Badstüblein, 

        War da bereit gut Brod und Wein, 
        Mit andern guten Dingen; 

        Die zwei, die sassen im Wasserbad, 
        Das Fräulein thät entrinnen. 

 
        Er striegelt den Doktor also hart, 

        Von unten an bis auf den Bart, 
        Das Blut thät ihm abfließen; 

        Hör auf mein lieber Kaufmann gut, 
        Laß mich mein Sünd hie büßen. 

 
        Es währt wohl auf ein halben Tag, 

        Man legt den Doktor in das Grab, 



        Das Rauchfaß thät man ihm bieten; 
        Ein Fräulein zu dem andern sprach, 

        Vor dem Striegel wolln wir uns hüten. 

 
        Dieß Lied ist gemacht mit hohem Fleiß, 

        Vorm Striegel hüt dich, bist du weiß! 
        Daß dir nicht misselinge; 

        Es sangs ein freier Schreiber gut, 
        Vor Freud thät er aufspringen. 

 
        Ein Striegel für den Kritikus, 

        Der diesem Buch giebt falschen Kuß, 
        Der liegt bei meinem Zimmer; 

        Er ist gemacht mit hohem Fleiß, 
        Vorm Striegel hüt dich, bist du weis. 

 
Reit du und der Teufel 

 
(Eingesandt.) 

 
            Der Schiffmann fährt zum Lande, 

            Wem läutet man so sehr? 

            Wem singt man also sanfte, 
            Zu seiner letzten Ehr? 

 
            Die Jungfern sieht er heben 

            Wohl einen schönen Kranz, 
            Zum Sterben oder Leben, 

            Es war ein schwerer Gang. 
 

            Der Gang der war so schwere, 
            Zu seiner Liebsten Haus; 

            Ob sie gestorben wäre, 
            Oder eins andern Braut. 

 
            Er fand sie auf dem Kämmerlein, 

            Da sie die Haar aufbund; 

            Gott grüß dich, o mein Engelein, 
            Daß ich dich seh gesund. 

 
            Ich hab mir lassen sagen, 

            Du nähmst den Bändersknab; 
            So gieb du mir die Treuheit, 

            Die ich dir geben hab. 
 

            Ich weiß von keiner Treuheit, 
            Ich weiß von keinem Geld; 

            Der Reiter soll mich holen, 



            Wenn ich von Treuheit weiß. 
 

            Da stehts an bis den dritten Tag, 

            Als da die Hochzeit war, 
            Da kam ein stolzer Reiter, 

            Der setzt sich oben an. 
 

            »Nun eßt und trinkt ihr Jungfern, 
            Ich kann nicht fröhlich seyn.« 

            Trompeten und Schalmeyen 
            Die gehen insgemein. 

 
            Das erste, das er thäte, 

            Den Tanz wohl mit der Braut; 
            Er schwenkt sie dreimal r'umme, 

            Damit zur Thür' hinaus. 
 

            Sie kamen über ein' Haide, 

            Ein Land, es war wohl breit. 
            Der Hals war ihr zerbrochen, 

            Die Seel war eigen sein. 
 

Ob sie von sonder – von sonderlichem 
 Brod esse? 

 
(Christoph Demantius Tänze. Nürnberg 1601.) 

 
        Nun freue dich mein Herzelein, der Sommer, 

        Der Sommer, der bricht an, 
        Weiche alle Traurigkeit, 

        Und kehr wieder Fröhlichkeit, 
        Mir und dir ohn Unterlahn. 

 
        Die Heide grünt und trägt nun, so schöne 

        So schöne Blümelein, 
        Und von diesen Blümlein allen, 

        Thust du mir gar wohl gefallen, 

        Ach zart liebes Jungfräulein! 
 

        Schau ich dich an, du däuchst mir viel schöner, 
        Viel schöner noch jetzund, 

        Als zuvor, wo kömmt dies her? 
        Sag mirs, das ist mein Begehr, 

        Lieblein zart zu jeder Stund. 
 

        Ißt du etwa mein Liebchen von sonder 
        Von sonderlichem Brod? 

        Oder macht es dein Gebet? 



        Daß dir alles wohl ansteht, 
        Auch bist so schön weiß und roth. 

 

Schlesisches Gebirgshirtenlied 
 

(Hagen und Büschings Volkslieder, hat Aehnlichkeit mit Wohl Heute noch und 
Morgen. II. B.) 

 

            Ich ging ins Väters Gärtela, 
            Ich läht mich nider, ä schlief; 

            Da träumte mir ä Träumela, 

            As schneit es über mich. 
 

            Un do ich nu erwachte, 
            Do wär es aber nich, 

            So wärens rutha Ruselä, 
            Die blühta über mich. 

 
            Ich brähch mir anes äbe, 

            Zu anen Ehrenkranz; 
            Ich nähms der Liebsta mitte, 

            Zu anen Ehrentanz. 
 

            An do der Tanz im Besta war, 
            Do war däs Giga aus, 

            Do soll ich m'r nu mein Schatz heimführe, 

            An hähs kein ehga Haus. 
 

            A Häusla will ich mir baua, 
            Von Ruhs an Rosmarin; 

            An will mirs wohl bestecka, 
            Mit ruthan Ruislan schien. 

 
            Un wenn ich's nu war fert'g han, 

            Beschar mir Gott was 'nein, 
            Das ich zu Jauhr känn spreche: 

            Das Häusla das ist mein! 
 

Die hohe Unterhändlerin 
 

(Büschings und von der Hagens Volkslieder. S. 89.) 
 

    »Schwing' dich auf, Frau Nachtigall, geschwinde, 
    Vor meines Liebsten Fensterlein dich finde; 

    Sing' ihm das Lied, welches, ohn Beschweren, 

    Mir erdacht, mein'm Schatz zu Ruhm und Ehren.« 
 

    »Ich komm' her von eurer Schönen, Zarten, 



    Welche mich aus ihrem Rosengarten, 
    Sendet zu euch sammt einem Kranz geringe, 

    Den ich euch von ihrentwegen bringe.« 

 
    »Glück und Heil sie wünscht von Herzensgrunde 

    Ihrem Schatz zu jeder Zeit und Stunde, 
    Ihr zartes Herze ist gar sehr besessen 

    Sie kann ihres Liebsten nicht vergessen.« 
 

    »Je länger, je lieber heißt ein Blümelein, 
    Daraus hat sie gemacht das Ehrenkränzelein, 

    Augentrost ist darunter gemenget, 
    Vergiß mein nicht mit eingesprenget.« 

 
    »Auch ist so viel Ehrenpreiß darinnen, 

    So werdet ihr des Wohlgemuthes innen; 
    Der Kranzbügel ist mit Ehren gewunden, 

    Ein treues Herzelein hat ihn gebunden.« 

 
    »Merkt noch mehr, was sie mir hat befohlen, 

    Das sag' ich euch ganz frey und unverholen: 
    Ohn' Antwort soll ich nicht wieder kommen, 

    Darum merkt wohl, was ihr von mir vernommen.« – 
 

    »Fleißig hab' ich dein' Botschaft verstanden, 
    Antwort soll auch seyn bei mir vorhanden; 

    Schwing' dich auf mit deinem zarten Gefieder 
    Und grüße mir mein tausend Herzelein wieder.« 

 
    »Nichts liebers hätte sie mir können schicken, 

    Dadurch sie thät mein junges Herz erquicken; 
    Als das Kränzelein mit den schönen Blumen, 

    Die man sonsten selten thut bekommen.« 

 
    »Ein Demant, ein Stein gar hart und theuer, 

    Welchen doch verzehren kann das Feuer; 
    Ist kaum meinem Herzen zu vergleichen, 

    Drum thät es das Kränzelein erweichen.« 
 

    »Von mir sag dem allerschönsten Herzen, 
    Eitel Freud' und Wonn' ohn' alle Schmerzen; 

    Thu ihr für das Geschenk großen Dank sagen: 
    Fröhlich bin ich, weil sie mir ist gewogen.« 

 
    »Sprich, ich will ihr'r wieder nicht vergessen, 

    Ob ich mich gleich nicht kann hoch ermessen! 
    Schwing dich auf, sag' ihrem rothen Mund: 

    Gute Nacht, Glück, Heil zu aller Stund.« 



 
Der Abschied im Korbe 

 
(Mündlich.) 

 
    ER. 

        Wo gehst du hin du Stolze, 

        Was hab ich dir gethan; 
        Daß du vorbei thust gehen, 

        Und schaust mich gar nicht an. 
        Du schlägst die Aeuglein nieder, 

        Und schaust nicht zu mir her; 
        Wie wenn ich deines Gleichen 

        Niemals gewesen wär. 
    SIE. 

        Der Abschied ist geschrieben, 
        Das Körblein ist gemacht; 

        Wärst du bei mir geblieben, 
        Hätt ich dich nicht veracht. 

    ER. 
        Nimm du das Körblein mit nach Haus, 

        Und leg den Abschied nein; 

        Hinfüro aber lasse brav 
        Das falsche Lieben seyn. 

 
Steile Liebe 

 
    'S ist mir auch kein Nacht so finster, 

    's ist mir auch kein Weg so weit; 
    Wenn ich zu mein Schäzlein gehe, 

    Sehen mich die bösen Leut. 
 

    Regnets, schneits, und geht der Wind, 
    Wenn mein Schatz nur vors Fenster käm; 

    Steh nur auf, mach auf fein bald, 
    Bei der Nacht ists draus gar kalt. 

 

    Wenn die Sonn so schön ans Gebirg aneglanzt, 
    Und das Gemsel auf der Höh umme tanzt; 

    O du schöne Morgenröth! 
    Wenn ich dich allzeit bei mir hätt! 

 
    Schatz, du bist mein und ich bin dein, 

    Wir sind ja zwey Verliebterlein; 
    Von dir kann ich nit mehr lassen, 

    Ach bis ich komme ins kühle Grab! 
 

    Das Dinterle fängt zu weinen an, 



    Ach Buberle, was haben wir gethan? 
    Wir wollen wieder gehn nacher Haus, 

    Wollen gern stehen alles aus. 

 
Druck und Gegendruck 

 
(Musikalisches Rosengärtlein. Nürnberg 1612.) 

 
        Schön klar einstmal die Sonne 

        Leuchtet mit ihrem Schein, 
        Als ich nach Herzens Wonne 

        Spazieren gieng allein, 
        In grünen Wald am Morgen, 

        Darin fand ich verborgen 
        Ein schöns Jungfräulein voll Sorgen; 

        Drum fragt ich es bald in Geheim, 
        Auf wen sie wartet hier allein. 

 
        Sie sprach: ich liebt im Herzen 

        Ein Jüngling tugendvoll; 
        Er aber thät nur scherzen, 

        Und lohnte mir nit wohl, 

        Drum will ich hier verderben. 
        Ich sprach: Ihr sollt nit sterben, 

        Laßt mich euer Gunst erwerben, 
        Und drückt mich an ihr Herz hinan, 

        Daß mir vor Lieb das mein zersprang. 
 

Petersilie 
 

    Was hab ich meinem Schätzlein zu Leide gethan? 
    Es geht wohl bey mir her, und sieht mich nicht an; 

    Es schlägt seine Augen wohl unter sich, 
    Und sieht einen andern Schatz wohl lieber als mich. 

 
    Petersilie, das edle grüne Kraut! 

    Was hab ich meinem Schätzelein so vieles vertraut; 

    Vieles Vertrauen thut selten gut, 
    So wünsch ich meinem Schätzelein alles Guts. 

 
    Alles Guts und noch vielmehr, 

    Ach wenn ich nur ein Stündelein bei meinem Schätzgen wär; 
    Ein Viertelstündchen zwey und drey, 

    Damit ich mit meinem Schatz zufrieden sey. 
 

Das St. Hubertuslied 
 

        Im grünen Wald bin ich gewesen, 



        Sah ich es ein Hirschelein stehn; 
        Das Hirschlein, das wollt ich erschiessen, 

        O Wunder, was hab ich gesehn. 

 
        Es thut mir die Flinte versagen, 

        Ein Kreutz thut das Hirschelein tragen; 
        Stolzierend auf seinem Gewicht, 

        Die Gnade zum Sünder wohl spricht. 
 

        Da thät ich zur Erden hinsinken, 
        Wohl auf meine bogene Knie; 

        Thät mir es entgegen blinken, 
        Ein silbernes Kreuzlein schneeweiß. 

 
        Jezt thu ich kein Hirschlein mehr schiessen, 

        Will lieber in's Kloster mich schließen; 
        Dem grünen Wald sag ich gut Nacht, 

        Die Gnade hat alles gemacht! 

 
Ablösung 

 
(Musikbuch.) 

 
            Kukuk hat sich zu todt gefallen 

            An einer holen Weiden, 
            Wer soll uns diesen Sommer lang 

            Die Zeit und Weil vertreiben. 
            Ey das soll thun Frau Nachtigall, 

            Die sitzt auf grünem Zweige; 
            Sie singt und springt, ist allzeit froh, 

            Wenn andre Vögel schweigen. 
 

[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 
1420 

(vgl. Wunderhorn Bd. 3, S. 50 ff.)]  
 

Unbeschreibliche Freude 

 
(Mündlich.) 

 

        Wer ist denn draussen und klopfet an? 

        Der mich so leise wecken kann? 
        Das ist der Herzallerliebste dein, 

        Steh auf und laß mich zu dir ein. 
 

        Das Mädchen stand auf, und ließ ihn ein, 
        Mit seinem schneeweissen Hemdelein; 

        Mit seinen schneeweissen Beinen, 



        Das Mädchen fing an zu weinen. 
 

        Ach weine nicht, du Liebste mein, 

        Aufs Jahr sollt du mein eigen seyn; 
        Mein eigen sollt du werden, 

        O Liebe auf grüner Erden. 
 

        Ich wollt daß alle Felder wären Papier, 
        Und alle Studenten schrieben hier; 

        Sie schrieben ja hier die liebe lange Nacht, 
        Sie schrieben uns beiden die Liebe doch nicht ab. 

 
Schweitzerlied 

 
(Lauberl Diminutiv von Laubi, Stier, Gitzeli Geißlein.) 

 
            Mi's Bübli is wohl änetem Rhin, 

            I wollt' ä klini Wile bi ihm si; 
            Lauberl, lauberl, liri lauberl, 

            Lauberl, lauberl, litum da. 
 

            Mi's Bübli kauf mir ä Buchsigs Löffeli, 

            Giri, Giri, Gitzeli, 
            Lauberl, lauberl, liri lauberl, 

            Lauberl, lauberl, litum da. 
 

            Buchsigs Löffeli ohne Stiel: 
            Der schmutzigen Sennen giebt es viel; 

            Lauberl, lauberl, liri lauberl, 
            Lauberl, lauberl, litum da. 

 
            Mi Mueter ist a Schwitzeri, 

            Giri, giri Gitzeli; 
            Lauberl, lauberl, liri lauberl, 

            Lauberl, lauberl, litum da. 
 

            Mi Vater ist a Appenzeller, 

            Hat weder Win noch Most im Keller; 
            Lauberl, lauberl, liri lauberl, 

            Lauberl, lauberl, litum da. 
 

            Mi Vater hat a rothen Stier, 
            Ist mir lieber weder diese all vier; 

            Lauberl, lauberl, liri lauberl, 
            Lauberl, lauberl, litum da. 

 
Wollte Gott 

 



(Ein Bremberger. Gedruckt zu Zürich aus 1500.) 
 

    Meiner Frauen rother Mund, 
    Der brennt recht scharlachfarb; 

    Er brennt recht wie ein rothe Ros', 
    In ihrer ersten Blüth. 

    Er brennt recht wie der roth Rubin, 

    In Goldes Farb; 
    Er brennt recht, wie ein heiße Kohl, 

    Liegt in des Feuers Glut. 
 

    Ihr Hälslein weiß, ihr schwarze Aeuglein klar, 
    Darzu trägt sie ein goldfarb krauses Haar; 

    Ihr werther Leib ist weißer als kein Hermelein, 
    Kein Meister lebt auf dieser Erd, 

    Der mirs mahlen könnt so fein. 
 

    Wollt Gott, wär ich ein lauter Spiegelglas! 
    Daß sich die allerschönste Frau 

    All Morgen vor mir pflanzieret; 
    Wollt Gott, wär ich ein seiden Hemdlein weiß, 

    Daß mich die allerschönste Frau 

    An ihrem Leibe trüge. 
 

    Wollt Gott, wär ich ein roth Goldringelein! 
    Daß mich die allerschönste Frau 

    An ihre Händlein zwinge; 
    Wollt Gott, wär ich ein Eichhorn traun, 

    Und spräng auf ihren Schooß, 
    Von rechter Liebe sie mich in ihr Aermlein schloß. 

    Sie küßt mich an mein rosenfarbes Mündlein, 
    Das nehm ich für des Kaisers Gut, 

    Sollt ich drum desto ärmer seyn. 
 

Die Welt geht im Springen 
 

(Albert's Arien 1638. I, S.16.) 
 

            Die Sonne rennt mit Prangen 
            Durch ihre Frühlingsbahn; 

            Und lacht mit ihren Wangen 

            Den runden Weltkreiß an. 
 

            Der Himmel kömmt zur Erden, 
            Erwärmt und macht sie naß; 

            Drum muß sie schwanger werden, 
            Gebieret Laub und Gras. 

 



            Der Westwind läßt sich hören, 
            Die Flora seine Braut, 

            Aus Liebe zu verehren, 

            Mit Blumen, Gras und Kraut. 
 

            Die Vögel kommen nisten, 
            Aus fremden Ländern her; 

            Und hängen nach den Lüsten, 
            Die Schiffe gehn ins Meer. 

 
            Der Schäfer hebt zu singen 

            Von seiner Phillis an; 
            Die Welt geht wie im Springen, 

            Es freut sich, was nur kann. 
 

Leztes Toilettengeschenk 
 

            Zart Aeuglein zu winken, 

            Die Mägdlein jetzund han; 
            Ihr Angesicht zu schminken, 

            Groß Fleiß sie legen an. 
 

            Ihr Haupt thun sie beladen, 
            Mit Gold und Perlen schon; 

            Und sollten sie's bezahlen, 
            Sie brächten nichts davon. 

 
            Sie müssen seyn geschmücket, 

            Daß es nur hab groß Schein; 
            Ob sie schon Armuth drücket, 

            Geborget muß es seyn. 
 

            Daß man sie doch lieb habe, 

            (Wenn ja solchs hülfe nicht,) 
            So gebens selbst aus Gaben, 

            Wie man erfährt und sicht. 
 

            Wenn sie den Knaben haben, 
            Und jeder bezahlt will seyn, 

            Muß viel zum Juden traben, 
            Was vor gab großen Schein. 

 
Aus dem Odenwald 

 
            Es steht ein Baum im Odenwald, 

            Der hat viel grüne Aest; 
            Da bin ich schon viel tausendmal 

            Bey meinem Schatz gewest. 



 
            Da sitzt ein schöner Vogel drauf, 

            Der pfeift gar wunderschön; 

            Ich und mein Schätzlein lauern auf, 
            Wenn wir mitnander gehn. 

 
            Der Vogel sitzt in seiner Ruh, 

            Wohl auf dem höchsten Zweig; 
            Und schauen wir dem Vogel zu, 

            So pfeift er allsogleich. 
 

            Der Vogel sitzt in seinem Nest, 
            Wohl auf dem grünen Baum; 

            Ach Schätzel bin ich bey dir g'west, 
            Oder ist es nur ein Traum? 

 
            Und als ich wiederum kam zu dir, 

            Gehauen war der Baum; 

            Ein andrer Liebster steht bei ihr, 
            O du verfluchter Traum. 

 
            Der Baum, der steht im Odenwald, 

            Und ich bin in der Schweiz; 
            Da liegt der Schnee, und ist so kalt, 

            Mein Herz es mir zerreißt. 
 

Erinnerung beym Wein 
 

            Es dunkelt auf jenem Berge, 
            Nach Hause wollen wir gehen; 

            Den Wein, den wollen wir trinken, 
            Den wir gewohnet seyn. 

 

            Ich hör ein Hirschlein rauschen, 
            Wohl rauschen durch den Wald; 

            Ich hör ein feines Lieb klagen, 
            Klagen, es hätt' die Ehr verloren. 

 
            Hast du deine Ehr verloren, 

            Hab ich die meine noch; 
            So gehen wir miteinander, 

            Und tragen die Kränzelein. 
 

            Ein Kränzelein von Rosen, 
            Ein Kränzelein von Klee; 

            Zu Straßburg auf der Brucke, 
            Da liegt ein tiefer Schnee. 

 



            Wenn der Schnee thut schmelzen, 
            So lauft das Wasser in See; 

            Darauf bin ich gesessen, 

            Und gefahren bis hieher. 
 

Und dieß und das und das ist mein 
 

            Heute wollen wir Haber mähn, 
            Morgen wollen wir binden: 

            Wo ist denn die Liebste mein? 
            Wo soll ich sie finden? 

            Gestern Abend sah ich sie 
            Unter einer Linden; 

            Ich gedacht in meinem Sinn, 
            Ich will sie schon finden. 

            Was führ ich dann an meiner Hand, 
            Das ganze Hausgesinde – 

            Und dieß und das, und das ist mein, 

            Das soll meine Liebste seyn. 
 

Tanzreime 
 

            Aufe ist nit abe, 's ist aber we'ger wahr, 
            Wann ich meinen Schatz am Tag nit seh, 

            Und in der Nacht nit bei ihm steh, 
            Meyn ich, es sey ein Jahr. 

 
            Zu dir bin ich gangen, 

            Durch Regen und Wind; 
            Zu dir geh ich nit mehr, 

            Du gehst mit 'nem Kind. 
 

            Geh mir nit über mein Aeckerle, 

            Geh mir nit über mein' Wies'; 
            Oder ich prügel dich wegerle (wahrlich), 

            Oder ich prügel dich g'wiß. 
 

            Und die Blätter sind grün, 
            Und die Rosen sind roth; 

            Und die lutherschen Buben 
            Sind gut in der Noth. 

 
            Und wenn der Mond hell scheint, 

            Und 's platzregnen thut, 
            Und die Fremden nit kommen, 

            Sind die Heimischen gut. 
 

            Mein Daumen, mein Finger, 



            Mein Ellebogo; 
            Mein Sinn und Gedanke 

            Sind zu Sigmaringo. 

 
            Herüber, hinüber, 

            Ich hoff mir ein Glück; 
            Hab kürzlich ein Boten 

            Bei Sickingen geschickt. 
 

            Der Bote ist kommen, 
            Was hat er gebracht? 

            Ein Ringle am Finger, 
            Ein Schnupftuch im Sack. 

 
* * * 

 
 

(Ast's Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst. I.S. 93.) 
 

            Die Kirschen sind zeitig, 
            Die Weichseln sind braun; 

            Hat jede einen Buben, 

            Muß auch um einen schaun. 
 

            Du schöner Kuckuk, 
            Wo singest denn du; 

            Du singest im Walde, 
            Verführest mich balde. 

 
            Bin ich oft mit meinem Schätzchen 

            In den Wald hineingegangen; 
            Und die Vöglein haben gesungen 

            Nach meinem Verlangen. 
 

            Wann ich jezt oft allein 
            In den Wald hinaus geh, 

            So thuts mir im Herzen 

            Tief drinnen so weh. 
 

            Dort laß ich mein Kühlein 
            Am liebsten fressen; 

            Wo ich oft bin des Abends 
            Bei meinem Bübchen gesessen. 

 
            Ein schöns, ein schön Häuschen, 

            Ein schön, ein schön Bett; 
            Ein schöns, ein schöns Bübchen, 

            Sonst heirath ich nicht. 



 
* * * 

 

            Klein bin ich, klein bleib ich, 
            Drum werd ich veracht; 

            Jezt will ich studieren, 
            Will werden ein Pfaff. 

 
            Was willst du studieren, 

            Und willst ein Pfaff seyn; 
            Man giebt dir ins Kloster 

            Kein Weibchen hinein. 
 

* * * 
 

            Silberner Degen, 
            Ein goldener Knopf; 

            Die Mädle sind traurig, 

            Franzosen sind fort! 
 

* * * 
 

            Ueber dem Wald, über dem Wald, 
            Hats 'nen schönen Reifen; 

            Dem Mädle sind die Ohren kalt, 
            Die Buben wollens greifen. 

 
* * * 

 
            'S mein seyn und 's dein seyn, 

            Und 's zu dir liego, 
            Das bringt mich sechs Jahr lang 

            Ins Soldatelebo. 

            Sechs Jahr und drei Monat, 
            Dann ist mein Zeit aus; 

            Nach kömmt es mein Schätzle, 
            Und führt mich nach Haus. 

 
* * * 

 
            Ich weiß nicht wo's Vöglein ist, 

            Ich weiß nicht wo's pfeift; 
            Hinterm kleinen Lädelein, 

            Schätzlein wo leist? 
 

            Es sitzt ja das Vögelein 
            Nicht alleweil im Nest; 

            Schwingt seine Flügelein, 



            Hüpft auf die Aest. 
 

            Wo ich gelegen bin, 

            Darf ich wohl sagen; 
            Hinterm grün Nägeleinstock 

            Zwischen zwei Knaben. 
 

* * * 
 

    ER. 
            Du Dienerl, du nett's, 

            Du liegst mir im Herz; 
            Du kömmst mir nicht raus, 

            Bis die Liebe ist aus. 
 

    SIE. 
            Aus ist sie mit dir, 

            Im ganzen Revier; 

            Wenn die Donau eintrocknet, 
            Dann heurathen wir. 

 
    ER. 

            Sie trocknet nit ein, 
            Bleibt alleweil naß; 

            Jezt muß ich halt schauen, 
            Um ein anderen Schatz. 

 
* * * 

 
            Wann mein Schatz Hochzeit macht, 

            Hab ich einen traurigen Tag: 
            Geh ich in mein Kämmerlein, 

            Wein um meinen Schatz. 

 
            Blümlein blau, verdorre nicht, 

            Du stehst auf grüner Heide; 
            Des Abends, wenn ich schlafen geh, 

            So denk ich an das Lieben. 
 

            O du mein liebes Hergottle, 
            Was han i der denn thaun; 

            Daß du mir an mein lebelang, 
            Net willst heurathen laun. 

            Jezt will i nimmer betta, 
            Will net in Kirche gaun; 

            Geb acht, i kann de nötha, 
            Du wirst me heura laun. 

 



            Adam und Eva habens Lieben erdacht, 
            Ich und mein Schätzle habens auch so gemacht. 

 

            Mein Gott und mein Herr, 
            Wie fällt mirs so schwer; 

            Kein Vater, kein Mutter nit mehr, 
            Kein lieb Schätzele mehr! 

 
            Wegen eim Schätzele trauern, 

            Das wär mir ein Schand; 
            Kehr mich nur herummer, 

            Geb der andern die Hand. 
 

            In der Kirch, da ist ein Tritt, 
            Wo man zwei Lieben zusammen giebt. 

 
            Hab ein Ringlein am Finger, 

            Dadurch seh ich nur; 

            Da seh ich mein Schätzle 
            Seine falsche Natur. 

 
            Aus ist es mit dir, 

            Mein Haus hat kein Thür; 
            Mein Thür hat kein Schloß, 

            Von dir bin ich los. 
 

            Dort drüben am Rhein, 
            Da liegen drei Stein; 

            Dort führt mir ein Andrer 
            Mein Schätzele heim! 

            Führt er mir sie heim, 
            So ist mir es recht; 

            So ist er der Meister, 

            Und ich bin der Knecht. 
 

* * * 
 

            Mein Schätzle ist Nunn, 
            Mach mich nit lachun; 

            Die Lieb ist brochun, 
            Kanns nimmer machun. 

 
            Schatzlein freu dich, juchze, 

            Das Abscheiden thut weh; 
            Die Liebe thut wanken, 

            Wie ein Schiff auf der See. 
 

            Daß im Wald finster ist, 



            Das machen die Birken; 
            Daß mich mein Schatz nicht mag, 

            Das kann ich merken. 

 
            Daß im Wald finster ist, 

            Das machen die Aest; 
            Daß mich mein Schatz nit mag, 

            Das glaub ich fest. 
 

            Ich hab geheurat, ich hab gehaußt, 
            Hab einen Mann wie eine Faust; 

            Hat ein Herz wie eine Nuß, 
            Ist keine Freud und keine Lust. 

 
* * * 

 
            Hab Holzäpfel gehaspelt, 

            Kein Zaunstecken, kein Spitz; 

            Bin oft zu meim Schatz gangen, 
            Hats kein Mensch gewüßt. 

 
            Klein bin ich, das weiß ich, 

            Groß mag ich nit wern; 
            Ein Schätzel muß ich haben, 

            Wie ein Haßelnußkern. 
 

            Ich hab ein schöns Schätzlein, 
            Wenns nur auch so bleibt; 

            Stells naus in Krautgarten, 
            Daß es die Vögel vertreibt! 

 
* * * 

 

            Mein Schätzle ist hübsch, 
            Aber reich ist es nit; 

            Was nützt mir der Reichthum, 
            Das Geld küß ich nit. 

 
            Schön bin ich nit, reich bin ich wohl, 

            Geld hab ich auch a ganz Beuterl voll; 
            Gehn mer noch drey Batze ab, 

            Daß ich grad zwölf Kreutzer hab. 
 

            's Kranzerle weg, 
            Und 's Häuberle her; 

            Jungfrau gewest, 
            Und nimmermehr. 

 



(Aus der Polizey Fama.) 
 

            Aufs Gässel bin ich gangen, 
            Aufs Gässel geh ich noch; 

            Der Scherg will mich fangen, 
            Ey hätt er mich doch. 

            Wie soll er mich denn fangen, 

            Bey Tag geh ich nit; 
            Bey der Nacht is stockfinster, 

            Da sieht er mich nit. 
 

* * * 
 

            So und so so geht der Wind, 
            So und so pfeift er; 

            Und wenn ich mein Schätzle säh, 
            Wär mirs gleich viel leichter. 

 
            So lieb als mir mein Leben ist, 

            So lieb ist mir mein Schatz; 
            Und wenn er auch gestorben ist, 

            So lieb ich noch den Platz. 

 
            Das Liederl ist gesungen, 

            Der Kreutzer ist gewunnen; 
            Und wer mir ihn nit geit, 

            Dem singe ich auf Beut. 
 

* * * 
 

            Es ist ein Mädel hier, 
            Es hat ein Gulden vier; 

            Hat ein spitzigs Mäule, 
            Ein Näsle als wie ein Säule; 

            Zwey Augen als wie ein Stier, 
            Trotz allen Mädchen hier. 

 

            Jetzt ist mein Liedel aus, 
            Es beißt mich noch eine Laus; 

            Ich bin so keck und nehm sie, 
            Und nehm ein Messer und schind sie; 

            Und stech ihr beide Augen aus, 
            Jetzt hasts meine liebe Laus. 

 
* * * 

 
            Schwimmen zwei Fischle im Wasser herum, 

            Strecken die Schwänzerl in die Höh; 



            Liegt es mein Schatzerl im Federbett, 
            Thut ihm sein Köpfle so weh. 

 

            Komm ich bei Mitternacht, 
            Wird mir gleich aufgemacht; 

            Hab em sein Köpfle vollgeschwätzt, 
            Hab' ihms voll gelacht! 

 
 

 
In dem schätzbaren Tyroler Sammler Innsbruck 1807. II. B. finden sich von S. 
57-96 allerley Tyroler Tanzreime abgedruckt mit Erläuterungen, die Sprache liegt 

der unsern sehr fern, und bedarf daher dieser Erläuterungen sehr; und doch liegt 
der größte Reitz gerade in dieser Sprache. Dies wäre zu weitläuftig geworden für 
den Umfang unsres Buchs; Freunde dieser Liedergattung verweisen wir daher auf 

jenes Buch selbst. 
 

Bei der Schusterrechnung zu Singen 

 
        Sechsmal hab ich sie angetroffen, 

        Siebenmal bin ich fehl geloffen, 
        Auf der Haide hin und her, 

        »Nein mein Bue, es geschieht nicht mehr.« 
        Sechs paar Schuh und sieben paar Sohlen 

        Hab' ich von wegen meiner Sennerin verloffen, 

        Auf der Haide hin und her! 
        »Nein mein Bue, es geschieht nicht mehr!« 

 
Der Gruß 

 
            Mir ist ein roth Gold Ringelein 

            Auf meinen Fuß gefallen; 
            So darf ichs doch nicht heben auf, 

            Die Leut, die sehens alle. 
 

            Mit Lust tret ich an diesen Tanz, 
            Ich hoff, mir wird ein schöner Kranz 

            Von einem schön Jungfräuelein, 
            Darum will ich ihr eigen seyn. 

 

            So tret ich hin auf einen Stein, 
            Gott grüß dich zart Jungfräuelein; 

            Und grüß euch Gott allsammt gleich, 
            Sie seyn arm oder reich. 

 
            Gott grüß euch alle als gemein, 

            Die großen, dazu auch die klein, 
            So ich grüß die ein, die andre nicht, 



            So wär ich kein Rechter, die andre spricht. 
 

Lied des abgesetzten Sultan Selim 

im alten Serail, 
nachdem er sich der Kunst gewidmet 

 
            Der Guguck ist ein braver Mann, 

            Der sieben Weiber brauchen kann; 
            Die erste kehrt die Stube aus, 

            Die zweite wirft den Unflath 'naus; 
            Die dritte nimmt den Flederwisch, 

            Und kehrt des Guckuck seinen Tisch; 
            Die vierte bringt ihm Brod und Wein, 

            Die fünfte schenkt ihm fleißig ein; 
            Die sechste macht sein Bettlein warm, 

            Die siebente schläft in seinem Arm. 
 

Weihnachtlied 

 
(Mündlich.) 

 

            O du mein Mopper, wo willt du hinaus, 

            Ich kann dir nicht erzählen 
            Meine güldene Klaus: 

            Laß klinken, laß klanken, 
            Laß all herunter schwanken; 

            Ich weiß nicht, soll ich hüten 
            Ochs oder Schaf, 

            Oder soll ich essen 
            Einen Käs und ein Brod. 

 
            Bei Ochsen und bei Schafen 

            Kann man nicht schlafen, 
            Da thut es sich eröffnen 

            Das himmlische Thor, 
            Da kugeln die Engel 

            Ganz haufenweis hervor. 

 
Gute Lehre 

 
            Grad Herz brich nicht, 

            Lieb mich und sags nicht, 
            Liebst du mich, 

            Wie ich dich, 
            Bleibt die Lieb beständiglich. 

 
            Schönste Rose fall nicht ab, 

            Bis ich komm und brech dich ab; 



            Wenn mich schon die Dornen stechen, 
            Will ich doch die Ros' abbrechen. 

 

            Wer die Rosen will abbrechen, 
            Muß nicht achten der Dornen Stechen; 

            Rosendornen stechen sehr, 
            Falsche Liebe noch viel mehr! 

 
Mailied 

 
    Im Maien im Maien ists lieblich und schön, 

    Da finden sich viel Kurzweil und Wonn'; 
    Frau Nachtigall singet, 

    Die Lerche sich schwinget 
    Ueber Berg und über Thal. 

 
    Die Pforten der Erde, die schließen sich auf, 

    Und lassen so manches Blümlein herauf, 

    Als Lilien und Rosen, 
    Violen, Zeitlosen, 

    Cypressen und auch Nägelein. 
 

    In solchen wohlriechenden Blümlein zart, 
    Spazieret eine Jungfrau von edeler Art; 

    Sie windet und bindet, 
    Gar zierlich und fein, 

    Ihrem Herzallerliebsten ein Kränzelein. 
 

    Da herzt man, da scherzt man, da freuet man sich, 
    Da singt man, da springt man, da ist man fröhlich; 

    Da klaget ein Liebchen 
    Dem andern sein' Noth, 

    Da küßt man so manches Mündlein roth. 

 
    Ach Scheiden, ach Scheiden, du schneidendes Schwerdt, 

    Du hast mir mein junges frisch Herzlein verkehrt. 
    Wiederkommen macht, 

    Daß man Scheiden nicht acht't; 
    Ade, zu tausend guter Nacht. 

 
    Im Maien, im Maien, da freuet man sich, 

    Da singt man, da springt man, da ist man fröhlich, 
    Da kommet so manches 

    Liebchen zusammen; 
    Ade, in tausend Gottes Namen. 

 
Schweizerisch Kriegsgebet 

 



    Laßt üs abermal betta 
    Für üsre Stadt und Flecka, 

    Für üsre Kuh und Geissa, 

    Für üsre Wittwa und Weisa, 
    Für üsre Roß und Rinder, 

    Für üsre Weib und Kinder, 
    Für üsre Henna und Hahna, 

    Für üsre Kessel und Pfanna, 
    Für üsre Gäns und Endta, 

    Für üsre Oberst und Regenta, 
    An insonderheit für üsre liebi Schwitz, 

    Wenn der blutig Krieg wett ko, 
    Wett alls nä, so wetten wir üs treuli wehra, 

    Und ihn niena dura loh, 
    Au den Find gar ztod schloh, 

    Und dann singa; 
    »Eia Viktoria! der Find ischt ko, hett alles gno, 

    Hett Fenster i gschlaga, hets Blie drus graba, 

    Hett Kugla drus goßa, und dBaura' erschossa; 
    Eia Viktoria! nu ischts us, geht wiedri na Hus.« 

 
Des Hirten Einsamkeit 

 
(Alpenlied.) 

 
        Isch äbi ä Mensch uf Erde, Simeliberg, 

        Un Fräneli ab de Kuggisberg 
        Un Sibethals Jäggeli änne de Berg, 

        Isch äbi ä Mensch uf Erde, 
        Daß y mag by em sy. 

 
        Un mag der my nit werde, Simeliberg 

        Un Fräneli u.s.w. 
        Un Sibethals u.s.w. 

        Us Kummer sterben y. 
 

        In mines Buhlis Garte, Simeliberg u.s.w. 

        Da stan zwei Bäumeli. 
 

        Das eine treit Muskate, Simeliberg u.s.w. 
        Das andre Nägeli. 

 
        Muskate, die sind'süßi, Simeliberg u.s.w. 

        Die Nägeli schmecke räß. 
 

        Dort äne in der Tiefi, Simeliberg u.s.w. 
        Da stand ä Mühlirad. 

 



        Das Mühlirad isch broche, Simeliberg u.s.w. 
        Die Liebi hat än End. 

 

Emmenthaler Kühreihen 
 

    KNABE. 
        Mys Lieb' isch gar wyt inne, 

        Dort inne uf der steinige Fluh; 
        Wenn i scho zun ihm wetti, 

        O so reute mi di Schuh! 
    MEITSCHENI. 

        La du di dSchuh nit reuen, 
        Leg du dine Bantöffeli a; 

        We du si de hest broche, 
        So chast ja de angeri ha. 

    KNABE. 
        I ma nit i der Wuche 

        Uf d Fluh zu mynem Schätzeli ga, 

        Es gitt ja so ne Fyrtig, 
        Wo ni zum Schätzeli cha! 

        Meitscheni. 
        My Schatz cha gar gut hornen, 

        Er cha di Reyhli alli gar wohl; 
        Er hornt mer alli Morgen, 

        O wenn i ga melche soll. 
    KNABE. 

        Mys Lieb' trybt über d' Gasse, 
        Gar s'tusigs schönes Trüppeli Veh! 

        O i ha gar längi Zyti, 
        Wenn is de so nimme cha g'seh! 

    MEITSCHENI. 
        Wenn i de soll ga mälche, 

        So steyt mer de mys Kühli nit recht; 

        Da stellen i d's Kübli näbe mi, 
        U gaugle mit dem Knecht. 

    KNABE. 
        O d's Kühli wey mer verkaufe, 

        U d's Kalbeli wey mer de no b'ha; 
        Wenn früh de d'Meitscheni mälche, 

        Chan i de no zu der gah. 
 

Schweizerisch 
 

        S'isch no nit lang daß gregnet hätt, 
        Die Laeubli tröpfle no, 

        I hab e mohl e Schazli ghätt, 
        I wott, i hätt es no. 

 



        Jez isch er gange go wandere, 
        I wünsch em Löcher in d'Schuh, 

        Jez hab i wieder en andere, 

        Gott gäb mer Glück dazu. 
 

        S'isch no nit lang, daß er g'heirat hätt, 
        S'isch gar e kurzi Zyt; 

        Si Röckli ist em loderich, 
        Si Strümpfli sin em z'wyt. 

 
Jahreszeiten 

 
        Schwarzbraun ist meine dunkle Farbe, 

        Darin will ich mich kleiden; 
        Den besten Schatz und den ich hab, 

        Der will jezt von mir scheiden. 
 

        Ei scheidet sich dann der Winter von mir, 

        So kommt ein frischer Sommer; 
        Hat er dann Lust und Liebe zu mir, 

        So wird er wiederum kommen. 
 

        Dort droben vor meines Vaters Haus, 
        Da steht eine grüne Linde; 

        Darauf saß die Frau Nachtigall 
        Und sang von heller Stimme. 

 
        Ei sitzest du da Frau Nachtigall, 

        Und singest von heller Stimme; 
        Ei zwinget dich dann der edle Schnee, 

        Das grüne Laub von der Linde. 
 

        Und wann die Linde das Laub verliehrt, 

        So trauren alle Aeste; 
        Daran gedenkt ihr Mädechen jung, 

        Und setzt eure Kränzlein feste. 
 

        Setzt ihr sie fest und nicht zu fest, 
        Setzt ihr sie nach euren Maasen; 

        Und wenn es einmal zum Scheiden kommt, 
        Daß ihr sie könnt ablassen. 

 
Schreibstunde 

 
(Drey weltliche neue Lieder i.J. 1646.) 

 
        Es bat ein Bauer ein Töchterlein, 

        Daß es doch thäte den Willen sein; 



        Er bot ihr Silber und rothes Gold, 
        Daß sie ihn lieb hätt und heirathen sollt, 

        Gar öffentlich. 

 
        Als ein Studente das hat erhört, 

        Er seinem Haus den Rücken kehrt; 
        Kam vor der Jungfrauen ihre Thür, 

        Und klopft mit seinem Finger dafür, 
        Gar heimlich. 

 
        Die Jungfrau im Arm auf dem Bette lag, 

        Und zum Studenten ganz leise sprach: 
        Ist jemand draussen, begehret mein, 

        Der zieh das Schnürlein und komm herein 
        Gar heimlich. 

 
        Als das der Bauer doch hat gehört, 

        Dem Hause sein er den Rücken kehrt; 

        Und kam vor der Jungfrauen Thür, 
        Er klopft mit seinem Stiefel dafür 

        Gar öffentlich. 
 

        Die Jungfrau war in Freuden wach, 
        Und zu dem Bauern da lachend sprach: 

        Ist jemand da, der begehrt hinein, 
        Der such sich ein ander Jungfräulein 

        Gar heimlich. 
 

        Wer ists, der heut uns dies Liedlein sang? 
        Ein freyer Studente ist er genannt; 

        Er lehrt der Jungfrau Lesen und Schreiben, 
        Braucht dazu weder Feder noch Kreiden, 

        Gar heimlich. 

 
        Und wenn das Mädchen erst schreiben kann, 

        Dann reist er wieder, wird Doktor dann; 
        Und sitzt bei Büchern und bei dem Wein, 

        Ihr Brieflein tröstet ihn doch allein, 
        Gar heimlich. 

 
Erdtoffeln mit Rippenstückchen 

 
        Einsmals ein Mägdlein frisch und jung, 

        Gieng aufrecht wie ein Hirsch im Sprung; 
        Und von einem Jüngling, den sie kannt, 

        Ihre Aeuglein klar durchaus nicht wandt. 
 

        Der Jüngling schalt und sprach zu ihr, 



        Wie ihr mit nichten dies gebühr, 
        Sondern sie sollt ganz züchtiglich 

        Die Aeuglein schlagen unter sich. 

 
        Sie sprach gar bald: Mit nichten das, 

        Dies Anschaun ich nit unterlaß; 
        Zur Erd zu schauen dir gebührt, 

        Weil aus der Erd dein Ursprung rührt. 
 

        Des Mannes Ripp mein Ursprung ist, 
        Die such ich auch ohn Falsch und List; 

        Und daß solch Ripp in Zucht und Ehr 
        Mit mir vereint werd ich begehr. 

 
Der verwandelte Einsiedler 

 
(Mündlich.) 

 
        Da droben aufm Hügel, 

        Wo die Nachtigall singt, 
        Da tanzt der Einsiedel, 

        Daß die Kutt in die Höh springt. 

    DER KNABE. 
        Ey laß ihn nur tanzen, 

        Ey laß ihn nur seyn; 
        Zu Nacht muß er beten, 

        Und schlafen allein. 
    DAS MÄDCHEN. 

        Da droben aufm Hügel, 
        Wo's Füchslein drauf lauft; 

        Da sitzt der Einsiedel, 
        Hat d' Kutte verkauft. 

    DER KNABE. 
        Da droben aufm Hügel, 

        Wo die Nachtigall singt, 
        Da ist es mein Schätzel, 

        Mein allerliebst Kind. 

    DAS MÄDCHEN. 
        Der Einsiedel auf dem Zitterbaum, 

        Der schaute wo der Tag her kam. 
    DER KNABE. 

        Der Tag, der kommt vom Morgenstern, 
        Bei meinem Liebchen bin ich gern. 

 
Espenzweigelein 

 
(Forsters frische Liedlein.) 

 



            Hätt mir ein Espenzweigelein 
            Gebogen zu der Erden; 

            Den liebsten Bulen, den ich hab, 

            Der ist mir leider allzuferne. 
 

            Er ist mir doch zu ferne nicht, 
            Bei ihm hab ich geschlafen; 

            Von rothem Gold ein Fingerlein 
            Hab ich in seinem Bett gelassen. 

 
            Und da ichs da gelassen hab, 

            Will ichs auch wieder bekommen; 
            Und thun, als ob ichs bei mir hätt, 

            Und wär mir keinmal genommen. 
 

            Ja zwischen Berg und tiefe Thal 
            Da geht ein enge Straße: 

            Wer seinen Buhl nicht haben will, 

            Der soll ihn allzeit fahren lassen. 
 

            Scheid dich nit Herzensdöckelein, 
            Von dir will ich nit weichen; 

            Hab Andre lieber nit als mich, 
            Im Reich findt man nit dein's Gleichen. 

 
Kurzweil 

 
(Mündlich.) 

 
        Ich weiß nicht, was ich meinem Schätzchen verhieß, 

        Das sie den Riegel wohl hinter sich stieß; 
        Wohl hinter sich in die Ecke, 

        Dann schlich ich zu ihr ins Bettchen. 
 

        Die zwei, die liegen die halbe Nacht, 
        Bis daß das Glöcklein zwölfe schlagt: 

        Steh auf braunes Mädchen zum Laden, 

        Schau ob es noch nicht will tagen. 
 

        Sie gab dem Laden einen Stoß, 
        Da scheint ihr der helle Mond in den Schoos: 

        Bleibt liegen gut Ritterlein stille, 
        Es taget nach unserm Willen. 

 
        Die zwei, die liegen die ganze Nacht, 

        Bis das das Glöcklein Sechse schlagt; 
        Steh auf braunes Mädchen zum Laden, 

        Schau ob es noch nicht will tagen. 



 
        Sie gab dem Laden einen Stoß, 

        Da scheint ihr die helle Sonn in den Schoos: 

        Steh auf gut Ritterlein balde, 
        Die Sonn steht überm Walde. 

 
        Ei scheint die Sonn, und ich bin noch hier, 

        O Gott! wie wirds ergehen mir; 
        Ich hab mich gestern Abend vermessen, 

        Bin's leztemal bei dir gewesen. 
 

        Das Mädchen war so hurtig und eil, 
        Ließ den Knaben herunter am Seil, 

        Sie meint, er wäre schon drunnen, 
        Da lag er im kühlen Brunnen. 

 
        Es stand wohl an drei viertel Jahr, 

        Da Braußinde ein Kind gebahr; 

        Wir wollen tauffen Hänschen den Jungen, 
        Sein Vater ertrunken im Brunnen. 

 
Schnelle Entwickelung 

 
(Nach dem Jenaer Codex.) 

 
            Ein junger Mann nahm sich ein Weib, 

            Holdselig und gar fein von Leib. 
 

            Dem Weib er übersah gar viel, 
            Schwieg ihr in allen Dingen still. 

 
            Also gewinnt das Weib den Mann, 

            Daß er nicht mehr zu Wein gehn kann. 
 

            Muß der Gesellen auch ablassen, 
            Darf nur mit ihr allein noch spassen. 

 

            Doch einsmal seht, da gieng er aus, 
            Kam ohngefähr vors Schenkwirthshaus. 

 
            Gesellen sein darinnen sassen, 

            Recht fröhlich tranken, sangen, assen. 
 

            Sie thäten ihm gar balde winken, 
            Der ein stand auf, bot ihm zu trinken. 

 
            Er schüttelte den Kopf und lachte, 

            Die Leute grosse Augen machten. 



 
            Der ein führt ihn hinein geschwind, 

            Er sizt bei ihnen wie ein Kind. 

 
            Es war sein Herz ihm noch so schwer, 

            Hub an zu seufzen gar zu sehr. 
 

            Wie er ans Heimweh nur gedacht, 
            Der Frau Gesundheit ward gebracht. 

 
            Er tranks hinein, er trank es aus, 

            Und dachte gar nicht mehr nach Haus. 
 

            Sein Glas, das rückt er immer vor, 
            Und war der lauteste im Chor. 

 
            Doch die Gesellen giengen eben, 

            Zwei mußten ihn nach Hause heben. 

 
            Recht mit Gewalt sie mußten schleppen, 

            Er stürzt hinauf die schmalen Treppen. 
 

            Das Weib mit Angst kam angegangen, 
            Ein Unglück meint sie, wär ergangen. 

 
            Sie hat die ganze Nacht gewacht, 

            Und im Gebet an ihn gedacht. 
 

            Da ist er hart sie angegangen, 
            Mit Schlägen hat er sie empfangen. 

 
            Was ist für Lehr daraus geflossen, 

            Nicht jede Eh ist im Himmel geschlossen. 

 
Kurzweil 

 
(Aus H.v.Stromers Familienbuche v.J. 1581.) 

 
        Ich hab mir ein Maidlein auserwählt, 

        Dasselbig mir im Herzen wohlgefällt; 
        Von Ehren ist sie hoch zu loben, 

        Mein junges Herz 
        In Schimpf und Scherz 

        Muß gar bei ihr vertoben. 
 

        Dasselbig Maidlein, das ist mein, 
        Soll mir also gesinnet seyn; 

        Mein Herz ist traurig volle 



        Wieder hinum, 
        Das Maidlein frum, 

        Mich herzlich trösten solle. 

 
        Am Abend, wenn ich soll schlafen gehn, 

        Nachdem so wird sie's wohl verstehn, 
        Nehm ich sie freundlich an meinen Arm, 

        An meinen Leib 
        Sie als mein Weib, 

        Ich als ihr lieber Mann. 
 

        Und wenn denn solches als geschicht, 
        So zweifelt mir mit nichten nicht, 

        Gott wird sein Segen dazu geben; 
        Drauf daß uns komm 

        Ein Kindlein fromm, 
        In solchem ehlichen Leben. 

 

        Wird solches Kind ein Maidelein, 
        So soll Elß sein Nahme seyn; 

        Gleich wie man mein liebes Weib thut nennen, 
        Daß durch die Tauf 

        Sein Sünd ersauf, 
        Drauf daß es Gott erkenne. 

 
        Beschehrt mir Gott ein werthen Sohn, 

        Bin ich mehr erfreuet von; 
        Also in solcher Gestalte, 

        Sein Nahm christlich, 
        Heissen wie ich, 

        Mit Nahmen Jorg Grünenwalde. 
 

Sonnenblicke 

 
(Mündlich.) 

 

            Der Sommer und der Sonnenschein, 

            Ganz lieblich mir das Herze mein 
            Erquicken und erfreuen; 

            Daß ich mit Lust im grünen Gras 
            Mag springen an dem Reihen. 

 
            Des lacht die Allerliebste mein, 

            Wollt Gott, ich sollt heut bei ihr seyn, 
            In Züchten und in Ehren; 

            Das wär meins Herzens größte Freud, 
            Darauf darf ich wohl schwören. 

 



            Demselben wackren Mägdelein, 
            Schickt neulich ich ein Kränzelein, 

            Mit rothem Gold umwunden; 

            Dabei sie mein gedenken sollt, 
            Zu hunderttausend Stunden. 

 
            Ich ritt durch einen grünen Wald, 

            Da sangen die Vöglein wohlgestalt, 
            Frau Nachtigall mit ihnen; 

            Nun singt ihr klein Waldvögelein, 
            Um meines Buhlen willen. 

 
Ehestand 

 
(Procopii decalogale conjugale II. T.p. 569.) 

 
            Ich gieng spazieren in ein Feld 

            Ohne Sünde; 
            Mich umzusehen in der Welt, 

            Wie es stünde. 
            Es war an einem Sonntag gut, 

            Nach dem Essen; 

            Mein Leid, das mich so quälen thut, 
            Zu vergessen. 

            Mit Gedanken thät ich zanken, 
            Thät ich zanken. 

 
            Sehr tief gedacht ich hin und her, 

            Wo ich auswollt; 
            Mir selbst wußt nicht zu rathen mehr, 

            Was ich thun sollt. 
            Allein zu bleiben mich verdroß, 

            Mit der Weile; 
            Zum Heurathen die Lust war groß, 

            In der Eile. 
            Wollt schier wagen, ja zu sagen, 

            Ja zu sagen. 

 
            Und sieh, ein Jüngling trat herfür, Wohlbekleidet; 

            Er grüßt mich freundlich in Gebühr, 
            Mich begleitet. 

            An Händen trug er güldne Ring, 
            Die ihn zierten; 

            Auch noch mehr andre köstlich Ding 
            Ihn berührten. 

            An dem allen hätt Gefallen, 
            Hätt Gefallen. 

 



            Bei neben ward ich auch gewahr, 
            Daß der Jüngling 

            Ein schweres Joch trug immerdar, 

            Das ihm anhing. 
            An Füssen hätt er Ketten stark, 

            Stahl und Eisen; 
            Das schmerzt ihn bis auf Bein und Mark, 

            Konnt aufreissen. 
            Ottern, Schlangen auch dran hangen, 

            Auch dran hangen. 
 

            Da ich nun ward mit ihm bekannt, 
            Ich ihn fragte: 

            Jüngling wer bist? Wie wirst genannt? 
            Er mir sagte: 

            Ich bin der Ehstand dieser Welt, 
            Also heiß ich; 

            So mancher, tapfre kühne Held 

            Um mich reißt sich. 
            Zum Heurathen thu ich laden, 

            Thu ich laden. 
 

            Dann ich ihn erst recht schaute an, 
            Mit Verwundern; 

            Gedacht: Sollt denn ich freyer Mann 
            Gleich jezunder 

            Beladen mich mit solchem Joch, 
            Und verbinden? 

            Ich wills wohl lassen bleiben noch, 
            Kanns nicht finden; 

            Will mich drinnen bas besinnen, 
            Bas besinnen. 

 

Todesahndung einer Wöchnerin 
 

            Mein Auge wankt, 
            Am Mond erkrankt, 

            Er möchte mir beyspringen, 
            Mir drohn des Todes Klingen. 

            Muß Sichelschein 
            Den Zirkel rund 

            Zur Todesfackel füllen, 
            Ich bild mirs ein, 

            Ich sterb zur Stund; 
            Helft weinen ihr Gespielen! 

 
            Vergönnt es mir, 

            Das Grün hinfür 



            Allhier noch anzuschauen, 
            Auf Bergen, Thal und Auen; 

            Was Laub und Blüth 

            Ins Auge trägt, 
            An Buchen, Eichen, Tannen, 

            Und was nur hie 
            Der Frühling pflegt, 

            Für Teppich aufzuspannen. 
 

            Die Wasserflüß 
            Bezeugen dieß, 

            Die rauschend weiter fließen, 
            Die Büsche grün begiessen; 

            Nie stehn sie still, 
            Sind ohne Ruh, 

            Die Reis' mir anzudeuten; 
            Wenn ich erfüllt 

            Mein Werk dazu, 

            Nach den erkannten Zeiten. 
 

            Ein Monat Licht, 
            Von hinnen flücht; 

            Das Trauern in dem Hirne 
            Treibts Uhrwerk der Gestirne. 

            Wohlan so lauf 
            O Thrän den Weg, 

            Zur Wanderschaft mußt fliessen; 
            Verlobt zum Kauf 

            Dich niederleg, 
            Den jüngsten Tag zu grüssen. 

 
            Wenn ich schon klag, 

            So viel ich mag, 

            Mein schwache Stimm zu heben, 
            Weil ich möcht länger leben; 

            Mein Herz vernimmt 
            In gleichem Schall, 

            Umsonst ist mein Bewerben. 
            Es bringt die Stimm 

            Im Wiederhall, 
            Ich müsse leider sterben! 

 
            Die Klinge zück, 

            Ich nicht verrück 
            Die perlenweisse Kehle, 

            Gott gnadet meiner Seele! 
            In weiß und roth 

            Geziert will seyn, 



            In hocherwünschten Farben; 
            Denn Jesu Tod 

            Bricht Röselein, 

            Die nie bisher verdarben. 
 

Der verschwundene Stern 
 

(Von M.Claudius.) 
 

            Es stand ein Sternlein am Himmel, 
            Ein Sternlein guter Art; 

            Das thät so lieblich scheinen, 
            So lieblich und so zart. 

 
            Ich wußte seine Stelle 

            Am Himmel, wo es stand; 
            Trat Abends vor die Schwelle 

            Und suchte bis ichs fand. 
 

            Und blieb dann lange stehen, 
            Hat grosse Freud in mir; 

            Das Sternlein anzusehen, 

            Und dankte Gott dafür. 
 

            Das Sternlein ist verschwunden, 
            Ich suche hin und her; 

            Wo ich es sonst gefunden, 
            Und find es nun nicht mehr. 

 
Ein hohes Lied 

 
(In des Schillers Ton. 1450-1500.) 

 
    Mein Herz das schwebt in Freudenspur, 

    Gedenk ich, wie die Kreatur 
    In Zweiheit ist gebildet; 

    Des sey gelobt der Schöpfer weis', 
    Der uns erschuf im Paradeis, 

    Erschuf jungfräulichs Bilde, 
    Die er da einem Jüngling gab, 

    Den er gemacht aus Erden; 

    Darum dien jezt ich junger Knab 
    Wohl einer Jungfrau werthe. 

    Ihr hohes Lob, das will ich ihr verkünden, 
    Ob ich es möcht durchgründen, 

    Nach meines Herzens Gier, 
    Ob ich gefiel auch ihr. 

 



    Gott grüß die schönste Jungfrau fein, 
    Die gänzlich hat das Herze mein, 

    Mit ihrer Lieb besessen; 

    Darum hab ich sie auserwählt, 
    Ein Jungfrau, die mir wohl gefällt, 

    Ich kann ihr nicht vergessen. 
    Wohl Tag und Nacht, wohl früh und spät 

    Liegt sie mir in dem Sinne; 
    All meine Hoffnung auf ihr steht, 

    Möcht ihre Huld gewinnen. 
    Mir liebt ihr Zucht, ihr jungfräuliche Güte, 

    Sie führt ein frei Gemüthe; 
    Sie lebt mit Ehren ganz, 

    Mit Recht trägt sie den Kranz. 
 

    Das Kränzlein, das sie tragen soll 
    In Wort und Sitte trägt sie's wohl 

    So ganz ohn allen Wandel; 

    Hutsam behält sie ihr Gesicht, 
    Kein Aergerniß giebt's keinem nicht, 

    In Ihrem Gang und Wandel. 
    Sie geht so schnelle auf der Straß, 

    Wer sie darauf thät grüßen, 
    Schließts Mündlein auf in sanfter Maas, 

    Und dankt mit Worten süße. 
    Ihre Wort sind wahr und nicht erlogen, 

    Sie hat mich nie betrogen; 
    Mich nie geführt am Seil, 

    Sie biet sich selbst nicht feil. 
 

    Drum hab ich sie auserkorn, 
    Sie ist von gutem Stamm geborn, 

    Zu Ehren schön erzogen; 

    Darum will ich ihr Diener seyn, 
    Sie hat erleucht das Herze mein, 

    Ist wahr und nicht erlogen. 
    Sie trägt ein ehrentlich Gewand, 

    Gar adelich gesticket, 
    Mit ihr zarten Kunstes Hand, 

    Und wer sie anerblicket, 
    Dem möcht sein Herz in lauter Freude lachen; 

    Auf Reinheit thut sie wachen, 
    Darum bin ich ihr hold 

    Vor Silber und vor Gold. 
 

    Gott grüß die Jungfrau wohl gethan, 
    Gar schwer ich gnugsam loben kann, 

    Wohl ihren werthen Leibe; 



    Ihr Haar ist lang, goldfarb und gelb, 
    Ihr Oehrlein sind gar fein gewölbt, 

    Kein Spott ich damit treibe. 

    Sie hat zwei hübsche Aeuglein klar, 
    Lieblich als ein Demante; 

    Darin das Weisse ist nicht gespart, 
    Ihr Bräulein stehn ohn Schande. 

    Ihr Näßlein scharf, wie schwer kann ich sie loben, 
    Ihr Kinn ist sanft erhoben, 

    Ihr Mund geschwungen fein, 
    Brennt recht als ein Rubein. 

 
    Die Zähnlein sind ihr ganz und weiß, 

    Die Wänglein roth nach allem Fleiß, 
    Darin zwei Grüblein kleine; 

    Ihr Angesicht, das scheint sogar 
    Gleich als der recht Kristall so klar, 

    Polieret also reine. 

    Ihr Kehle, die ist grad und schön, 
    Ihr Hälslein lilienweisse; 

    Auf ihrem Haupt ein Kron sollt stehn, 
    Gezieret recht mit Fleiße. 

    Ihr Händ sind lind, gleich wie ein Hermeleine, 
    Und weis wie Helfenbeine, 

    Darin die Adern blau, 
    Gott grüß dich o Jungfrau. 

 
    All Ebenmaaß in ihrer Brust, 

    Ihr Herz geziert in aller Lust, 
    Daran zwei Brüstlein kleine, 

    Sind nicht zu klein, und nicht zu groß, 
    In Züchten trägt sie auch nicht blos, 

    Sie hat zwei grade Beine. 

    Ihr zarter Leib ist wohl gestalt, 
    Nach aller Freud und Ziere. 

    Ihr Schönheit hab ich nun gemahlt, 
    Jungfrau erhör mich schiere, 

    Und sprecht zu mir ein liebreich freundlich Worte, 
    Und wo ich das erhörte, 

    Mein Weh wär gar vorbei, 
    Also erquickt ein Leu. 

 
    Erquickt mit seiner Stimm die Wölf (Jungen) 

    Also mir ihre Tugend helf, 
    Mit einem lieben Grüßen; 

    Dann thät sie mir groß Freundschaft kund, 
    Aus ihrem rosenfarben Mund, 

    Sogar ohn alles Verdrießen. 



    Dein Angesicht mich so erquickt, 
    Gleich als der Strauß sein Junge; 

    Du bist mein Freud, mein Trost, mein Glück, 

    Mich lockt dein süße Zunge. 
    Wie auch der Jungfrau klares Singen, 

    Das Einhorn kömmt mit Springen; 
    Legt ihr das Haupt in Schoos, 

    Und schläft ganz kummerlos. 
 

    Also bezwingt mich deine Stimm, 
    Und wo ich dich Herzlieb vernimm, 

    Besänftet sich mein Grimme; 
    Du machest mich so tugendsam, 

    Demüthiglich gleich einem Lamm, 
    Das macht dein milde Stimme. 

    Daß mich hat deine Lieb und Güt 
    So kräftiglich bezwungen; 

    Daran gedenk du treu Gemüth, 

    Acht nicht der falschen Zungen. 
    Und wolle meinen Worten treulich glauben, 

    Ich will dich nie berauben; 
    Dein Ehr ist allen kund, 

    Ich führ sie nie im Mund. 
 

    Dies glaube meiner Stätigkeit, 
    Es wär mir für dich selber leid, 

    Misläng dir deine Ehre; 
    Deß lasse mich genießen schier, 

    Nach Gott ist niemand lieber mir, 
    Dein Dienst ich stets begehre. 

    Wenn ich dir wohlgefällig wär, 
    Und wäre nicht dein Spotte; 

    Vergangen wär mir all Beschwer, 

    Darum fleh ich zu Gotte. 
    Wie große große Lieb ich zu dir trage, 

    Getrau ich nicht zu sagen; 
    Ach sieh mein Herze an! 

    Gott grüß dich wohlgethan! 
 

    O Jungfrau, adeliches Blut, 
    Womit der Pelikanus gut 

    Die Jungen mag ernähren, 
    Das nimmt er aus dem Herzen sein, 

    Und kömmt darum in schwere Pein, 
    Er thut sein Blut verzehren. 

    Also verzehr ich Leib und Blut, 
    Nach dir Sinn, Lieb und Witze; 

    Du bist mir über Phönix gut, 



    Der in der Glut thut sitzen. 
    Darin verjüngt er sich mit Feuers Brennen, 

    Wo ich dich, Lieb, hör nennen; 

    Da thut mein Herz ein Sprung, 
    Und wird vor Freuden jung. 

 
    Von dir mein Herz empfänget Kraft, 

    Recht nach des Panthers Eigenschaft, 
    Wenns gehet in den Mayen; 

    Dann steigt er auf ein Berg hinan, 
    Viel andre Thiere folgen dann, 

    Stehn um ihn an den Reihen. 
    Jungfrau, könnt ich dich loben bas, 

    Das thät ich allzeit gerne; 
    Du gehst mir über Laub und Gras, 

    Wie der Mond über die Sterne. 
    Ach feins mein Lieb, laß mich der Treu genießen, 

    Thu mir dein Herz erschließen; 

    Vernimm den Willen mein, 
    Zart edles Jungfräulein. 

 
    Jungfrau vernimmst du den Gesang, 

    Und hab ich dir gedienet lang, 
    Das magst du wohl vergelten; 

    Ich diene allezeit dir gern, 
    Du bist mein lichter Morgenstern, 

    Doch seh ich dich so selten. 
    Das schafft, o Lieb, der Schwätzer Mund, 

    Mit ihrem falschen Sagen; 
    Glaub ihnen nicht zu aller Stund, 

    Vernimm meins Herzens Klagen. 
    In rechter Treu sollst du nicht von mir wenken, 

    Dies Lied thu ich dir schenken; 

    Aus rechtem Sinn erdacht, 
    Gott gebe dir viel guter Nacht! 

 
Ein neu Klaglied 

eines alten deutschen Kriegsknechts 
 

wider die greuliche und unerhörte Kleidung 
der Pluderhosen in des Penzenauers Ton. 1555 

 
            Was soll ich aber singen, 

            Ein wunderbar Geschicht; 
            Das Herz möcht dem zerspringen, 

            Ders nur einmal ansicht. 
            Was man doch hat erfunden 

            Alldort in jenem Land, 



            Sieht man zu allen Stunden 
            Ein großes Uebel und Schand. 

            Es hat die Welt gestanden, 

            Mehr als fünftausend Jahr, 
            Ist solche große Schande 

            Aufkommen nie fürwahr; 
            Daß man die Gottesgaben 

            Also mißbrauchen soll, 
            Das wird kein Mensch nicht loben, 

            Und ihnen sprechen wohl. 
            Und wer denn nun will wissen, 

            Was doch erfunden sey, 
            Die Kriegsleut sind beflissen 

            Auf solche Buberey; 
            Sie lassen Hosen machen, 

            In einem Ueberzug, 
            Der hängt bis auf die Knochen, 

            Ist doch noch nicht genug. 

            Ein Latz muß seyn darneben, 
            Wohl eines Kalbskopfs groß; 

            Karteken drunter schweben, 
            Seiden ohn alle Maaß. 

            Kein Geld wird da gesparet, 
            Und sollt man betteln gehn; 

            Damit wird offenbaret 
            Wer ihnen giebt den Lohn. 

            Da gehen sie einher waten, 
            Gleich als der Teufel recht; 

            Und schören sie sich ein Platten, 
            Sie wären seine Knecht. 

            Auch hangen dran die Zotten 
            Einer halben Elle lang. 

            Thut man dann ihrer spotten, 

            So hebens an ein Zank, 
            Und wollen da verfechten 

            Die ungeheuer Gestalt, 
            Als hätten sies zu rechten, 

            Und stünd in ihrer Gewalt. 
            Nach Gott thun sie nicht fragen, 

            Wies ihm gefallen werd; 
            Was er dazu wird sagen, 

            Ist ihnen ohn alles Gefärd. 
            Und wär es ihnen befohlen, 

            Sie thätens nimmermehr! 
            Sollt man den Teufel mahlen, 

            Mit seinem ganzen Heer, 
            Aerger könnt mans nicht machen, 

            Als mit ein solch Gestalt; 



            Doch sind sie freye Hachen, 
            Wer wills ihnen wehren bald. 

            Sie meinen, wenn sie tragen 

            Ein solch Gesperr am Bein; 
            So darf sie niemand schlagen, 

            Kriegsleut sind sie allein. 
            Da doch wird oft gefunden 

            Ein solch verzagtes Herz, 
            So man ihn wollt verwunden, 

            Er gäb die Flucht ohn Scherz. 
            Nun wollt ich doch gern sehen, 

            Wie ers wollt greifen an; 
            Wenn sollt ein Sturm geschehen, 

            Als ich gesehen han. 
            Zu laufen noch zu steigen, 

            Kann man ihn brauchen nicht; 
            Vom Waten will ich schweigen, 

            Wie denn da oft geschicht. 

            Da steht er wie ein Lüllen, 
            In seim zerhackten Kleid; 

            Wie will er doch erfüllen 
            Seinen geschwornen Eyd? 

            Er kann sich selbst nicht schützen, 
            Wenn Laufen nöthig wär; 

            Bleibts Herz in Hosen sitzen, 
            Sein Herz muß halten her. 

            Kein Türk, kein Heid, kein Tartar 
            Solch Unflat je erfind. 

            Davon sonst ein Hausvater 
            Gekleidet Weib und Kind, 

            Das muß jezt einer haben 
            Zu einem paar Hosen gar; 

            Doch sind sie freye Knaben, 

            Truz wers ihnen wehren darf. 
            Sechs Ellen lündisch Gewande 

            Wird einem begnügen kaum; 
            Ist das nicht große Schande, 

            Darunter hat sie Raum. 
            Wohl neun und neunzig Ellen 

            Karteken muß er han; 
            Dann sind sie freye Gesellen, 

            Und stehen für einen Mann. 
            Es tragens auch Studenten, 

            Von den man lernen soll; 
            Sie sollten seyn Regenten, 

            Exempel geben wohl. 
            Ihre christlichen Lehren 

            Findens nicht in der Schrift; 



            Sie solltens andern wehren, 
            So sind sie selbst vergift. 

            Schickt man sie auf die Schulen 

            Mit groß Unkosten frey; 
            Sie lernen saufen und buhlen, 

            Das muß auch seyn dabey. 
            Ein solch paar Pluderhosen, 

            Dann sind sie Doktor schon; 
            Weils tragen die Franzosen, 

            Drum lassens nicht davon. 
            Dazu die Handwerksgesellen, 

            Die kaum das Badgeld hand; 
            Doch Hosen tragen wöllen, 

            Und kostet es ein Land. 
            Was sie durchs Jahr erkratzen, 

            Das tragen sie daran; 
            Dann sind sie freye Fratzen, 

            Wann sie solch Hosen han. 

            Wann sie dann unser Herrgott 
            Angreift mit Krankheit schwer, 

            So haben sie kein Vorrath, 
            Spital muß halten her, 

            Die großen Pluderhosen, 
            Haben das Geld verzehrt; 

            In leeren Beutel blasen, 
            Wird manchen dann gelehrt. 

            Ein Beyspiel thun sie geben, 
            Mit ihren Hosen recht; 

            Das ihnen gleich woll leben 
            Schinder und Henkersknecht. 

            Die tragen auch solch Hosen, 
            Wann sie jagen die Hund; 

            Und fluchen wie Franzosen, 

            So sind sie gleich im Bund. 
            Noch eins das ist geschehen, 

            Das ich euch melden muß; 
            Ich hab es selbst gesehen, 

            Hosen bis übern Fuß. 
            Die Seiden, die muß lappen, 

            Wohl hinten nach ers schleppt; 
            Dazu ein kurze Kappen, 

            Die ihm den Latz nicht deckt. 
            Vor Zeiten macht man Röcke, 

            Daß man den Latz bedeckt; 
            Jetzund so muß er blecken, 

            Auch sind daran gesteckt 
            Viel Farben mancherleyen, 

            Die sind daran gestickt; 



            Man möchte sie anspeien, 
            Wenn man sie nur erblickt. 

            Es haben unsre Alten 

            Die Kleider drum gemacht, 
            Daß sie sich vor dem Kalten 

            Beschirmten Tag und Nacht, 
            So geben diese Kleider 

            Doch weder kalt noch warm, 
            Groß Straf die fürcht ich leider 

            Für uns, daß Gott erbarm! 
            Wie kann Gott Glück doch geben, 

            Dem deutschen Kriegesheer; 
            Da sie so schändlich streben 

            Wider sein Lob und Ehr. 
            Niemand soll Wunder nehmen, 

            Daß der Türk nimmt überhand; 
            Wir sollten uns doch schämen 

            Vor jedem andern Land. 

            Der Teufel mag wohl lachen 
            Zu solchem Affenspiel; 

            Ihm gefallen wohl die Sachen. 
            Fleißig ers fördern will, 

            Seinem Rath folgen sie nach; 
            Bis er bezahlt ihr Thaten, 

            Reu ist zu spät hernach. 
            Dies Laster thut verklagen 

            Ein alter Landsknecht gut; 
            Der hat all seine Tage 

            Gehabt ein Löwenmuth. 
            Sein Leib thät er nicht sparen, 

            In deutsch und welschem Land; 
            Doch hat er nie erfahren 

            Von Deutschen größre Schand. 

            Drum er dies Liedlein sange, 
            Und wundert sich so sehr; 

            Ihm ward darob auch bange, 
            Wo doch herkommen wär 

            Ein solch greuliche Trachte 
            Wider alle Billigkeit; 

            Wer sie doch wohl erdachte, 
            Ist Gott im Himmel leid. 

            Ihr Fürsten und ihr Herrn 
            Laßt's euch zu Herzen gehn; 

            Thut diesem Laster wehren, 
            Heißt sie davon abstehn. 

            Denn Gott wills an euch rächen, 
            Er gab euch die Gewalt; 

            Thut ihren Willen brechen, 



            Denn Gottes Straf kommt bald. 
            O Gott thu du drein sehen, 

            Verzeih uns unsre Sünd; 

            Und laß uns nicht geschehen, 
            Den Sündern trag Erbarmen 

            Ueber ihre Hosen weit, 
            Und hilf zuletzt uns Armen 

            In die ewige Seligkeit, 
            Amen. 

 
Aufklärung 

 
(Fliegendes Blatt in Preussen.) 

 
        Was soll ich thun, was soll ich glauben? 

        Und was ist meine Zuversicht? 
        Will man mir meine Zuflucht rauben, 

        Die mir des Höchsten Wort verspricht? 
        So ist mein Leben Gram und Leid 

        In dieser aufgeklärten Zeit. 
 

        Ein jeder schnitzt sich nach Belieben 

        Jezt selber die Religion; 
        Der Teufel, heißt es, ist vertrieben, 

        Und Christus ist nicht Gottessohn; 
        Und nichts gilt mehr Dreyeinigkeit, 

        In dieser aufgeklärten Zeit. 
 

        Die Taufe, das Kommunicieren, 
        Ist für die aufgeklärte Welt 

        Nur Thorheit wie das Kopulieren, 
        Und bringet nur den Priestern Geld, 

        Der Kluge nimmt ein Weib und freyt 
        Nach Art der aufgeklärten Zeit. 

 
        Der Ehebruch ist keine Sünde, 

        Noch weniger die Hurerey; 

        Und obs gleich in der Bibel stünde, 
        Steht doch der Galgen nicht dabey. 

        Drum ists galante Sittlichkeit 
        In dieser aufgeklärten Zeit. 

 
        Der Aufgeklärte folgt den Trieben, 

        Und diese sind ihm Glaubenslehr; 
        Was Gottes Wort ihm vorgeschrieben, 

        Das deucht ihm fabelhaft und schwer. 
        Dem Pöbel ist es nur geweiht 

        Und nicht der aufgeklärten Zeit. 



 
        Die Tugend sucht man zwar zu preisen, 

        Als die alleine selig macht; 

        Doch nur den Glauben zu verweisen, 
        Weil der uns unsre Laster sagt. 

        Und Laster suchet man nicht weit 
        In dieser aufgeklärten Zeit. 

 
        So liegt nun in dem Sündenschlafe 

        Das ganze aufgeklärte Land; 
        Weil auch die ewge Höllenstrafe 

        Ist glücklich aus der Welt verbannt. 
        Denn jeder hofft Barmherzigkeit 

        In dieser und in jener Zeit. 
 

        So schreiben alle Antichristen, 
        Weil es dem Leichtsinn wohlgefällt; 

        Denn diese sind als Kanzelisten 

        Vom Satan selber angestellt: 
        Durch sie gewinnt der Teufel mehr, 

        Als wenn er selbst zugegen wär. 
 

        O laßt mich doch bei meiner Bibel, 
        Laßt mich in meiner Dunkelheit: 

        Denn ohne Hoffnung wird mir übel, 
        Bei dieser aufgeklärten Zeit; 

        Und ohne Hoffnung bin ich hier 
        Ein elend aufgeklärtes Thier. 

 
        Drum Thoren sprecht, ich mag nichts hören, 

        Verschonet mich mit eurem Gift; 
        Gesetzt, wenn es auch Fabeln wären, 

        Das, was ich lese in der Schrift; 

        So macht mich doch dies Fabelbuch 
        Zum Leben und zum Sterben klug. 

 
        Es spricht: Erwach vom Sündenschlafe, 

        Du thörigt aufgeklärtes Land; 
        Es naht die schwere Höllenstrafe, 

        Der böse Feind ist nicht verbannt; 
        Ich will euch lesen aus dem Buch 

        Im Unglück giebts mir Ruh genug. 
 

St. Meinrad 
 

        Graf Berthold von Sulchen, der fromme Mann, 
        Er führt sein Söhnlein an der Hand; 

        Meinrad, mein Söhnlein von fünf Jahren, 



        Du mußt mit mir gen Reichenau fahren. 
 

        Hatto, Hatto, nimm hin das Kind, 

        Alle liebe Engelein mit ihm sind; 
        Die geistlich Zucht mag er wohl lernen, 

        Und mag ein Spiegel der Münche werden. 
 

        Er ging zur Schul barfuß ohne Schuh; 
        Und legt die geistlich Kunst sich zu; 

        Die Weisheit kam ihm vor der Zeit, 
        Da ward er zu einem Priester geweiht. 

 
        Da schickt ihn Hatto auf den Zürcher See, 

        Daß er ins Klösterlein bei Jona geh; 
        Bei Jona zu Oberpollingen, 

        Da lehrt er die Münch beten und singen. 
 

        Da er lange ihr Schulmeister war, 

        Und ihn die Brüder ehrten gar; 
        Thät er oft an dem Ufer stehen, 

        Und nach dem wilden Gebirg hinsehen. 
 

        Sein Gewissen zog ihn zur Wüste hin, 
        Zur Einsamkeit stand all sein Sinn; 

        Er sprach zu einem Münch: Mein Bruder, 
        Rüst uns ein Schifflein und zwey Ruder. 

 
        Ueber See zur Wildniß zur Wüsteney, 

        Hab ich gehört gut fischen sey; 
        Da gehn die Fischlein in den einsamen Bächen! – 

        Ja Herr, mein Meister, der Münch thät sprechen. 
 

        Sie fuhren gen Rapperswyl über See, 

        Zu einer frommen Wittib sie da gehn; 
        Bewahr uns die Gewand, sie zu ihr sprechen, 

        Daß sie uns nicht in der Wildniß zerbrechen. 
 

        Sankt Meinrad und der Bruder gut, 
        Sie folgten wohl der Bächlein Fluth; 

        Sie fischten hinan in dem Flüßlein Sille, 
        Bis in die Alp gar wild und stille. 

 
        O Herr und Meister, lieber Sankt Meinrad, 

        Wir haben Fischlein schon mehr als satt; 
        Noch nit genug Meinrad da saget, 

        Steigt wo der Finsterwald herraget. 
 

        Und da sie gegangen den dritten Tag 



        Im finstern Wald eine Matte lag; 
        Ein Born da unter Steinen quillet, 

        Da hat Sankt Meinrad den Durst gestillet. 

 
        Nun lieber Bruder, nun ists genug, 

        Gen Rapperswyl die Fisch er trug; 
        Die fromm Wittib stand vor der Pforten, 

        Und grüßt die Münch mit frohen Worten. 
 

        Willkomm, willkomm ihr bleibt schier lang, 
        Die reißende Thier, die machten mich bang; 

        Die Fisch, die thät sie braten und sieden, 
        Die assen sie in Gottes Frieden. 

 
        Frau hört mich an durch Gott den Herrn! – 

        Die Wittib sprach: Das thu ich gern! 
        Ein armer Priester hat das Begehren, 

        Sein Leben im Finsterwald zu verzehren. 

 
        Nun sprecht ob hier ein Frommer leb, 

        Der ihm ein klein Almosen geb; 
        Sie sprach: Ich bin allein allhiere, 

        Ich werd ihm ein Almoseniere. 
 

        Da thät Sankt Meinrad ihr vertrauen, 
        Daß er sich wollt ein Zelle bauen; 

        Und kehrt nach Oberpollingen, 
        Thät noch ein Jahr da beten und singen. 

 
        Aber die Einsamkeit drängt ihn sehr, 

        Er hat kein ruhig Stund da mehr; 
        Und eilt nach Rapperswyl zu der Frauen, 

        Die ließ ihm da seine Zelle bauen. 

 
        Am Etzel wohnt er sieben Jahr, 

        Viel fromme Leut die kamen dar; 
        Seine Heiligkeit macht groß Geschrey, 

        Und zog da gar viel Volks herbei. 
 

        Solch weltlich Ehr bracht ihm viel Schmerz, 
        Sein Hüttlein rückt er waldeinwärts; 

        Zum finstern Wald, wo das Brünnlein quillet, 
        Das ihm einst seinen Durst gestillet. 

 
        Und wenn er sich das Holz abhaut, 

        Daraus er seine Zelle baut; 
        Findt er ein Nest mit jungen Raben, 

        Die thät er da mit Brod erlaben. 



 
        Die fromm Frau auch von Rapperswyl 

        Schickt ihm Almosen ein gut Theil; 

        So lebt er während funfzehn Jahren, 
        Sein Freund die beiden Raben waren. 

 
        Von Wollrau war ein Zimmermann, 

        Der kam da zu dem Wald heran; 
        Und bat auch den St. Meinrad eben, 

        Sein Kindlein aus der Tauf zu heben. 
 

        Da gieng St. Meinrad hinab ins Land, 
        Dem Zimmermann zur Taufe stand; 

        Und kam da wieder zu vielen Ehren, 
        Das thäten zwei böse Mörder hören. 

 
        Peter und Reinhard dachten wohl, 

        St. Meinrads Opferstock wär voll; 

        Und wie sie zum Finsterwald eintreten, 
        Die Raben schreien in großen Nöthen. 

 
        St. Meinrad las' die Meß zur Stund, 

        Der Herr thät ihm sein Stündlein kund; 
        Da betet er aus ganzer Seele, 

        Daß ihn der Himmel auserwähle. 
 

        Die Mörder schlagen an die Thür: 
        Du böser Münich tret herfür; 

        Thu auf, gieb uns dein Geld zusammen, 
        Sonst stecken wir dein Haus in Flammen. 

 
        Im Finsterwald schallts ganz verworrn, 

        Die Raben mehren ihren Zorn; 

        Um ihre Häupter sie wüthend kreisen, 
        Nach ihren Augen hakken und beißen. 

 
        St. Meinrad sanft zu ihnen tritt, 

        Bringt ihnen Brod und Wasser mit; 
        Eßt, trinkt, ihr Gäste, seyd willkommen, 

        Dann thut, warum ihr hergekommen. 
 

        Der Reinhard sprach: Warum komm ich? 
        St. Meinrad sprach: Zu tödten mich; 

        Da schrien sie beide: Kannst du es wissen? 
        So werden wirs vollbringen müssen. 

 
        Nun gieb dein Silber und all dein Gut! – 

        Da schlugen sie ihn wohl aufs Blut; 



        Und da sie seine Armuth sahen, 
        Thäten sie ihn zu Boden schlagen. 

 

        Da sprach der liebe Gottesmann: 
        Ihr lieben Freund nun hört mich an; 

        Zündt mir ein Licht zu meiner Leiche, 
        Dann eilt, daß euch kein Feind erreiche. 

 
        Der Peter gieng da zur Kapell, 

        Zu zünden an die Kerze hell; 
        Die thät durch Gott von selbst erbrennen, 

        Die Mörder da ihr Schuld erkennen. 
 

        Die Kerze brennt an seiner Seit, 
        Ein Wohlgeruch sich auch verbreit; 

        Sein Seel thät zu dem Himmel ziehen, 
        Die Mörder da erschrocken fliehen. 

 

        Aber die frommen Raben beid, 
        Die gaben ihnen bös Geleit; 

        Um ihre Häupter sie zornig kreisen, 
        Und ihnen Haar und Stirn zerreissen. 

 
        Durch Wolrau kamen sie gerannt, 

        Der Zimmermann die Raben kannt; 
        Da thät er seinen Bruder bitten, 

        Zu folgen ihren wilden Schritten. 
 

        Indeß lief er in den Finsterwald, 
        Sucht seinen lieben Gevatter bald; 

        Der lag erschlagen auf grüner Heide, 
        Die Kerze brannt an seiner Seite. 

 

        Er küßt ihn auf den blutgen Mund, 
        Hüllt in den Mantel ihn zur Stund; 

        Legt weinend ihn in die Kapelle, 
        An seines heilgen Altars Schwelle. 

 
        Und eilt herunter in das Land, 

        Sein Jammer allen macht bekannt; 
        Und schickt hinauf sein Kind und Frauen, 

        Nach ihrem heilgen Freund zu schauen. 
 

        Die Mörder fand er im Wirthshaus, 
        An der Schifflande zu Zürich draus; 

        Die Raben stießen die Fenster ein, 
        Und warfen um das Bier und Wein. 

 



        Die Mörder man ergriff und band, 
        Ihr Schuld, die haben sie bekannt; 

        Und bis hin auf den Scheiterhaufen, 

        Die Raben sie wohl hakken und raufen. 
 

        Der Abt zu Reichenau da hört, 
        Der fromm St. Meinrad sey ermördt; 

        Schickt auch mit Licht und Fahn viel Brüder, 
        Zu holen des St. Meinrads Glieder. 

 
        Und da der Leib zum Etzel kam, 

        Wo er gewohnt der heilge Mann; 
        Da war der Sarg nicht zu bewegen, 

        Sie mußten ihn da niederlegen. 
 

        Sein heilig Herz und Ingeweid 
        Sie da begruben zu der Zeit; 

        Den Leib sie dann mit Beten und Singen 

        Nach Reichenau zur Kirche bringen. 
 

        Wo er gestorben und gelebt, 
        Das Kloster Einsiedeln sich erhebt; 

        Für fromme Pilger ein Wunderquelle, 
        Quillt dort in St. Meinrads Kapelle. 

 
Goldarbeiten auf dem Liebesbande 

 
(Christian Fende Anleitung für eine gottsuchende Seele. Grätz 1732. S. 175) 

 
        Ich wollt um meines Herren Haupt, 

        Das ganz von Dornen war umschraubt, 
        Ein Kronenband von Golde binden; 

        Das sollte meine Liebe seyn, 
        Da braucht ich nun ein Schmelzwerk drein, 

        Das wußt ich nirgends aufzufinden; 
        Doch traf mein Geist auf guter Bahn 

        Noch endlich einen Goldschmied an. 

 
        Der legte mir zu dieser Zier 

        Der Muster eine Menge für; 
        Ich wählt und weiß es noch zu nennen, 

        Ein Haupt, darauf man Balsam goß, 
        Der auch davon herunter floß, 

        Doch, daß der Leib nicht wohl zu kennen; 
        Dabei war dies die Nebenschrift: 

        Wohl dem, den dieser Balsam trift. 
 

        Zum andern ward mir vorgelegt 



        Ein Oehlbaum, den man abgesägt, 
        Und frisch mit Reisern übersetzet; 

        Dabei ein alter Gärtner stund, 

        Von dem der ungehackte Grund 
        Mit Wasser ward umher benetzet; 

        Und schiens, als sagte dieser Greis: 
        Wohl dem, der hier steht, wie ein Reis. 

 
        Drauf legt er einen Weinstock dar, 

        Der voller grüner Reben war, 
        Die theils mit Trauben angefüllet, 

        Theils aber stunden nur zum Schein, 
        Und schnitt der Gärtner frisch darein, 

        Wo solches Laub den Stock verhüllet; 
        Sein Wort schien dies zu jeder Frist: 

        Weg, was kein fruchtbar Reben ist. 
 

        Das vierte war ein weisses Kleid, 

        Ein Sinnbild der Gerechtigkeit, 
        Mit Christi Werken ausgesticket; 

        Das gab ein Vater anzuziehn, 
        Der Sohn warf seinen Kittel hin, 

        Der ganz mit Flicken zugestücket; 
        Und wie es schien, fing dieser an: 

        Wohl, wenn ich mich so kleiden kann. 
 

        Drauf kam mir vor ein Waizenfeld, 
        Das große Bild der Christenwelt, 

        Mit Unkraut hin und her besprenget; 
        Da stand ein hurtger Ackermann, 

        Und schlug mit seiner Sichel an, 
        Wiewohl der Acker so gemenget; 

        Doch schiens, als spräch er dies darein: 

        Wohl dem, der hier kann Waizen sä'n. 
 

        Und was zum sechsten vor uns kam, 
        Das war ein edler Bräutigam, 

        Mit Hochzeitkleidern ausgeschmücket; 
        Der bot der Braut die Liebeshand, 

        Die war in reiner Lieb entbrannt, 
        Und schaut auf ihn, wie halb entzücket; 

        Vom Himmel gab es diesen Laut: 
        Wie selig ist des Höchsten Braut. 

 
        Darauf kam mir ein Schäfer für, 

        Zwar schlecht von Kleid und sonder Zier, 
        Doch lag ein Schaf auf seinem Rücken; 

        Das schien, als hätt ers aus der Nacht 



        Und aus der Irr auch heimgebracht, 
        Und wollt es bei der Heerd erquicken; 

        Dabei dies Wort gelesen ward: 

        Wohl, wenn man hat des Schäfleins Art. 
 

        Zum achten zog in einem Kahn 
        Ein Schiffer seinen Zug heran, 

        Als wollt er nun das Netz ausleeren; 
        Da sah man Fisch und Koth und Stein 

        In einem Garn ergriffen seyn, 
        Das fing er gleich an umzukehren; 

        Und mischte diesen Spruch darein: 
        Wohl dem, der wie ein Fisch kann seyn. 

 
        Drauf sah ich, wie Metall da floß, 

        Das einer in die Forme goß, 
        Ein Crucifix daraus zu giessen, 

        Das im Modell darneben stund; 

        Wie da der Herr für unsern Bund 
        Sein Blut ließ, wie die Ströme fliessen; 

        Darüber stand dies Wort erhöht: 
        Wohl, wer in dieser Forme steht. 

 
        Zum zehnten war da ein Spital, 

        Und Kranken drinnen ohne Zahl, 
        Und wollt ein Arzt zu ihnen treten, 

        Den liessen viel von ferne stehn, 
        Zu einem schien er hinzugehn, 

        Der ihn zuvor mit Ernst gebeten; 
        Dabei ward dies mit angeführt: 

        Wohl dem, den dieser Arzt kurirt. 
 

        Daraus mach ich mein Liebesband, 

        Und bring es als mein Seelenpfand, 
        Und ehre dich mit diesem Namen: 

        Herr, dessen Schrift dies selbst erdacht, 
        Sey dies für mich, was ich dir bracht, 

        Und sprich zu allem selbst das Amen; 
        So werd ich sonder Bild und Schein 

        In dir wahrhaftig selig seyn. 
 

Vorbereitung 
 

(S. 63.) 
 

    Ewiger Bildner der löblichen Dinge, 
    Der du mich Armen so ferne erdacht; 

    Rühr mir die Zunge, damit ich dir singe, 



    Und eins beginne nach äußerster Macht; 
    Dich zu erheben, 

    Und dir zu leben, 

    Weil du mich mit so viel Gnaden bewacht. 
 

    Danket ihr Augen dem ewigen Lichte, 
    Daß ihr so sehend und offen dasteht; 

    Danket ihm für das erlangte Gesichte, 
    Das auch noch dauret und noch nicht vergeht. 

    Schauet mit Wonne 
    Auf ihn die Sonne, 

    Bis er euch über die Sterne erhöht. 
 

    Danket ihr Ohren dem Worte des Lebens, 
    Daß ihr vernehmen könnt, was es euch heißt; 

    Oeffnet euch, daß es nicht rufe vergebens, 
    Laßt euch regieren den ewigen Geist; 

    Bis ihr könnt hören, 

    Wie man mit Chören 
    Dorten ihn ewig erhebet und preißt. 

 
    Danket Gedanken, Verstand und du Wille, 

    Danke Gedächtniß und Urtheil dazu; 
    Schwinget die Flügel zur ewigen Fülle, 

    Laßt euch nicht halten das zeitliche Nu. 
    Lob und Gefieder 

    Sincke nicht nieder, 
    Bis ihr gelanget zur himmlischen Ruh. 

 
Augustinus und der Engel 

 
(Mündlich.) 

 
        Mit der Muschel schöpft das Büblein, 

        Aus dem Meer in ein Sandgrüblein; 
        Augustinus stille stand, 

        Und das Kind zu ihm begann. 

 
    ENGEL. 

        Augustinus, Licht des Glaubens, 
        Fromm und rein gleich wie die Tauben; 

        Sag mir an, wo gehst du hin? 
        Du hast Neues wohl im Sinn. 

 
        Thust vielleicht was Neu's studieren, 

        Oder gehst du nur spazieren? 
        Augustinus sag es gleich, 

        Sonst ich nicht von dir abweich. 



 
    AUGUSTINUS. 

        Liebes Kind, ich thu betrachten, 

        Ach und kann doch nimmer fassen, 
        Die allerheiligste Dreifaltigkeit 

        Als eine wahre Einigkeit. 
 

    ENGEL. 
        Eh will ich das groß Weltwasser 

        In dies klein Sandgrüblein fassen; 
        Eh du dir wirst bilden ein, 

        Wie die Sach kann möglich sein. 
 

    AUGUSTINUS. 
        O wie hoch bin ich geflogen, 

        Wie hat mich das Gemüth betrogen; 
        Als ich nach dem Kindlein sah, 

        War es fort, war nicht mehr da. 

 
        Nimmer werd ich so hoch fliegen, 

        Nimmer michs Gemüth betrügen; 
        Bis zergehen wird die Erd, 

        Und ich nicht mehr denken werd. 
 

[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 
1519 

(vgl. Wunderhorn Bd. 3, S. 113 ff.)]  
 

Dies ist das ander Land 
 

(Manuscript. 1477.) 
 

        Es ist nit allewege Festabend, 
        Der Tod kömmt und bringet den Abend; 

        Und bindt uns mit einem festen Band, 
        Daß er uns bringe in das ander Land. 

 

        Auch so ist allezeit nit Maye, 
        Wir müssen tanzen an dem Reihe; 

        Daß uns der May wird entwandt, 
        Dann singen wir fort in das ander Land. 

 
        Alleweg mögen wir nit hie bleiben, 

        Der Tod will uns von hinnen treiben; 
        Noch morgen oder alle zur Hand, 

        Gott weiß, wir müssen in das ander Land. 
 

        Wie schön wir uns zieren und waschen, 



        Wir sind doch erst kommen von Aschen; 
        Das erst Volk, das man fand, 

        Das ist auch fort in das ander Land. 

 
        Ach was ist süßer, als das Leben, 

        Wir müssen doch sterbend uns deß begeben; 
        Der Tod kömmt sonder Wiederstand, 

        Und schleift uns in das ander Land. 
 

        Ich wach, ich sorg, ich bebe, ich kreide, 
        Um Gut, das ist doch andrer Leute; 

        Es war auch hie, als ich es fand, 
        Hier laß ich es, und fahr in das ander Land. 

 
        Ich gehe scharren und schürchen, 

        Um Gut, als wollt ich mich erwürgen; 
        Gott hat mich nit darum hergesandt, 

        Muß nacket und bloß in das ander Land. 

 
        Ich sollte Gott hie zu allen Zeiten 

        Loben, danken und benedeien; 
        Das wär mein Schutz und mein Gewand 

        Vor Satanas in dem andern Land. 
 

        Herr Geyer, Herr Geyer, was ihr hie mögt erkriegen, 
        Es muß doch alles hie bleiben liegen; 

        Mit uns müßt ihr unter den Sand, 
        Fahren hin in das ander Land. 

 
        Keines Menschen Gut oder Ehr sollst du ihm nehmen, 

        Freund! deß sollst du dich schämen; 
        Die das thaten, die wurden geschand't, 

        Hie und auch im andern Land. 

 
        Kein Schande oder Schaden sollst du klaffen, 

        Auf Mönche, Nonnen oder Pfaffen; 
        Sie sind Gottes Schatz und edel Persant, 

        Sie geben Rede in dem andern Land. 
 

        Wo ist Karle, Hektor und Alexander? 
        Julius, Artus und mancher ander? 

        Ritter, Knecht und mancher Wigand, 
        Wo anders denn im andern Land. 

 
        Wär irgend ein Kaiser von Rome, 

        Der edel wär oder so schone; 
        Als ein Karfunkel oder Diamant, 

        Er muß nacket in das ander Land. 



 
        Wir gehen, als die vor uns waren, 

        Starke, weise, schön von Jahren; 

        Wie man sie nennt, oder waren genannt, 
        Sie sind all vor uns in das ander Land. 

 
        Der Tag mag zu Abend kommen, 

        Es sey zu Schaden oder zu Frommen; 
        Nach dem Leben kommt der Tod gerannt, 

        Und treibt uns in das ander Land. 
 

        Als wir sind tod, wir mögen kriegen, 
        Ein alt Leylach, darin wir liegen; 

        Oder ein neue Kiste bekannt, 
        Also fahren wir in das ander Land. 

 
        Wir werden alle nackend geboren, 

        Kein eigen Gut haben wir zware; 

        Denn unsre Seele ist ein Unterpfand, 
        Ihr Werk findet sie in dem andern Land. 

 
        O Seele, o Seele, geistliche Kreature, 

        Gott schuf dich selber nach seiner Figure; 
        Was du hast gesäet oder gepflanzt, 

        Das sollst du erndten in dem andern Land. 
 

        Das Beste, des ich mich kann entsinnen, 
        Das ist Gott fürchten und allzeit minnen; 

        Das soll seyn unsrer Seele Gewand, 
        So fahren wir sicher in das ander Land. 

 
        Wenn wir werden alt, krank und krumm, 

        So wär es Zeit, daß wir uns sähen um; 

        Und wenn uns entfällt der Leckerzahn, 
        So wollen wir bald in das ander Land. 

 
        Ach Gott, wer soll unser Geleitsmann seyn? 

        Wir wissen ja nichts von unsrer Pein; 
        Der Weg ist fern und unbekannt, 

        Den wir hinfahren in das ander Land. 
 

        Nachdem als man beschrieben findt, 
        So ist unser Leben als der Wind; 

        Der da flieget über den Sand, 
        So schnell fahren wir in das ander Land. 

 
        Ach daß ich je ward geboren! 

        Daß ich meine Zeit also hab verloren; 



        Ach Herre, ich setze meine Seel in deine Hand, 
        Wenn ich hinfahre in das ander Land. 

 

        Wir wollen immer das beste hoffen, 
        Die Gottesgnade steht uns allzeit offen; 

        Wiewohl uns Gott hat hergesandt, 
        Doch müssen wir in das ander Land. 

 
        Bitten wir Maria die Jungfrau rein, 

        Daß sie unsre Trösterin wolle seyn; 
        Und bleiben doch immer unser Vorstand, 

        Wenn wir fahren dahin in das ander Land. 
 

        Unser Herr Jesus hat uns gegeben 
        Im Himmelreich fein ewiges Leben; 

        Er behüte uns vor dem bösen Volant, 
        Daß wir nit kommen in das höllische Land. 

 

        Das ist aus: Ich kann nit mehr beschreiben, 
        Gott! der weise uns in sein ewig Leben; 

        Daß wir da werden mögen bekannt 
        Mit allen Heiligen in dem himmlischen Land. 

Amen. 
 

Siegslied 
 

(Marianum epithalamium. S. 148.) 
 

            Fangt an zu singen, 
            Die Trommel rühren, 

            Zertrennt ist Pharaos groß Heer; 
            Laßt Saiten klingen, 

            Und jubiliren, 
            Verschont hat uns das rothe Meer. 

            Hat nachgelassen 
            So stark zu fliessen, 

            Gestanden wie die Mauren fest; 

            Durch gute Straßen, 
            Mit trocknen Füssen 

            Gehn wir hindurch, wir sind getröst. 
 

            Will Moses führen 
            Das Heer der Männer, 

            Kommt ihr zu mir ihr Jungfräulein; 
            Mein Heer zu zieren, 

            Trotz euch Bekenner, 
            Bin Aron ich die Schwester dein. 

            Weil wir entronnen 



            Den Wasserwellen, 
            Sollt ihr der höchsten Majestät 

            So viel vergönnen, 

            Ein Fest anstellen, 
            Und singen, daß der Osten weht. 

 
            Der Thau wird fallen, 

            Und euch begiessen, 
            Herab vom hohen Himmelsbau; 

            Ihr sollt vor allen 
            Das Herz erschliessen, 

            Dem Honig süssen Himmelthau. 
            Dann wird benetzet, 

            Was vor geblieben, 
            Und ohne dies wohl Frucht gebracht; 

            Zugleich ergötzet, 
            Mehr angetrieben, 

            Was ausgedorret und verschmacht. 

 
Eine heilige Familie 

 
(Marianum epithalamium. Von Joh. Kuen. München 1659.) 

 
        Der Tag war schön, ins Grüne gehn, 

        Trieb an das lust'ge Wetter; 
        Das Feld geziert, vom Wind berührt, 

        Roth wie die Rosenblätter. 
        Maria rein, hätt Sorg allein, 

        Ihr Kindlein umzutragen; 
        Möcht ja von Haus, aus wohl hinaus, 

        Soll doch die Mutter fragen: 
        Ob sie dies dürfe wagen? 

 
        »Ey warum nit? Ich komm auch mit!« 

        Die Mutter Anna sprache; 
        »Dem Kind, auch dir, ingleichen mir 

        Ein Freud im Feld ich mache. 

        Die Luft man spürt, gelind regiert, 
        Laß uns der Zeit genießen; 

        Und allerlei Tapezerey 
        Gesprengter Blümlein grüssen, 

        Die reichlich vorher spriessen.« 
 

        Die Nachtigall, mit edlem Schall, 
        Ein Musik anzurichten, 

        Schwingt sich gar frey, zunächst hiebey, 
        Fängt lieblich an zu dichten. 

        Das schön Revier, gab gut Quartier, 



        Ein grünes Dach zu eigen; 
        Der Feigenbaum, enthält sich kaum, 

        Kann sich genug nicht neigen, 

        Auch dienstbarlich erzeigen. 
 

        Maria wollt, wie sie auch sollt, 
        Mit ihrer Mutter theilen: 

        »Nimm Anfrau, nimm!« – O süße Stimm! 
        »Will dein Verlangen heilen.« 

        Gab ihren Sohn, der Freude Lohn, 
        Der Mutter auf die Schooßen; 

        Inzwischen sie, sucht Rosenblüt, 
        Mit Blättern, klein und grossen, 

        Gleich wies hervor gesprossen. 
 

        Zur selben Frist, auch Joseph ist, 
        Hienach mit Freuden kommen; 

        Hat Speis und Frücht, im Korb gericht, 

        Aus Vorsorg mitgenommen. 
        Damit das Kind und Hausgesind 

        Im Fall es würd begehret; 
        Wo nicht nach Gust, jedoch zur Lust, 

        Was hätt davon verzehret, 
        Dem Kind hat ers verehret. 

 
        »O schön Geschenk!« die Anfrau denkt, 

        »Ein Apfel reich dem Kinde; 
        Sieh ob ein Freud, könnt seyn der Zeit, 

        Die meine überwinde? 
        Hab in dem Schooß, den Herren groß, 

        Der Himmel wird erfüllen; 
        Die Weisheit hoch, in Kindheit noch, 

        Seh ich nach meinem Willen, 

        Wie doch die Kinder spielen.« 
 

        Der Engel Kreis, stand rings so leis, 
        Und war doch ganz zugegen; 

        Der ungespart, in Gegenwart 
        Sein Schuld auch wollt ablegen. 

        Das Kind sich wendt, streckt seine Händ, 
        Als wär ihm Leid geschehen; 

        Wendt hin und her, und in die Fern, 
        Und dann auch in die Nähen, 

        Bis es die Recht ersehen. 
 

        Der Lilienstamm, schier wieder kam, 
        Maria brachte Blumen; 

        Hat Mayengab gebrochen ab, 



        Als reines Weiß zu ruhmen. 
        Bald Anna bund ein Kränzlein rund. 

        So war das Kind ergötzet; 

        Der Jungfrau Sohn, nahm an die Kron, 
        Hats der aufs Haupt gesetzet, 

        Die würdig wird geschätzet. 
 

        »Herbei Johann, bist gut Gespann, 
        Komm her zu lieben Kindchen; 

        Mit uns verbleib, da Kurzweil treib, 
        Wie bald entweicht ein Stündchen. 

        Dein Lämmlein laß im grünen Gras, 
        Nur neben uns, da weiden; 

        Bringst auch mit dir ein Mayenzier, 
        Und bist noch so bescheiden? 

        Bringst Rosen von der Haiden.« 
 

        Die Rosen dein, hoch Leibfarb seyn, 

        Bedeuten schmerzlich Leben; 
        Was machst damit, was bringst sie mit? 

        Will zwar nicht widerstreben. 
        O Rosenroth! O Pein! O Noth, 

        Johannes mein verschone; 
        Mach mir nicht neu, die Prophezey, 

        Vermeldt von Simeone, 
        Bis ich des Leids gewohne. 

 
        »Ey ja so seys, so roth und weiß, 

        Ist des Geliebten Zeichen; 
        Hab Lust hiezu, mein Jesus fruh, 

        Thu selber danach reichen; 
        Theil auch mit mir, ich bitt dafür, 

        Ich nehm von dir mit Freuden 

        Die Rosen roth, ja gar den Tod, 
        Und alles, was zu leiden, 

        Wenns je nicht ist, zu meiden.« 
 

        Der Lilien weiß, ein ganz Gesträuß, 
        War für den Joseph eben; 

        Und Anna warb um Goldlackfarb, 
        Johannes hats ihr geben; 

        Das übrig ward geworfen dar 
        Ins Feld für einen Samen; 

        Daraus zerstreut, zu seiner Zeit, 
        Gepflanzt in Jesus Namen, 

        Viel tausend Blümlein kamen. 
 

Erlösung 



 
(Königshoven Straßburger Chronik. S. 526.) 

 
    MARIA. 

        Mein Kind sieh an die Brüste mein, 
        Kein Sünder laß verloren seyn. 

 

    CHRISTUS. 
        Mutter, sieh an die Wunden, 

        Die ich für dein Sünd trag alle Stunden. 
        Vater, laß dir die Wunden mein, 

        Ein Opfer für die Sünde seyn. 
 

    VATER. 
        Sohn, lieber Sohn mein, 

        Alles was du begehrst, das soll seyn. 
 

Liebscherz mit dem neugebornen Kinde Maria 
 

(Procopii Mariale feslivale. p. 228.) 
 

    Wann wünschen wär können, Maria rein, 
    So möcht ich jezt wohl ein Baumeister seyn; 

    Ich wünschte mir Salomons Schätze, 
    Dukaten und Thaler viel Metzen. 

    Blos deinen Geburtsort zu ehren, 

    Mein Andacht und Trost zu vermehren. 
 

    Ich wollte dir bauen ein Kirchelein, 
    Das sollte mit Golde gepflastert seyn; 

    Von Edelstein alle Gewölbe, 
    Der Altar, das wäre ich selber; 

    Mein Herze, das müsse der Altardom seyn, 
    Drauf müssest du wohnen mein Kindelein. 

 
    Mein Seel sollt ein güldenes Rauchfaß seyn, 

    Mit dem ich dir täglich wollt opfern fein, 
    Gewürzwerk, so viel dir behaget, 

    So viel ganz Arabia traget; 
    Die Menschen, die hätt ich an einer Kett, 

    Und jeder ein englische Stimmlein hätt. 

 
    Maria, du jezt ein Kindlein bist, 

    Das sauget der heiligen Mutter Brüst; 
    Die Kinder gern alles verschenken, 

    Drum wollest auch meiner gedenken; 
    Mein Grobheit, die wollest verzeihen, 

    Viel Gnade dafür mir verleihen. 



 
    Wenn schlafest, so will ich aufwecken dich, 

    Thust weinen, so will ich erfreuen mich; 

    Die Engel, die werden dich stillen, 
    Gott selber wird thun deinen Willen; 

    Ihm opfre ein kleines Paar Zährlein, 
    Es wird ihm viel lieber als Perlen seyn. 

 
Vorbote des jüngsten Gerichts 

 
(Nach Procop.) 

 

Pater Friedrich Procop, Kapuziner der Oesterreichischen Provinz, zu Templin, in 
der Mark Brandenburg, gegen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts geboren; 
zu seiner Zeit ein berühmter Redner und Dichter, (seine weitläuftigen Schriften 

erhielten mehr von Auflagen) durch den Religionsstreit in der Geschichte der 
Dichtkunst, wie so manche andere vergessen, in dem ersten und zweyten Bande 

des Wunderhorns durch Proben einiger seiner zierlichsten Lieder wieder bekannt 
gemacht; schließt seine Abschiedsrede mit folgenden Versen. 

 
        Nun lob mein Seel den Herren gut, 

        Deß Weisheit so regieren thut; 

        Daß alles in der ganzen Welt, 
        So süß und lieblich ist bestellt. 

        Ganz gnädiglich mich Würmlein arm 
        Beruft er aus des Luthers Schwarm; 

        Fürwahr durch wunderliche Weg, 
        Als ich oft nachzudenken pfleg. 

 
        Er mich versorgt zu seinem Ruhm, 

        Im Ordensstand und Priesterthum; 
        Begabt mich mit so viel Verstand, 

        Daß ich das Weiß von Schwarz erkannt. 
        Die Bibel und die heilge Schrift, 

        So viel das Predigtamt betrifft, 
        Wolt er, daß ich begreifen must, 

        Verlieh dazu mir Lieb und Lust. 

 
        Ich predigt vier und zwanzig Jahr, 

        Bis ich an Kräften abnahm gar; 
        Die Kanzel ich dann fahren ließ, 

        Mein Obrigkeit mir selbst es hieß. 
        Und wagte mich an dieses Werk, 

        Dazu mir Gott gab Gnad und Stärk; 
        Viel mehr als ich gehoffet hätt, 

        Maria Hülf mich trösten thät. 
 

        Was ich gelehrt mit Zung und Mund, 



        Auch selbst geglaubt von Herzensgrund; 
        Das bracht ich fleißig zu Papier, 

        Der Leser kann es finden hier. 

        Vermein es manchem dienen soll, 
        Der sich des mag gebrauchen wohl; 

        Der Predigten ist groß die Zahl, 
        Daraus man hat die freye Wahl. 

 
        Gar vielmals hat man wenig Zeit, 

        Leidt auch nicht die Gelegenheit, 
        Daß man erst lang studieren thu, 

        Geschäfte lassen es nicht zu. 
        Nehm er nur meine Bücher her, 

        So hat er schon gnug gut Lehr; 
        Zu Dank sag er nach meinem Tod, 

        Nun mein Procop, nun gnad dir Gott! 
 

        Gesänge macht ich allerley, 

        Versah sie mit der Melodey; 
        Damit theil ich die Predigt ab, 

        Niemand dran Mißgefallen hab, 
        Sing oder brauch ein Instrument, 

        Doch mittlerweil zu Gott dich wend; 
        Dies war allein mein Zweck und Ziel, 

        So hast ein nützlich Musickspiel. 
 

* * * 
 

        Einstmals war ich ein Wandersmann, 
        Reisend durch fremde Land, 

        In eine Stadt ich käme an, 
        Wo ich nicht war bekannt; 

        Ich war so müd und ja so matt, 

        Daß ich kaum essen mocht, 
        Mich dünkt, ich war vorhin schon satt, 

        Eh noch was ward gekocht. 
        Ich ließ das jüngst Gerichte, 

        Und legt mich auf das Stroh, 
        Wohl mit dem Angesichte, 

        Wie ich denn pflegte so. 
 

        Ich lag gar sanft geschlummert ein, 
        Und gleich im besten Schlaf, 

        Erquickte fein die Glieder mein, 
        Als wie ein müdes Schaf; 

        Da hebt sich an ein grosser Lerm, 
        Es ward ein Feuersbrunst: 

        Es brennt, es brennt, daß Gott erbarm, 



        Schrie man und nicht umsunst. 
        Bringt Wasser, Leiter, Hacken, 

        Ihr Nachbarn eilt herzu; 

        Sturm schlug man an den Glocken, 
        Das machte groß Unruh. 

 
        Bald ich erhub auch meinen Kopf, 

        Wust nicht, ob träumte mir, 
        Ich mußte auf, ich armer Tropf, 

        Da half mir nichts dafür; 
        Ich lief zum Fenster, schaut hinaus, 

        Nahm ein den Augenschein; 
        Ich sah das grosse Elend draus, 

        Es mocht nicht ärger seyn. 
        Was sollt ich weiter machen, 

        In der betrübten Nacht; 
        Mir wohl verging das Lachen, 

        Ein jeder es eracht. 

 
        Es war ein Zeit gekommen schon, 

        Das Wasser war zu theuer, 
        Und wo ich schau und wo ich wohn, 

        Das vielgefräßge Feuer; 
        Gar alle Gassen lief es aus, 

        Die Funken flogen sehr; 
        Von Platz zu Platz, von Haus zu Haus, 

        Um sich griffs immer mehr. 
        Glückselig sich der schätzte, 

        Ders Leben bracht davon; 
        Auf Glut und Asche setzte 

        Sich hoch des Feuers Thron. 
 

        Propheten, Patriarchen Chör, 

        Und die Apostel auch, 
        Evangelisten, ander mehr, 

        Nach ihrem alten Brauch; 
        Sie schreien rings und machen Lerm 

        Aufmuntern Bös und Fromm; 
        Es brenn, es brenn, daß Gott erbarm, 

        Wer löschen mag, der komm. 
        Die Häuser man verlasset, 

        Und eilet auf die Berg; 
        Mich da der Anblick fasset, 

        Daß ich mich bald verberg. 
 

        Da schrie und rief die tiefe Stimm, 
        Wohl bei dem Feuer-Thron mit Grimm: 

        Der jüngste Tag wird sich bald finden, 



        Solches verkündge den Menschenkindern; 
        Mann und Weib, dem thu ichs klagen, 

        Was ich in meinem Herzen thu tragen; 

        Ich eß oder trink, ich schlaf oder wach, 
        Oder was ich auf Erden mach, 

        So kommet mir nimmer aus meinen Ohrn, 
        Das greulich und grimmige Horn, 

        Das da thönet ohne massen Grimm, 
        Und schreit mit erschrecklicher Stimm: 

        Steht auf ihr todten Leut, 
        Zu dem Gericht Gottes müßt ihr heut; 

        Die Posaune die Todten auferweckt, 
        Und auch die ganze Welt erschreckt. 

        Nun höret zu, was ich euch sag, 
        Es kommen vorher funfzehn Tag, 

        An dem ersten Tag, da fang ich an: 
        Die Wasser lassen ihr laufen stahn, 

        Sie rinnen nicht mehr über Land, 

        Sie lehnen auf wie eine Wand, 
        Sie thun gar gräulich sausen, 

        Daß mans in der ganzen Welt hört brausen. 
        Darnach wohl an dem andern Tag 

        Nach der lieben heiligen Sag, 
        So kommen die Wasser wieder hernieder, 

        Daß man sie kaum siehet wieder, 
        Ja daß man sie kaum gesehen mag. 

        O weh, wie jämmerlicher Tag. 
        Der dritte Tag ist so grimm, 

        Die Fisch im Meer schreien mit lauter Stimm, 
        Und gar jämmerlich schreien alle Meerwunder, 

        Doch ein jeder in seiner Art besunder; 
        Also hart klagen sie ihre Noth, 

        Daß sie müssen leiden den Tod. 

        Der vierte und jämmerliche Tag, 
        Und höret zu, was ich euch sag, 

        So muß die Welt groß Leid gewinnen, 
        Wenn sie thut sehen das Wasser brinnen, 

        Und das ganze Erdreich zumal, 
        Da ist grosser Jammer überall. 

        Der fünfte Tag gar greulichen thut, 
        Alles Laub und Gras, das schwitzet Blut, 

        Das Laub wohl an den Aesten rinnt, 
        Wer das ansieht groß Leid gewinnt, 

        Das Erdreich wird von Blut so roth, 
        Das mag wohl seyn ein grosse Noth. 

        Darnach kommt der sechste Tag, 
        Und bringet mit sich ein greulich Klag, 

        Haus und Hof niederfällt, 



        Wie fest es auf Erden war gestellt; 
        Doch fällt alles nieder zu der Erd, 

        Silber und Gold wird seyn gar unwerth. 

        Der siebente Tag gar greulich ist, 
        Ein grausam Geschrey hört man zur Frist, 

        Ein Stein thut sich am andern schlagen, 
        Daß die Leut schier mögten verzagen; 

        Wer dann lebt, der muß alten, 
        Wenn er sieht die Stein verspalten. 

        Der achte Tag, vernehmt mich wohl, 
        Gar greulich Wunder bringen soll, 

        Der grossen Erdbeben kommen so fast, 
        Daß weder Menschen noch Vieh hat Rast. 

        Es fällt alles nieder zu der Stund, 
        Und spricht: O weh, der Tod kummt! 

        Der neunte Tag läßt nichtes stahn, 
        Alle Berg und Hügel müssen sich niederlahn, 

        Die grausamen, hohen Berge überall, 

        Die fallen hernieder in das Thal, 
        Und wird das Erdreich ganz eben, 

        O wie bitter wird seyn das Leben. 
        Der zehnte Tag kommt bitterlich, 

        Die Leut schreien gar jämmerlich, 
        Die sich in Klüften haben verborgen, 

        Die kommen hervor mit grossen Sorgen; 
        Ihr keiner schier mehr reden mag, 

        Also sehr fürchten sie den jüngsten Tag. 
        Der eilfte Tag kommt gar klärlich, 

        Die Todtenbein erzeigen sich, 
        Vor dem Grab sieht man sie liegen, 

        Das soll euch nicht seyn verschwiegen; 
        Wann die lebendigen Leut das sehen, 

        Vor grosser Angst sie dann vergehen. 

        Der zwölfte Tag thut so grausam wallen, 
        Dann sieht man die Stern vom Himmel fallen; 

        Und fliehen durch die ganze Welt zumal, 
        Da ist groß Jammer überall. 

        An dem dreyzehnten und schrecklichen Tag, 
        Nun höret zu, was ich euch sag, 

        Daran müssen alle Menschen sterben, 
        Die kommen sind aus dieser Erden, 

        Daß sie von dem Tod auferstehen, 
        Und sämmtlich vor den Richter gehen. 

        Der vierzehnte Tag gar greulich ist, 
        Davon verbrennt die Welt in kurzer Frist, 

        Luft, Wasser und Erdreich, alles da brinnt, 
        Und überaus groß Leid gewinnt; 

        Denn alles, was gemacht ist aus der Erden, 



        Muß wieder zu Staub und Aschen werden. 
        Am funfzehnten Tag, das ist wahr, 

        Da wird eine neue Welt gar schön und klar, 

        Alsdann müssen alle Menschen auferstehen aus dem Grab, 
        Wovon uns die heilige Schrift klar Zeugniß gab; 

        Der Engel mit dem grossen Zorn, 
        Ruft allen Menschen durch das Horn! 

 
Anmuthiger Blumenkranz 

aus dem Garten der Gemeinde Gottes, 
 

ans Licht gegeben im Jahre 1712. 
 

Es mögten sich nit wenige verwundern, daß man bei der Menge alter und 
neuer Gesangbücher doch wieder ein neues Liederbuch vor den Tag 

bringt, dazu zu einer Zeit, da man in der ganzen Welt nichts als Klag, 
Angst und Gefahr vorsiehet, und da die rechtschaffenen Sänger so rar, 

und die Harmonie unter denen, so den Namen der Freunde Gottes tragen, 
so gar schlecht und gering ist, daß Zion mehr Ursach findet, über sich und 

ihre Kinder zu weinen, als sie Lust gewinnen sollte, die Harfe vor dem 
Herrn zu rühren. Der Anlaß dieser neuen Sammlung war das Verlangen 

vieler Freunde, die unter den vielen Drangsalen den Muth nicht sinken 

lassen, vielmehr die innern Seelenkräfte durch vielerlei Anfechtungen an 
dem Kreutze Jesu ausspannen, und also vom Geiste der Weisheit in 

lebendiger Wahrheit gestimmet werden. Diese allein werden wohl die 
allerangenehmsten Sänger und Musikanten Gottes seyn; besonders da alle 

die äusseren Gerichte und die inneren Anfechtungen nichts anders als 
unfehlbare Vorboten sind, daß sich unsere Erlösung nahe. Wer wollte es 

einem treuen Kinde Gottes verdenken, wenn es mitten unter den 
Drangsalen sein Herz dem freudenreichen Geiste der Gnaden, als ein 

Werkzeug des Lobes Gottes darbietet, und den Herrn in seinem Herzen 
spiegeln läßt, so daß auch der Leib und die äusseren Organe zu einem 

andächtigen Gesang getrieben werden. Der Geist Gottes wechselt Seufzen 
und Gebet mit einem stärkenden Gesange. 

    Man hat also allen Fleiß angewendet, den Kern der Besten zu finden, ob 
man es allen recht gemacht habe, daran zweifelt man, worauf man daher 

auch nicht hat sehen können. Ja man kann nicht in Abrede seyn, daß hier 

eine mehrere Freyheit gebraucht worden, als man bishero bei dergleichen 
Gesangbüchern mögte gewohnt seyn, und daß man der Regel nicht genau 

nachgekommen sey, die gern haben will, daß man alles beim Alten lasse. 
Man hat kein Bedenken getragen, hie und da in den Gesängen zu ändern, 

je nachdem es sich der eignen Seele durch die geheime Wirkung der 
Gnade Gottes näher anfügte oder sonst dem Vorbild des heilsamen Wortes 

gemässer wurde, nicht aus Verachtung der Singer, darum man auch nicht 
hoffet, daß irgend ein noch lebender Verfasser eines hierin befindlichen 

Liedes dieses übel nehmen werde, da man doch keines keinem zuschreibt, 
sondern der allgemeinen Erbauung, die der Hauptgrund aller wahren 

Freiheit seyn soll. So sind dann auch einige Lieder wieder in ihre erste 



Gestalt hergestellt worden, da solche von andern durch Zusätze und 
Veränderung eben nicht allezeit verbessert worden. Gleichwie man nun 

gedachter massen Freyheit genommen, zu thun, was man gethan, so 

lässet man auch Freiheit, darüber mit Bescheidenheit zu urtheilen. Sollte 
aber jemand die verschiedenen Ausdrücke und ungewohnten Redensarten 

dieser Lieder nach den Lehrsätzen irgend einer Religion prüfen, und die 
unerforschlichen Wege Gottes mit dem kanonisirten Maaßstabe der 

sogenannten Orthodoxie abcirkeln wollen, der wird diese Ehle an beiden 
Enden zu kurz finden. Viele werden auch die hierinn befindlichen Lieder 

nicht verstehen, viele können ihnen nicht anstehen. Der in der Welt nur 
Vergnügen oder nur Melancholie, oder die Zeit zu vertreiben suchet, und 

darum diese Liedlein herlallen wollte, der wird Zeugniß darin finden, die 
seine eitle Entheiligung bestrafen. So hat man auch nicht die Meinung, 

daß man durch Ausgebung so vieler Lieder die Weise einiger Werkheiligen 
billigen wolle, die entweder für sich allein, oder in Gesellschaft mit andern, 

so viele Lieder nach einander daher singen, und meinen Gott damit einen 
Dienst zu thun, da doch die äussere Stimme nur ein Ausdruck der inneren 

Begierde und Andacht, und dienet mehr zum Dienste dessen, der selbst 

anbetet, als eigentlich zum Dienste Gottes. Manche Seele sitzet oft von 
aussen unter den Sängern, da sie der Geist von innen ins Klagehaus 

führet, äussere menschliche Satzungen gehen oft ganz gegen die inneren 
Wirkungen des Geistes; dagegen geschieht gar oft, daß die 

allergeheimsten Freunde Gottes inwendig von dem Geiste so getrieben 
werden, daß ihre Aeusserung ein Gesang. Das göttliche Wesen ist kein 

tönend Erz, noch eine klingende Schelle, aber ein solches Singen ist 
kräftig, nicht nur sich selbst in heiliger Andacht zu erhalten, sondern auch 

andere, die es hören, zur wahren Andacht zu erwecken. Ja prüfet es und 
erfahret es, und der Geist wird zeugen, daß Geist Wahrheit sey! 

 
1. Kampf des erwählten Volkes 

 
    Auf, auf, auf ihr Helden, waget Gut und Blut, 

    Würget mit vereinten Kräften Babels Brut! 

    Eure Feldposaunen, 
    Trommeln und Kartaunen, 

    Lasset tönen und erwecken Löwenmuth. 
 

    Wann die Blutfahn flieget, so seyd unverzagt, 
    Josua hat vor euch schon den Feind verjagt! 

    Unser Löwe brüllet, 
    Und mit Schrecken füllet 

    Das Heer der Assyrer, so sich an uns wagt. 
 

    Auf, auf, zuckt die Schwerdter, schlaget muthig drein, 
    Stürmt die Thürme Babels, reißt die Mauern ein. 

    Auf, sie sollen fallen, 
    Wenn Posaunen schallen, 

    Denn die Stunde, sie zu richten, bricht herein. 



 
    Du o Jesu führe selbsten deinen Krieg, 

    In uns, durch uns, mit uns, daß der Feind erlieg. 

    In der Kraft erscheinen 
    Wir nun als die deinen, 

    Können triumphiren nach erlangtem Sieg. 
 

    Preis, Kraft, Macht und Stärke sey dir starker Hort, 
    Von uns zubereitet immer fort und fort. 

    Jo, Jo, Jo, durch Sterben 
    Wollen wir erwerben 

    Deine Siegeskrone bei dem Friedensport. 
 

    Dann wird erst ertönen der Trompeten Hall, 
    Wenn wir werden jauchzen über Babels Fall. 

    Da wir können springen, 
    Neue Lieder singen; 

    Mit erhabnen Stimmen bei dem Jubelschall. 

 
2. Erziehung durch Geschichte 

 
            Löwen laßt euch wieder finden, 

            Wie im ersten Christenthum; 
            Die nichts konnte überwinden, 

            Seht nur an ihr Marterthum. 
            Wie in Lieb sie glühen, 

            Wie sie Feuer spieen; 
            Da sich vor der Sterbenslust 

            Selbst der Satan fürchten must. 
 

            In Gefahren unerschrocken, 
            Und von Lüsten unberührt; 

            Die aufs Eitle konnten locken, 

            Alles sie zum Himmel führt. 
            Keine Furcht in ihnen, 

            Auf die Kampfschaubühnen 
            Sprangen sie mit Freudigkeit, 

            Hielten mit den Thieren Streit. 
 

            Ey wohlan, nur fein standhaftig, 
            O ihr Brüder tapfer drauf; 

            Lasset uns doch recht herzhaftig 
            Folgen jener Zeugen Hauf! 

            Nur den Leib berührets, 
            Was ihm so gebühret; 

            Er hats Leiden wohl verdient, 
            Und die Seel darunter grünt. 

 



            Fort weg mit dem Sinn der Griechen, 
            Denen Kreutz ein Thorheit ist; 

            O laßt uns zurück nicht kriechen, 

            Wenn ans Kreutz soll Jesu Christ! 
            Reiht euch dicht zusammen, 

            Wenn der Schlange Samen 
            Sich dem Glauben widersetzt, 

            Und das Schlachtschwerdt auf uns wetzt. 
 

            Schwängre vor, o goldner Regen, 
            Uns dein dürres Erb und Erd; 

            Daß wir dir getreu seyn mögen, 
            Und nicht achten Feuer, Schwerdt. 

            Als in Liebe trunken, 
            Und in dir versunken; 

            Mach die Kirch an Liebe reich, 
            Daß das End dem Anfang gleich. 

 

3. Triumph des erwählten Volkes 
 

    Auf Triumph, es kommt die Stunde, 
    Da sich Zion, die Geliebte, die Betrübte hoch erfreut, 

    Babel aber geht zu Grunde, 
    Daß sie kläglich über Jammer, über Angst und Kummer schreit. 

 
    Diese Dirne hat beflecket 

    Ihr geschenktes, schön geschmücktes jungfräuliches Ehrenkleid; 
    Und mit Schmach und Hohn bedecket, 

    Die dem Lamme auf die Hochzeit ist zum Weibe zubereit. 
 

    Stolze Dirne nicht verweile, 
    Die da auf den vielen, vielen, vielen grossen Wassern sitzt; 

    Und mit Angeln und am Seile 

    Ganze Völker zu sich ziehet, und in schnöder Brunst erhitzt. 
 

    Zion siehet auf den Straßen 
    Die entblößten und geschminkten stolzen Töchter Babels an; 

    Wie sie sich beschauen lassen, 
    König, Priester, hoch und niedrig haben ihre Lust daran. 

 
    Auf dem Lande, in den Städten 

    Hat die Dirne mit dem Becher, alle Heyden toll gemacht; 
    Sie stolzieren in den Ketten, 

    Haben sie als Schicksalsgöttin, sich als Götzen hoch geacht. 
 

    Zions Schöpfer schaut vom Himmel 
    Auf die vollen, tollen Heyden und sein heilig Herz entbrennt; 

    Daß das wüste Weltgetümmel 



    Sich sein trautes Zion nennet, welches ihn doch nicht erkennt. 
 

    Zion netzet ihre Wangen 

    Mit so vielen heissen Thränen über den Verwüstungsgräuel; 
    Und erwartet mit Verlangen 

    In den Banden der Chaldäer ihres Gottes Sieg und Heil. 
 

    Amen, Zion ist erhöret, 
    Unsre Thränen sind wie Wasser gegen Mittag                 aufgezehret; 

    Seht, Chaldäa ist zerstöret, 
    Unser Weinen ist in Jauchzen, unsre Last in Lust verkehrt. 

 
    Freue dich mit Herz und Munde, 

    Du erkauftes, auserwähltes und erlöstes Israel; 
    Siehe Babels eigne Hunde, 

    Die die Frommen jagen mußten, fressen diese Jesabel. 
 

    Da wir noch an Babels Weiden 

    Unsre Harfen hängen mußten, war ein Tag wie tausend Jahr; 
    Aber nun in Zions Freuden 

    Wird für einen Tag gerechnet, was sonst tausend Jahre war. 
 

    O wie groß ist deine Wonne, 
    Schönstes Zion, es ist kommen, dein erwünschtes Hochzeitsfest; 

    Da sich Jesus, deine Sonne 
    Der dich krönet, deinen Bräutigam, deinen König nennen läßt. 

 
    Nach der Hochzeit wird die Nymphe 

    Aus dem Hause ihrer Mutter in des Vaters Haus                 geführt; 
    Die mit ewigem Triumphe 

    In der Krone ihrer Hochzeit, ewig, ewig triumphirt. 
 

    Auf ihr Cimbeln, auf ihr Saiten, 

    Psalter, Pauken und Trompeten, lobt des Herren Heiligkeit; 
    Laßt uns ihm ein Lob bereiten, 

    Er ist König, er ist König in der Zeit und Ewigkeit. 
 

4. Erziehung der erwählten Seele im erwählten Volke 
 

        Fahre fort mit Liebesschlägen, 
        Süßer Jesu, liebster Hort; 

        Laß sich Trübsalsstürme regen, 
        Denn sie treiben mich zum Port. 

        Da mein Herr, hier ist mein Rücken, 
        Schlag nur zu, ich habs verschuldt; 

        An das Kreutz mit Liebesstricken 
        Zieht mich deine grosse Huld. 

 



        Ich bin lang von dir gewichen, 
        Lang war mir das Eitle lieb; 

        Doch bist du mir nachgeschlichen, 

        Weil dich deine Liebe trieb. 
        Liebe, die dir Händ und Füsse 

        An das Kreutzesholz gespießt; 
        Liebe, die so honigsüße 

        Auf die armen Sünder fließt. 
 

        Ach so denke nicht, wie lange 
        Ich dich Bräutgam nicht erkannt; 

        Wie ich mich zur alten Schlange 
        Oft mit Herz und Sinn gewandt. 

        Sondern denk an deine Wunden, 
        Die dein heilig Fleisch durchritzt; 

        Denk an deine Trauerstunden, 
        Da du Blut für mich geschwitzt. 

 

5. Erziehung durch Natur 
 

            Ach hör das süsse Lallen, 
            Den allerschönsten Ton 

            Der kleinen Nachtigallen, 
            Auf ihrem niedern Thron. 

            Hör, was sie dir da singet, 
            In ihrer grünen Claus; 

            Ihr schlechtes Wesen bringet 
            Viel weise Lehr heraus. 

 
            Sie spricht: ihr Menschen sehet, 

            Mein Nothdurft ist sehr klein; 
            Mein Wunsch nicht weiter gehet, 

            Als Nachtigall zu seyn. 

            Ich laß die hohen Nester, 
            Und liebe Niedrigkeit; 

            Das meine ist weit fester, 
            Und ruhig allezeit. 

 
            Ich hab, was Adler haben, 

            Sie aber nicht, was ich; 
            Der Luft und Erde Gaben, 

            Sind eben wohl für mich. 
            Die großen Schwan und Storchen, 

            Die reisen her und hin; 
            Sie sind voll Müh für morgen, 

            Und dies ist ihr Gewinn. 
 

6. Erziehung durch Glück 



 
        Ach Gott, du bist, wie mans begehrt, 

        Du bist uns, was wir wollen; 

        Du bist ganz gut und ganz verkehrt, 
        Lied kommt aus dir gequollen 

        Und Heil für den, der dies verlangt, 
        Wer aber Zorn will, Zorn empfangt; 

        O wunderbares Wesen. 
 

        Mach mich mein Schöpfer nur ganz stumm, 
        Und in die Still mich bringe; 

        Mein Will ist doch verkehrt und dumm, 
        Und will leicht solche Dinge, 

        Die selbst mich strafen wie ein Kind, 
        Ja mach mich taub und dazu blind, 

        Zu allem, was nicht ewig. 
 

7. Erziehung durch Leidenschaft 

 
        O Zorn, du Abgrund des Verderbens, 

        Du unbarmherziger Tyrann; 
        Du frissest, tödtest sonder Sterben, 

        Und brennest stets von neuem an; 
        Wer da geräth in deine Haft 

        Bekommt der Hölle Eigenschaft. 
 

        Ach wären wir verwahret blieben, 
        Vor deiner strengen Widrigkeit; 

        Wie selig wären wir im Lieben, 
        Und wüßten nicht, was Ungleichheit 

        Im Guten und im Bösen sey, 
        So wären wir des Zornes frey. 

 

        O daß wir doch wohl mögten fassen, 
        Woher der Grimm entsprungen sey; 

        Und stünden in der Lieb gelassen, 
        Und hielten uns des Zornes frey; 

        Der Hochmuth und die Eigenheit 
        Erregen Zorn und Grimmigkeit. 

 
        Laß mich aus Eigenheit ausgehen, 

        Und aller Selbheit sterben ab; 
        Die Lieb heiß in mir auferstehen, 

        Und allen Zorn schick in das Grab; 
        Daß keine Noth mir mehr setz zu, 

        Kein Widerwille brech die Ruh. 
 

        Die Liebe, die nicht ist ihr eigen, 



        Die sich in allem macht gemein; 
        In mir sich laß in Demuth zeigen, 

        Laß mich ein Kind der Liebe seyn; 

        Der alten Schlange Kopf zerbrich 
        In mir und dann erkenne dich. 

 
        Wo ist o Liebe deine Tiefe, 

        Der Urgrund deiner Wunderkraft; 
        Seel, komm ein einzig Tröpflein prüfe 

        Von dieser Wirkungseigenschaft. 
        O wer in diesem tiefen Meer 

        Gleich einem Tröpflein sich verlör! 
 

8. Erziehung durch Erkenntniß 
 

    O finstre Nacht, wann wirst du doch vergehen, 
    Wann bricht mein Lebenslicht herfür; 

    Wann werd ich doch von Sünden auferstehen, 

    Und leben nur allein in dir. 
    Wann werd ich in Gerechtigkeit 

    Dein Antlitz sehen allezeit? 
    Wann werd ich satt und froh mit Lachen, 

    O Herr nach deinem Bild erwachen? 
 

    Darum mein Geist sey wacker, wach und streite, 
    Fahr immer in der Heilgung fort; 

    Vergiß, was rückwärts ist, die grosse Beute 
    Steht noch an ihrem Orte dort. 

    Streck dich darnach, eil nach ihr zu, 
    Du findest sonsten doch nicht Ruh; 

    Bis du hast diese Kron erstritten, 
    Und mit dem Herrn den Tod erlitten. 

 

    O goldnes Meer, durchbrich doch deine Dämme, 
    Komm wie die aufgehaltne Fluth; 

    Und alles Fleisch, was lebet, überschwemme, 
    Das vor dir immer Böses thut. 

    O Gottes Lamm! dein Blut allein 
    Macht uns von allen Sünden rein; 

    Das Kleid, das drinn gewaschen worden, 
    Das trägt allein dein Priesterorden. 

 
9. Erziehung durch Langeweile 

 
        Wo flieh ich hin? wo soll ich bleiben? 

        Wo wird die süße Stille seyn? 
        Da ich mich könnte schliessen ein, 

        Und mich nicht lassen mehr umtreiben 



        In Unruh dieser äussern Dinge. 
        Ist keine Einsamkeit bereit, 

        Darin ich Gott ein Loblied singe, 

        Der von Zerstreuung mich befreit? 
 

        Mein Geist will in die Wüste ziehen, 
        Und wünscht sich Taubenflügel an; 

        Weil er vor Angst nicht bleiben kann, 
        Da wo die Menschen sich bemühen, 

        Von Gott noch weiter wegzugehen 
        Und niemals bei sich selbst zu seyn; 

        Ich kann den Jammer nicht mehr sehen, 
        Und bleibe selbst dabei nicht rein. 

 
        Drum fort o Seel! entzeuch geschwinde 

        Dich der Gesellschaft dieser Welt! 
        Zerreiß, was dich gefangen hält, 

        Damit dein Fuß die Ruhe finde, 

        Wo kein Geräusche dich verstöret; 
        Kein Zuspruch, Sorgen und Verdruß 

        Den Umgang dir mit Gott verwehret, 
        Der hier oft unterbleiben muß. 

 
        Ich freu mich schon auf eine Kammer, 

        Die mich in sich verschliessen wird; 
        Und durch den engen Raum abführt, 

        Von aller Unruh, Streit und Jammer, 
        Den große Städt und Schlösser haben; 

        Hier soll nur meine Ruhstätt seyn, 
        Da Sicherheit und Fried mich laben, 

        Und kein Unfriede bricht herein. 
 

        Nun will ich erst recht singen, beten, 

        Und in der Andacht kommen weit; 
        Weil ich nicht durch so viel zerstreut, 

        Vor Gott mit stillem Geist darf treten. 
        Da soll kein Feind mich hindern können, 

        Ich geh in Canaan schon ein, 
        Mein Paradies soll man es nennen, 

        Hier will ich auch begraben seyn. 
 

 
 

Gegensatz 
 

        Ach triumphir nicht vor dem Siege, 
        O Seel wo willt du fliehen hin; 

        Da dein verblendter Eigensinn 



        Vor Feinden frey und sicher liege. 
        Suchst du noch Ruh in äussern Dingen, 

        Ach glaube mir, du findst sie nicht; 

        Wirst du nicht nach dem Innern ringen, 
        So ists mit dem nicht ausgericht. 

 
        Drum bleib nun im Gehorsam stehen, 

        Kein Kriegsmann weicht von seinem Post; 
        Wenns auch schon Blut und Leben kost, 

        Wenn ihn sein Herr dahin heißt gehen. 
        Der Glaub weiß nichts von eignem Willen, 

        Er sieht sich selbst den Weg nicht aus, 
        Dadurch er Gottes Will erfüllen, 

        Und aus dem Streit will kommen raus. 
 

        Du bist dir selbst die größte Plage, 
        Du trägst noch Babel stets in dir; 

        Willt du noch Ruh genießen hier, 

        So laß dir keine süße Tage 
        Durch süße Träume hier verlegen, 

        Du machst dich nur mehr misvergnügt; 
        Der liebe Jesu wird dich hegen, 

        Der alles Wissen überwiegt. 
 

        Du kannst auch mitten im Getümmel 
        Der Welt, den Vater beten an; 

        Der dich ja bald erlösen kann, 
        Wenn dir erst nütze jener Himmel 

        Und dich Egypten nicht sollt üben, 
        Daß deiner Treiber schweres Joch 

        Dich lehrte recht den Himmel lieben, 
        Und dein Verlangen stillte noch. 

 

        Hier ist kein Canaan zu hoffen, 
        Kein Paradies ist mehr allhier; 

        Es hat noch niemand der mit dir 
        Entfliehen will, den Zweck getroffen. 

        Die Hoffnung nährt sich mit den Dingen, 
        Die süß und doch unsichtbar sind; 

        Es muß uns doch zulezt gelingen, 
        Bleib nur in Einfalt Gottes Kind. 

 
        Nur freue dich auf jene Kammer 

        Des Friedens, da du wohnen wirst, 
        Wenn dich nicht mehr nach Ruhe dürst, 

        Und bist befreyt von allem Jammer, 
        Den hier noch Städt und Wüsten haben, 

        Und wo du nur willt fliehen hin; 



        Die Einsamkeit kann dich nicht laben, 
        Wenn mit dir zieht dein Eigensinn. 

 

10. Erziehung durch Vergöttlichung 
 

    Verborgenheit! 
    Wie ist dein Meer so breit 

    Und wundertief, ich kann es nicht ergründen, 
    Man weiß kein Maaß, noch Ziel, noch End zu finden, 

    So lang man ist in der Vergänglichkeit, 
    Verborgenheit. 

 
    Die Herrlichkeit, 

    Die du hast allbereit, 
    Den Kindern deiner Lieb hier beygeleget, 

    Ist sonderlich. Wer dies Geheimniß heget, 
    Der trägt in sich auch zur elendsten Zeit 

    Die Herrlichkeit. 

 
    Du selber bist 

    Der Brunn, der ihnen ist 
    In ihrem Geist zum steten Heil entsprungen, 

    Durch dich ist ihnen manches Werk gelungen; 
    Doch leidets nicht so mancher falsche Christ, 

    Daß selbst du's bist. 
 

    Der Liebe Band 
    Ist vielen unbekannt; 

    Wie segnet sich der Geitzige im Herzen, 
    Wenn er mit Geld die Christen siehet scherzen; 

    Das macht, er kennt nicht Gottes Wunderhand 
    In diesem Band. 

 

    Darum versteckt 
    Der Herr, was er erweckt, 

    Die Kinder gehn nur immer im Verborgen, 
    Die doch noch kein Gericht besorgen; 

    Bis endlich Gott die Herrlichkeit entdeckt, 
    Die war versteckt. 

 
    So wandelt er 

    Im Heiligthum umher, 
    Mit leisem Schritt, der kann ihn nicht vernehmen, 

    Wer sich zur Einfalt nicht will ganz bequemen, 
    Wie er sonst nichts zu thun pflegt ohngefähr, 

    So wandelt er. 
 

11. Erziehung durch Ahndung 



 
    Denkst du nicht, Maria, mehr an die ausgestandnen Schmerzen, 

    Als das kleine Jesulein in dir ein Gestalt gewann? 

    O wie sollt ich ihn nicht drum tausendmal im Glauben herzen, 
    Da er nun zusehens wächst, mir zum Bräutgam und zum Mann. 

 
    Hat Johannes nicht vor Freud, schon im Mutterleib gesprungen, 

    Spielt er nicht zum voraus schon, eh er noch kam an das Licht; 
    Haben wir nicht seine Freund oft sein Hochzeitslied gesungen, 

    Hat man mir mit Fingern da dieses Kind gezeiget nicht. 
 

    Nun liegt mir dies Kind im Schooß! Nun hab ich das Lamm vor Augen, 
    Schaue, wie es mir zur Lust treibt so manches süße Spiel; 

    Ist dies nicht mein Freund, der pflegt meiner Mutter Brust zu saugen, 
    Ist er nicht mein Salomon, den ich niemals küß zu                 viel. 

 
    Ja er ists, und was ich will, kann ich in dem Kindlein finden, 

    Kind und Bräutigam zugleich heißt und ist er in der That; 

    Denn die zarte Liebe kann auch wohl Kinder ehlich binden, 
    Daß in Unschuld als sich selbst, eins das andre lieber hat. 

 
12. Erziehung durch Ueberzeugung 

 
            Wohl dem, welcher unverwirret 

            Von der irdischen Unruh 
            Wie ein einsam Täublein girret, 

            Und fleugt holen Felsen zu, 
            Dessen Herz auf Gott gericht, 

            Horchet, was er zu ihm spricht. 
 

            Wohl dem, welcher nimmt die Haue, 
            Grabet, hackt mit Lust und Schmerz, 

            Auf daß er den Acker baue 

            Und noch mehr sein dürres Herz, 
            Der die Welt mit ihrer Pracht 

            Ehr, Gemächlichkeit verlacht. 
 

            Wohl dem, welcher dann alleine 
            Sitzt bei einem klaren Bach, 

            Lebet nur, auf daß er weine, 
            Uebe an sich selber Rach; 

            Daß der keuschen Engel Hauf 
            Fasset seine Thränen auf. 

 
            Wohl dem, dessen Aug und Wangen 

            Wie ein überströmend Fluth 
            Seinen Weg, den er gegangen, 

            Netzet mit dem Herzensblut 



            Wohl der Erde, Holz und Au, 
            Dieses ist ihr Himmelsthau. 

 

13. Erziehung durch Genuß 
 

            Steh auf Nordwind, 
            Und komm Südwind! 

            Weh mit deiner heilgen Luft 
            Durch den Garten, 

            Ich will warten 
            Dein in meines Herzens Gruft; 

            Laß dein Sausen 
            Auf mich brausen, 

            Meine Seele nach dir ruft. 
 

            Steh auf Nordwind, 
            Und komm Südwind! 

            Jag die schwarzen Wolken hin! 

            Mach das Dunkle, 
            Daß es funkle, 

            Alle Finsterniß zerrinn! 
            Finstre Sünden 

            Laß verschwinden, 
            Und mach helle Herz und Sinn. 

 
            Steh auf Nordwind, 

            Und komm Südwind! 
            Mach mein kaltes Herze heiß; 

            Dich zu lieben, 
            Das zu üben, 

            Was gereicht zu deinem Preis. 
            Sey mir günstig, 

            Mach mich brünstig, 

            In mein Herz die Liebe geuß. 
 

14. Prüfung in heiliger Flamme 
 

            Brennt immerhin 
            Ihr angezündte Flammen! 

            Bewahrt die Kraft beisammen, 
            Und hebt den schweren Sinn 

            Mit euren Liebesflügeln 
            Nach jenen Weihrauchhügeln, 

            Da mein verliebter Sinn 
            Brennt immerhin. 

 
            Ich weiß es schon, 

            Wo ich den Schönsten funden, 



            Der meinem Geist verbunden! 
            Er ist der Liebe Lohn, 

            Der sich mir selbst muß geben, 

            Soll anders ich noch leben. 
            Wo seine Schönheit wohn, 

            Das weiß ich schon. 
 

            Ich hab ihn nun, 
            Und such ihn doch noch immer 

            In meines Herzens Zimmer, 
            Wo er so gern will ruhn; 

            Das sehnliche Verlangen 
            Der Lieb' hat mich gefangen, 

            Mir stätig wohl zu thun. 
            Ich hab ihn nun. 

 
            Kein Auge sieht, 

            Kein Herz hat überkommen, 

            Kein Ohr hat je vernommen, 
            Wenn unser Bette blüht; 

            Was Gott hat dem bereitet, 
            Der sich von ihm nicht scheidet, 

            Und Liebe in sich zieht, 
            Die man nicht sieht. 

 
            Man kann auch nicht 

            Von dem Geheimniß schreiben; 
            Es muß verschwiegen bleiben, 

            Was Lieb' in uns verricht. 
            Es ist recht groß zu nennen, 

            Wenn Jesus will erkennen 
            Die Braut in seinem Licht, 

            Man kennt es nicht. 

 
15. Bekenntniß 

 
            Unschätzbares Einfaltwesen! 

            Perle, die ich mir erlesen; 
            Vielheit in mir ganz vernicht 

            Und mein Aug auf dich nur richt. 
 

            Mach mich los vom Doppeltsehen! 
            Laß auf eins den Sinn nur gehen; 

            In recht unverrückter Treu, 
            Und von allen Tücken frey. 

 
            Ey so mach mich dann aufrichtig, 

            Einen Leib, der ganz durchsichtig; 



            Licht sey, schaff und ruf in mir 
            Aus der Finsterniß herfür. 

 

            Mache neu die alte Erde, 
            Daß sie kristallinisch werde; 

            Und das Meer laß seyn nicht mehr, 
            Ausser nur dein gläsern Meer. 

 
            Dieses laß mit Feuergüssen 

            Aus dir in mich überfließen: 
            Komm o stark erhabne Fluth, 

            Reiß mich hin ins höchste Gut. 
 

16. Hochzeitmorgen 
 

        Weil ich nun seh die goldnen Wangen 
        Der Himmelsmorgenröthe prangen, 

        So will auch ich dem Himmel zu, 

        Ich will der Leibsruh Abschied geben, 
        Und mich zu meinem Gott erheben, 

        Zu Gott, der meiner Seele Ruh. 
 

        Ich will durch alle Wolken dringen, 
        Und meinem süßen Jesu singen, 

        Daß er mich hat ans Licht gebracht; 
        Ich will ihn preisen, will ihm danken, 

        Daß er mich in des Leibes Schranken 
        Durch seinen Engel hat bewacht. 

 
17. Hochzeitmittag 

 
            Wenn die Seele sich befindet 

            In des Bräutgams Keller stehn, 

            Wird sie als vom Wein entzündet, 
            Jauchzens voll einherzugehn, 

            Daß ihr Leib und ganzer Geist 
            Trunken und entzücket heißt. 

 
            Alsdann wird sie aufgezogen, 

            Und in stille Luft geführt, 
            Aus den wilden Meereswogen, 

            Aus den Dingen, die sie spürt. 
            Unerträglich leer zu seyn, 

            Wenn die Sinnen dringen ein. 
 

            Alles liegt zu ihren Füssen, 
            Was zu dieser Welt gehört, 

            Ja sie kann auch leichtlich missen, 



            Was durch guten Schein bethört; 
            Denn sie hat den klugen Geist, 

            Der ihr bessre Güter weist. 

 
            Wie ein Trunkner liegt sie stille, 

            Der wie unempfindlich scheint, 
            Daß der sonst zertheilte Wille 

            Aufgeopfert nicht mehr meint, 
            Als nur Gott und seine Kraft, 

            Die den Sohn der Liebe schafft. 
 

18. Hochzeitabend 
 

    Nun muß ich ihn lieben, nun muß ich allein, 
    Des göttlichen Bräutgams Verlobete seyn! 

    Ihn lieben ist Freude und selig genug, 
    Drum folg ich mit Lust dem heiligen Zug. 

 

    Was bringet die irdische Liebe als Tod? 
    Was wirken die fleischlichen Lüste als Noth? 

    Wie bald ist ein Blick der Freude vorbei? 
    Da sieht man wie kurz die Eitelkeit sey. 

 
    Der göttliche Funken kann nimmermehr ruhn, 

    Als wenn er zum Ursprung sich wieder kann thun; 
    Da findet er Lust, da giebt er sich ein, 

    Da wächset sein Licht vom lieblichsten Schein. 
 

    Und wenn er nun wächset, so mehrt sich die Kraft, 
    Die Gottes liebreitzendes Küssen verschafft, 

    Da stirbet das Fleisch, da lebet der Geist, 
    Der Christi Verlobte nun ewiglich heißt. 

 

    Und ist dem Verliebten nur Reinheit bewußt, 
    So öffnet sich rein paradiesische Lust; 

    Da kämpfet und siegt vereinigte Stärk, 
    Wird täglich erfrischt zum göttlichen Werk. 

 
    Bewegst du o Jesu den innersten Grund, 

    So öffnet des Glaubens erweiterter Mund; 
    Erfülle das Herz mit Liebe zu dir, 

    Und bleibe im Schmerz und Freude bei mir. 
 

    Genug hast du Liebe, o Liebe für mich, 
    Drum such ich sie bei dir mein anderes Ich, 

    Nun sink ich in deine Vollkommenheit ein, 
    Ich kann nicht ohn dich, mein Leben, mehr seyn. 

 



19. Hochzeit 
 

            Ermuntert euch ihr Frommen, 

            Zeigt eurer Lampen Schein; 
            Der Abend ist gekommen, 

            Die finstre Nacht bricht ein. 
            Es hat sich aufgemachet 

            Der Bräutigam mit Pracht; 
            Auf! betet, kämpft und wachet, 

            Bald ist es Mitternacht. 
 

            Macht eure Lampen fertig, 
            Und füllet sie mit Oehl; 

            Seyd nun des Heils gewärtig, 
            Bereitet Leib und Seel! 

            Die Wächter Zions schreien, 
            Der Bräutigam ist nah, 

            Begegnet ihm im Reihen, 

            Und singt Halleluja. 
 

            Ihr klugen Jungfraun alle 
            Hebt nun das Haupt empor, 

            Mit Jauchzen und mit Schalle 
            Zum frohen Engelchor. 

            Die Thür ist aufgeschlossen, 
            Die Hochzeit ist bereit, 

            Auf! auf ihr Reichsgenossen, 
            Der Bräutgam ist nicht weit. 

 
            Er wird nicht lang verziehen, 

            Drum schlaft nicht wieder ein; 
            Man sieht die Bäume blühen 

            Der schöne Frühlingsschein 

            Verheißt Erquikungszeiten, 
            Die Morgenröthe zeigt 

            Den schönen Tag von weiten 
            Vor dem das Dunkle weicht. 

 
            Wer wollte denn nun schlafen? 

            Wer klug ist, der ist wach; 
            Gott kommt, die Welt zu strafen, 

            Zu üben Grimm und Rach 
            An allen, die nicht wachen, 

            Und die des Thieres Bild 
            Anbeten, sammt dem Drachen: 

            Drum auf, der Löwe brüllt. 
 

            Begegnet ihm auf Erden, 



            Ihr, die ihr Zion liebt, 
            Mit freudigen Geberden, 

            Und seyd nicht mehr betrübt! 

            Es sind die Freudenstunden 
            Gekommen und der Braut 

            Wird, weil sie überwunden, 
            Die Krone nun vertraut. 

 
            Hier sind die Siegespalmen, 

            Hier ist das weiße Kleid; 
            Hier stehn die Waitzenhalmen, 

            Im Frieden nach dem Streit, 
            Und nach den Wintertagen, 

            Hier grünen die Gebein, 
            Die dort der Tod erschlagen, 

            Hier schenkt man Freudenwein. 
 

            Hier ist die Stadt der Freuden, 

            Jerusalem der Ort, 
            Wo die Erlösten weiden, 

            Hier ist die sichre Pfort. 
            Hier sind die goldnen Gassen, 

            Hier ist das IIochzeitmahl; 
            Hier soll sich niederlassen, 

            Die Braut im Rosenthal. 
 

20. Triumph der erwählten Seele 
 

    Triumph, Triumph! Es kommt mit Pracht 
    Der Siegesfürst heut aus der Schlacht; 

    Wer seines Reiches Unterthan, 
    Schau heute sein Triumphfest an! 

    Triumph! Triumph! Victoria! 

    Und ewiges Hallelujah. 
 

    Vor Freuden Thal, Berg, Wald erklingt, 
    Die Erde schönes Blumwerk bringt, 

    Der Zierath, die Tapezerey 
    Zeigt daß ihr Schöpfer Sieger sey. 

    Triumph u.s.w. 
 

    Die Sonne sich aufs Schönste schmückt, 
    Und wieder durch das Blaue blickt; 

    Die vor pechschwarz im Trauerkleid 
    Beschaut den blutgen Todesstreit, 

    Triumph u.s.w. 
 

    Das stille Lamm jezt nicht mehr schweigt, 



    Sich muthig als ein Löw erzeigt; 
    Kein harter Fels ihn hält und zwingt, 

    Grab, Siegel, Riegel vor ihm springt. 

    Triumph u.s.w. 
 

    Der andre Adam heut erwacht, 
    Nach seiner harten Todesnacht; 

    Aus seiner Seite er erbaut, 
    Uns seine theur erlöste Braut. 

    Triumph u.s.w. 
 

    Wie Aarons Ruthe schön ausschlug, 
    Am Morgen blüht und Mandeln trug; 

    So träget Frucht der Seligkeit 
    Des hohen Priesters Leichnam heut. 

    Triumph u.s.w. 
 

    Nun ist die Herrlichkeit erkämpft, 

    Der Sünden Pest und Gift gedämpft; 
    Der schweren Handschrift Fluch und Bann 

    Vertrit hier mein Erlösersmann. 
    Triumph u.s.w. 

 
    Du theure Seel bist ausgebürgt, 

    Der höllische Tyrann erwürgt, 
    Sein Raubschloß und geschworne Rott 

    Ist ganz zerstört, der Tod ein Spott. 
    Triumph u.s.w. 

 
    Herr Jesu, wahrer Siegesfürst, 

    Wir glauben, daß du schenken wirst 
    Uns deinen Frieden, den du bracht 

    Mit aus dem Grab und aus der Schlacht. 

    Triumph! Triumph! Victoria! 
    Und ewiges Hallelujah. 

 
Hans Sachsens Tod 

 
(Eine Traumweise nach Adam Puschmann, in Hans Sachsens Lebensbeschreibung 

von Ranisch. S. 326.) 
 

        Als man schrieb um Weihnachten 
        Gleich Sechs und Siebenzig, 

        Mich da aufwachen machten 
        Die Nachtraben frostig, 

        Daß ich nicht mehr konnt schlafen, 
        Mich trafen 

        Gedanken allzuviel. 



        Da kam mir vor mein Wandern, 
        Und was ich trieb darin, 

        Mir fiel ein unter andern, 

        Wie viel Hans Sachs vorhin 
        Macht Lieder, geistlich Geschichte, 

        Gedichte, 
        Fabeln, Gespräch und Spiel, 

        Und wie es fromm', 
        Und Nutz draus komm', 

        Wohl jedem, der sich des annomm'. 
        Indem entschlief ich wiederum, 

        Und Morgens drauf mir in den Sinn 
        Ein fröhlich Traum da fiel. 

 
        Mich däucht, ich reist' aus rüstig, 

        Und kam zur Mayenzeit, 
        In eine Stadt groß, lustig, 

        Von Häusern schön bereit, 

        Die Wohnung der gedürsten (kühnen) 
        Reichsfürsten 

        War mitten in der Stadt. 
        Und auch ein Berg hoch, grüne, 

        Darauf ein schöner Gart, 
        In Freuden war ich kühne, 

        Weil drin gepflanzet ward 
        Wohl mancher Baum voll Früchte, 

        Gezüchte, 
        Pomranzen und Muskat, 

        Mehr fand ich drein 
        Rosinlein fein, 

        Mandlen, Feigen, allerlei rein 
        Wohlschmeckend Früchte, groß und klein, 

        Genoß viel Volk da insgemein, 

        Das drin spatzieret hat. 
 

        Mitten im Garten stande 
        Ein schönes Lusthäußlein, 

        Darin ein Saal sich fande, 
        Mit Marmor pflastert fein, 

        Mit schön lieblichen Schilden 
        Und Bilden, 

        Figuren frech und kühn. 
        Ringsum der Saal auch hatte 

        Fenster geschnitzet aus, 
        Durch die man all' Frucht thate 

        Im Garten sehen draus. 
        Im Saal stand auch ohnecket 

        Bedecket 



        Ein Tisch mit Seiden grün 
        An selbem saß 

        Ein Altmann blaß, 

        In einem großen Buch er las, 
        Hätt einen langen Bart fürbas 

        Grauweis, wie eine Taub er saß 
        Auf einem Blatte grün. 

 
        Das Buch lag auf dem Pulte 

        Auf seinem Tisch allein, 
        Und auf den Bänken, gulden, 

        Mehr andre Bücher fein, 
        Die alle wohl beschlagen 

        Da lagen, 
        Die der alt Herr nit ansah. 

        Wer zu dem alten Herren 
        Kam in den schönen Saal, 

        Und grüsset ihn von ferren, 

        Den sah er an diesmal, 
        Sagt nichts und thäte neigen, 

        Mit Schweigen 
        Gen ihn sein alt Haupt schwach. 

        Dann Rede und 
        Gehör begunnt, 

        Ihm abzugehn aus Altersgrund. 
        Als ich nun da im Saale stund, 

        Und sein alt lieblich Antlitz rund 
        Beschaute, dacht ich nach. 

 
        Die große Stadt und Garten 

        Ein finstre Wolk bezug, 
        Daraus blitzt in mein Warten 

        Ein Feuerstrahl und schlug 

        Ein Donnerstrahl erbittert 
        Es zittert 

        Alles an dieser Städt. 
        Ob diesem harten Knallen 

        Erschrack der alte Herr, 
        That in ein Ohnmacht fallen, 

        Bald ein Platzregen schwer 
        Ein Wasserfluth thät geben, 

        Die eben 
        Sehr großen Schaden thät, 

        Zween Tag hernach 
        Der alt Mann schwach 

        Starb, ihm gab ichs Grabgleit hernach, 
        Mein Herz mit Weinen laut durchbrach, 

        Drob mich mein Weib aufweckt ich sah 



        Daß ich geträumet hätt. 
 

* * * 

 
        Weihnachten, ach Weihnachten, 

        Du warst der Kinder Trost, 
        Die noch im Schlafe lachten, 

        Du Schlaf mir bald entflohst, 
        Die Stunden hell mir schlagen, 

        Wem sagen 
        Sie an den Tag so schnell, 

        Mein Wächter ist da drüben, 
        Er sagt mir an den Tag, 

        In Schmerzen vorzuüben, 
        Was hohe Lust vermag. 

        Zur Kirch bin ich gegangen, 
        Vergangen 

        War mir Verzweiflung schnell, 

        Es bleibt zurück 
        Ein sinnend Glück, 

        Und in den Traum ein tiefer Blick, 
        Wie in der Kinder Aug entzückt, 

        Wie ich sie halb noch schlafend drück, 
        Süß springt der Augen Quell. 

 
        Des Traumes deutend Summen 

        Ich nun ermessen kann: 
        Soll alle Lust verstummen, 

        Erstirbt ein hoher Mann? 
        Die Thränenfluthen brausen 

        Mit Grausen, 
        Der Menschen Haus versinkt! 

        Der Alte steigt als Taube 

        Verjünget aus der Fluth, 
        Mit einem grünen Laube 

        Im Schnäblein sorgsam gut. 
        Auf einem Buch sie sitzet, 

        Das blitzet, 
        Und schwimmt und nicht ertrinkt, 

        Mit Perlen ist 
        Beschlagen, wißt, 

        Das wars, was da der Alte liest, 
        Als er die arme Neugier grüßt; 

        Dies Buch such auf du frommer Christ, 
        Das dir den Frieden bringt. 

 
        Die Schmerzensfluthen weichen, 

        Der Berg bleibt unverletzt, 



        Die neuen Menschen gleichen 
        Den Stämmen, die versetzt, 

        Es treibt sie edler Leben, 

        Sie geben 
        Nun edle Früchte nur. 

        Es wird aus Erdenschlünden 
        Das Buch der Vorzeit mein, 

        Und ihre schweren Sünden 
        Sind abgewaschen rein. 

        O wollt das Trauren stillen, 
        Will füllen 

        Mosaisch jede Spur. 
        Am Boden hell 

        Der Himmelsquell 
        Ist eingelegt, so Well auf Well, 

        Die Taube bleibet mein Gesell 
        Und trinkt des Buches ewgen Quell, 

        Gottes Wort in der Natur. 

 
Schluß 

 
Sr. Excellenz 

dem 
Herrn Geheimerath von Göthe, 

und 
allen Förderern dieser Sammlung 

unser Dank zum Schluß, 
L. Achim v. Arnim. Clemens Brentano 

 
Kinderlieder 

 
Anhang zum Wunderhorn 

 

Wacht auf ihr schönen Vögelein, ihr Nachtigallen kleine, die ihr auf 
grünem Zweigelein, noch eh die Sonn' recht scheine, anstimmt die tönend 

Schnäbelein, gedreht von Helfenbeine. Lobt Gott ihr süssen Schwäzerlein, 
ihr sämtlich keusch und reine, ihr Luft- und Wolkensängerlein, für ihn 

bestellt alleine. Mit euch zum besten Liedelein, zwei schöne Kindlein reine, 
Anblasen ihr Pfeifelein, es schallt zum Wald hineine, hier bei dem 

Heilgenbildelein in Einsamkeit alleine, da nicken blicken Blümelein und 
duften also feine, und Hirsch und Reh und Häselein, die horchen in dem 

Haine, wie eure süssen Stimmelein erklingen am Gesteine, auch fällt ein 
klares Brünnelein, die Blumen schaun hineine, da netzet eure Züngelein 

nach Ordnung ein und eine, da spület Hals und Gürgelein, dann singt ihr 
noch so reine; den Takt schlagt mit den Flügelein, so schickt sich's recht 

ihr Feine, schwingt freudig auch die Federlein, regt Aermelein und Beine, 
erstreckt zum Klang die Hälselein, ein Jedes thu das Seine. Habt ihr kein 

andres Liedelein, so lernet nur das meine, ist nur ein einzig Seufzerlein bei 



Sonn-und Mondenscheine, singt nur allein, gelobt sey Gott, Gott Sabaoth 
alleine. 

 

Wacht auf ihr kleinen Schülerlein bei hellem Sonnenscheine, zieht an die 
Festags Röckelein und macht euch auf die Beine, Gregorius das Schulfest 

heut ist wieder angekommen, auch schlägt der Frühling auf der Haid' die 
helle Freudentrommen. Ein alter Brauch bei Christen war, daß man zu 

diesen Zeiten die Kinder all in froher Schaar zu Schul und Kirch thät leiten. 
Ein Kinderbischoff wählet man, und neben ihm zwei Pfaffen, ihm folgen 

König, Handwerksmann, Soldat, Hanswurst und Affen So zieht einher ein 
jeder Stand, in Kleidern schön gezieret, und jedes Kind in seiner Hand 

sein Handwerkszeug auch führet. Dem Bischoff wird am Hirtenstab die 
Brezel vorgetragen, was das für ein Bewandniß hab, merkt auf, ich wills 

euch sagen. Die Brezel heißt Pretiolum, ein Preislein für die Kinder, die in 
der Schule nit sind stumm und dumm gleichwie die Rinder. Sie hat in sich 

auch die Figur von den Buchstaben allen. Beiß hier, beiß dort auf rechter 
Spur, gelt das will dir gefallen. Die Brezel ist ein liebes Buch, du wirst's 

bald ausstudieren, du kennst's von Weitem am Geruch, und wirst's drum 

nit verlieren. Du kannst es schon bis zu dem S, wird dirs nit abgenommen, 
du lerntest also ungemäß, daß du zum W thät'st kommen. 

 
Das Federspiel, 

A.B.C. mit Flügeln 
 

    Wohl auf ihr klein Waldvögelein, die ihr in Lüften schwebt, 
    Stimmt an, lobt Gott den Herren mein, singt all, die Stimm erhebt; 

    Denn Gott hat euch erschaffen, sich selbst zu Lob und Ehr, 
    Sang, Feder, Schnabel, Waffen, kommt alles von ihm her. 

 
A a    Adler 

 
    Der aller Vögel König ist, macht billig den Anfang, 

    Komm Adler! komm hervor, wo bist? stimm an den Vogelsang, 

    Der Vorzug dir gebühret, kein Vogel ist dir gleich, 
    Drum dich im Wappen führet, der Kaiser und das Reich. 

 
 

B b    Bachstelz 
 

    Die Bachstelz thut oft schnappen, und fängt der Mücken viel, 
    Es hört nicht auf zu knappen ihr langer Pfannenstiel, 

    Den Schweif thut sie stets zwingen, sie läßt ihm niemals Ruh, 
    Wenn andre Vögel singen, schlägt sie den Tackt dazu. 

 
C c    Canarivogel 

 
    Das lieb Canarivögelein kömmt her aus fremdem Land, 

    Es singt gar schön, zart, hell und rein, wie allen ist bekannt, 



    Den Zucker frißt es gerne, doch nimmt es auch vorlieb, 
    Wenn man ihm IIanfsaamkerne, und Rübesaamen giebt. 

 

 
D d    Distelfink 

 
    Merk auf wie lockt so lieblich mit, der schöne Distelfink, 

    Beißt Distel auf und sticht sich nit, sein Witz ist nit gering, 
    Gar wohl ist er gezieret, schön gelb und roth bekleidt, 

    Sein Stimm er nie verlieret, singt fröhlich alle Zeit. 
 

E e    Emmeriz 
 

    Der Emmeriz bis zum Abend spat, singt übel, übel hin, 
    Er sagt, wenns Feld nur Aehren hat, ich auch ein Schnitter bin, 

    Im Feld thut er sich nähren, bleibt Tag und Nacht darauf, 
    Was Gott ihm thut beschehren, das klaubt er fleißig auf. 

 

 
F f    Fink 

 
    Des Morgens früh, des Abends spat, der Fink hat keine Ruh, 

    Die Musen er ins Grüne lad't mit seinem Reit her zu, 
    Früh ist gar gut studieren, wenns kühl, still, ruhig ist, 

    Steh auf und thu's probieren, du fauler 
                Prinzipist, 

                Grammatist, 
                Syntaxist, 

                Humanist. 
 

    Fröhlich der Fink im Frühling singt, sa sa, sa sa hui Dieb, 
    Im ganzen Wald sein Stimm erklingt, wenns Wetter nicht zu trüb, 

    Die Dieb will er verjagen, die rund heraus er schilt, 

    Dem Sperling thut er sagen, daß er viel Waizen stiehlt. 
 

 
G g    Gimpel 

 
    Ein rother, dir gar wohl bekannt, ist schön, doch singt nicht viel, 

    Er kömmt aus deinem Vaterland, heißt Gimpel in der Still, 
    All thun sich seiner schämen, weil er ein Gimpel ist, 

    Thu du ihn zu dir nehmen, weil du sein Landsmann bist. 
 

H h    Henne und Hahn 
 

    Die Henne fröhlich gaggagagt, und macht ein groß Geschrei, 
    Die Bäurin weiß wohl, was sie sagt, und geht und holt das Ey, 

    Der Hahn thut früh aufwecken den Knecht und faule Magd, 



    Sie thun sich erst recht strecken, und schlafen bis es tagt. 
 

 

I i    Imme (Biene.) 
 

    Das Honigsüße Immelein sich spät und früh bemüht, 
    Es sizt auf allen Blümelein, versuchet alle Blüth, 

    Sehr emsig fliegts herummer, trägt ein mit großem Fleiß, 
    Und sucht den ganzen Sommer, auch für den Winter Speiß. 

 
K k    Königlein. (Zaunkönig) 

 
    Das winzigkleine Königlein, wie macht es sich so groß, 

    Wie zwitzerts mit seim Stimmelein, und ist so schlau und los', 
    Wie lieblich thut es singen nach Wunsch und nach Begehr, 

    Wie lustig thut es springen, wie hüpft es hin und her. 
 

 

L l    Lerche 
 

    Das Lerchlein in den Lüften schwebt, und singt den Himmel an, 
    Vom grünen Feld es sich erhebt, und tröst den Ackermann, 

    Gar hoch thut es sich schwingen, daß mans kaum sehen mag, 
    Im Kreis herum thuts singen, lobt Gott den ganzen Tag. 

 
M m    Meise 

 
    Die Meise hängt am Tannenast, als ob sie sich verberg, 

    Singt allezeit, was giebst, was hast, singt ewig Zizerberg, 
    Man thut ihr freundlich locken, bis sie zum Kloben springt, 

    Da hüpft sie unerschrocken, bis man sie gar umbringt. 
 

 

N n    Nachtigall 
 

    O Nachtigall dein edler Schall, bringt uns sehr große Freud, 
    Dein Stimm durchstreift all Berg und Thal, zur schönen Sommerzeit, 

    Wenn du fängst an zu zücken, die Vöglein schweigen still, 
    Es läßt sich keiner blicken, keiner mehr singen will. 

 
O o    Omeis. (Ameise) 

 
    Du fauler Tropf, der müßig ist, die Ameis schau wohl an, 

    Dein Meisterin sie worden ist, die dich viel lehren kann, 
    Schau wie sie ist ergeben der Arbeit Tag und Nacht, 

    Schäm dich, der du dein Leben mit Faulheit zugebracht. 
 

 



P p    Papagai 
 

    Du Vogel auserlesen, der Federn hast du viel, 

    Wo bist so lang gewesen, warum schweigst du so still? 
    Papagai Zuckerfresser, ruft dir der Schulknab zu, 

    Geh in die Schul und lern besser, giebst ihm zur Antwort du. 
 

Q q    Qu Qu 
 

    Qu qu der Kukuk immer schreit, das ist an ihm das Best, 
    Sonst legt er andern allezeit sein Eier in ihr Nest, 

    Sein Ruf bringt allen Bangen, drum will kein Vögelein 
    Mit einem Q anfangen den edlen Nahmen sein. 

 
R r    Rabe 

 
    Der Rab thut täglich singen, sein groben rauhen Baß. 

    Heut will ihm nichts gelingen, drum singt er cras, cras, cras,1 

    Wer alles schiebt auf morgen, und nichts gerichtet heut, 
    Der muß stets seyn in Sorgen, daß es ihm fehle weit. 

 
Rothkehlchen 

 
    Das Rothkehlchen gar früh aufsteht, und wenn ich dann erwach, 

    Grüßt es die liebe Morgenröth, hoch oben auf dem Dach, 
    Wie lieblich ist sein Zükken, wie röthlich seine Kehl, 

    Mein Herz thut es erquicken, ermuntern meine Seel. 
 

S s    Schwalbe 
 

    Schwäzzerlein wie schwätzst so toll, und plauderst hin und her, 
    Früh hast du Kisten und Kasten voll, Abends ist alles le le leer, 

    Zu morgen eh die Sonn aufsteht, erzählst du deinen Traum, 

    Und Abends wenn sie niedergeht, hast du geendet kaum. 
 

 
St st    Staar 

 
    Der Staar schwäzt, pfeift und singet, er ists, der alles kann, 

    In Kopf er alles bringet, nimmt, was er höret, an, 
    Er ist gar schlau und lose, und merket auf mit Fleiß, 

    Wäscht oft sein schwarze Hose, und bringt sie nimmer weiß. 
 

T t    Turteltaube 
 

    Die Turteltaub ohn allen Trost, will nicht mehr fröhlich seyn, 
    Wenn ihren Gesell der Habich stoßt, traurt sie und bleibt allein, 

    Wenn dir das Liebste, was du hast, der Tod nimmt mit Gewalt, 



    So traure, sey kein frecher Gast, vergiß es nicht so bald. 
 

 

U u    Uhu 
 

    Der Uhu sieht gar ernsthaft aus, als hätt er hoch studiert, 
    Geht nicht aus seiner Höl heraus, bis Nacht und finster wird, 

    All Dunkelheit ist ihm ganz hell, doch sieht er nichts bei Tag, 
    Drum ist er auch ein solch Gesell, den nie kein Vogel mag. 

 
V v    Vogel Straus 

 
    Der Vogel Straus hat große Bein, doch klein ist sein Verstand, 

    Es brütet ihm der Sonnenschein die Eier aus im Sand. 
    Oft Stein und Eisen er verschluckt, sein Magen der ist gut, 

    Sein Federn sind der Weiber Schmuck, sie steckens auf den Hut. 
 

 

W w    Wiedhopf 
 

    Der Wiedhopf ist sehr wohlgeziert, doch hat er keine Stimm, 
    Sein Krönlein er stets mit sich führt, steckt doch nichts hinter ihm, 

    Wie mancher hat viel Kleider, als wäre er ein Graf, 
    Sein Vater ist ein Schneider, sein Bruder hüt die Schaaf. 

 
Z z    Zeisig 

 
    Komm her du schönes Zeiselein, komm fliege her behend, 

    Sing, spring auf grünem Reiselein, und mach dem Lied ein End, 
    Lob Gott den Herren mein und dein, thu fröhlich singen ihm, 

    Ihn preisen alle Vögelein mit ihrer süßen Stimm. 
 

    Wohin geht all dies Dichten, du edles Federspiel, 

    Als daß wir alles richten zu gutem End und Ziel, 
    Daß wir im Herzen sorgen für einen guten Klang, 

    Wer weis ob heut, ob morgen uns rührt der lezt Gesang. 
 

    O sagt ihr lieben Vögelein, wer ists der euch erhält, 
    Wo fliegt ihr hin, wo kehrt ihr ein, wenn Schnee im Winter fällt, 

    Wo nehmt ihr eure Nahrung, so viel als ihr begehrt? 
    Es zeigt ja die Erfahrung, daß Gott euch all ernährt. 

 
    Ihr habt kein Feld, kein Heller Geld, nichts das die Tasche füllt, 

    Der Tannebaum ist euer Zelt, troz dem, der euch was stiehlt, 
    Euer Pflug ist lustig singen, stets lobt ihr Gott den Herrn, 

    Die Töne thut ihr schwingen bis zu dem Abendstern. 
 

    Ihr habt nicht Koch, nicht Keller, und seyd so wohlgemuth, 



    Ihr trinkt nicht Muskateller, und habt so freudig Blut, 
    Nichts haben, nichts begehren, ist euer Liverei, 

    Ihr habt ein guten Herren, er hält euch alle frei. 

 
    Gott sey mein Herz auch heimgestellt, was er thut ist gethan, 

    Wenn Sonn und Mond vom Himmel fällt, er ists, der helfen kann, 
    Was lebt auf Erd, in Lüften schwebt, was sich im Wasser rührt, 

    Gott all mit einem Finger hebt, ohn alle Müh regiert. 
 

    Kein Sperling von dem Dache fällt, von meinem Haupt kein Haar, 
    Es sey dann, daß ihms wohlgefällt, der ewig ist und war, 

    Er ruft dem Storch zu seiner Zeit, der Lerch, der Nachtigall, 
    Er führ uns all zur Seeligkeit, bewahr uns vor dem Fall. 

 
    Dort singt die rechte Nachtigall den rechten Vogelsang, 

    Den ganzen weiten Himmelssaal durchstreicht ihr Freudenklang, 
    Mit Freud dort ewig singen die Englein auf neun Chör, 

    Vor Freud thut ewig springen das ganze Himmelsheer. 

 
    Musik dort ewig währet, zu lang doch keinem währt, 

    Je mehr sie wird gehöret, je mehr sie wird begehrt, 
    Wer Gott hier thut verehren, ihm dient mit Sang                 und Klang, 

    Der wird dort ewig hören himmlischen Vogelsang. 
 

Die Abc-Schützen 
 

    Rathe, was ich habe vernommen, 
    Es sind achtzehn fremde Gesellen ins Land gekommen, 

    Zu mahlen schön und säuberlich, 
    Doch keiner einem andern glich, 

    All ohne Fehler und Gebrechen, 
    Nur konnte keiner ein Wort sprechen, 

    Und damit man sie sollte verstehn, 

    Hatten sie fünf Dolmetscher mit sich gehn, 
    Das waren hochgelehrte Leut, 

    Der erst erstaunt, reißts Maul auf weit, 
    Der zweite wie ein Kindlein schreit, 

    Der dritte wie ein Mäuselein pfiff, 
    Der vierte wie ein Fuhrmann rief, 

    Der Fünft gar wie ein Uhu thut, 
    Das waren ihre Künste gut, 

    Damit erhoben sie ein Geschrei, 
    Füllt noch die Welt, ist nicht vorbei. 

 
[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 

1620 
(vgl. Wunderhorn Bd. 3, S. 181 ff.)]  

 



Die zwei Hirten in der Christnacht 
 
Als das Christkindlein geboren war, saßen die zwei Hirten, Damon und Halton, 

Nachts bei ihrer Heerde, und erzählten sich einander, was sie dem Christkindlein 
für Geschenke machen wollten, es war bei einem Bache, unter einem Palmbaum, 

ihre Schaafe lagen um sie her, und schliefen, es war auf einer weiten, weiten 
Wiese, oben auf einem Berge, der Mond war ganz groß, und rechts waren am 

Himmel eine Menge kleine Wolken, wie Schäfchen so weiß, und der Mond war 
wie der Schäfer dazu; auf der linken Seite aber stand am Himmel der 
Morgenstern, ganz hell wie ein Kristall, der stand über dem Stall, worin das 

Jesuskindlein lag, die Hirten aber saßen unter dem Palmbaum am Bach, der 
rauschte ganz leis, da haben sie so gesungen: 
 

    HALTON. 
        Ich will dem Kindlein schenken 

        Ein silberweißes Lamm, 
        So viel ich mich bedenke, 

        Kein schöners ich bekam; 
        Es hat zur linken Seite 

        Wie Blut so roth ein Fleck, 
        Weis nicht, was der bedeutet, 

        Und was dahinter steckt. 
 

    DAMON. 
        Und ich schenk diesem Kinde 

        Ein Kälbchen zart und klein, 

        Mit rothen Bändern binde 
        Ich ihm die Füßlein sein; 

        Und so will ich es tragen 
        Gar schön auf meinem Hals, 

        Das Kindlein wird da sagen: 
        Ach Mutter, mir gefallts. 

 
    HALTON. 

        Und ich will ihm noch schenken 
        Ein junges Böcklein schön, 

        Es treibt wohl tausend Schwänke, 
        Und bleibt nicht lange stehn; 

        Es klettert, stutzt und springet, 
        Und bleibt an keiner Stell, 

        An seinem Halse klinget 

        Ein goldnes Glöcklein hell. 
 

    DAMON. 
        Und ich will ihm noch schenken 

        Ein rothes Hirschkälblein, 
        Sein Füßlein und Gelenke 

        Sind gar so zart und fein; 



        Da mirs auf grüner Straßen 
        Im Wald entgegen kam, 

        Ließ sichs ganz gerne fassen, 

        Gieng mit und wurde zahm. 
 

    HALTON. 
        Und ich will ihm noch schenken 

        Ein schönes Eichhörnlein, 
        Kann schnell herum sich schwenken, 

        Ein hurtig Meisterlein; 
        Das Christkindlein wird lachen, 

        Wenn es die Nüßlein packt, 
        Und schnell sie thut aufkrachen, 

        Trick track wohl nach dem Takt. 
 

    DAMON. 
        Und ich will ihm noch schenken 

        Ein weißes Häselein, 

        Es ist voll tausend Ränken, 
        Will stets bei Menschen seyn; 

        Es wird beim Kripplein spielen, 
        Und trommeln eigentlich, 

        Die Schläge nieder zielen 
        Mit Füßen meisterlich. 

 
    HALTON. 

        Und ich will ihm noch schenken 
        Ein wachsam Hündelein, 

        So klug, man solls kaum denken, 
        Es tanzet ganz allein; 

        Es kann auch apportiren, 
        Und stehen auf der Wacht, 

        Sucht, was man thut verlieren, 

        Was gilts, das Kindlein lacht. 
 

    DAMON. 
        Und ich will ihm noch schenken 

        Ein mausig Kätzelein, 
        Ihm darf kein Härlein kränken 

        Halton, dein Hündelein. 
        Es läßt sich auch nicht beissen, 

        Gar schnell sich widersetzt, 
        Thut bürsten sich und spreissen, 

        Bleibt immer unverlezt. 
 

    HALTON. 
        Und ich will ihm noch schenken 

        Ein Stückchen Einerlei, 



        Mein, jetzo wirst du denken, 
        Was dieses doch wohl sey? 

        Zu deinem Kätzlein eben 

        Will ich ihm noch dabei 
        Ein pelzern Mausfall geben, 

        So hats der Kätzlein zwei. 
 

    DAMON. 
        Und ich will ihm noch schenken 

        Ein muntres Täubelein, 
        Das lauft auf Tisch und Bänken 

        Mit seinem Schwesterlein; 
        Ein Ringlein ihnen beiden 

        Bezirkelt Hals und Brust, 
        Aus Pflaum und Feder-Seiden, 

        Recht farbig nach der Lust. 
 

    HALTON. 

        Und ich will ihm noch schenken 
        Zwo Turteltauben keusch, 

        Die spreiten, heben, senken 
        Die Flügel ohn Geräusch; 

        Ihr Stimmlein, wie man spüret, 
        Sind lauter Seufzerlein, 

        Gott weiß, welch Leid sie rühret, 
        In ihrem Herzelein. 

 
    DAMON. 

        Und ich will ihm noch schenken 
        Ein großen bunten Hahn, 

        Der Haupt und Hals thut schwenken, 
        Gleich einem edlen Schwan; 

        Mit Sporn und Busch er gehet, 

        Stolz als ein Rittersmann, 
        Und Morgens fleißig krähet 

        Der bunte Wettermann. 
 

    HALTON. 
        Und ich will ihm noch schenken 

        Ein Fink und Nachtigall, 
        Die Kopf und Ohren lenken, 

        Nach meiner Flöte Schall; 
        Spiel ich die Schäferlieder, 

        So kommen sie herbei, 
        Und pfeifen sie mir wieder 

        In ihrer Melodei. 
 

    DAMON. 



        Und ich will ihm noch schenken 
        Ein weißes Körbelein, 

        An Balken soll mans henken, 

        Voll kleiner Vögelein; 
        Ich selber habs geschnitzet 

        In siebenthalben Tag, 
        Ist neu und unbeschmitzet, 

        Nicht gnug man's loben mag. 
 

    HALTON. 
        Und ich will ihm noch schenken 

        Ein schönen Hirtenstab, 
        Mit Farben ihn besprengen, 

        Wie es noch keinen gab; 
        Die Kunst hab ich gelernet, 

        Wie man es machen soll, 
        Daß ganz er wird gesternet, 

        Und bunter Flecken voll. 

 
    DAMON. 

        Und ich will ihm noch schenken 
        Viel schöne Sachen mehr, 

        Ja schenken und noch schenken 
        Je mehr und je noch mehr; 

        Auch Aepfel, Birn und Nüsse, 
        Milch, Honig, Butter, Käß, 

        Ach wenn ich doch könnt wissen, 
        Was es recht gerne äß. 

 
    HALTON. 

        Wohl dann, so laßt uns reisen 
        Zum schönen Kindelein, 

        Und unsre Gaben preisen, 

        Dem kleinen Schäferlein; 
        Ihm alles auf soll heben 

        Die Mutter mit Bescheid, 
        Daß es ihm wird gegeben 

        Hernach zu seiner Zeit. 
 

Ein Wahrheitslied 
 

        Als Gott der Herr geboren war, 
        Da war es kalt, 

        Was sieht Maria am Wege stehn? 
        Ein Feigenbaum, 

        Maria laß du die Feigen noch stehn, 
        Wir haben noch dreißig Meilen zu gehn, 

        Es wird uns spät. 



 
        Und als Maria ins Städtlein kam, 

        Vor eine Thür, 

        Da sprach sie zu dem Bäuerlein, 
        Behalt uns hier, 

        Wohl um das kleine Kindelein, 
        Es möcht dich warlich sonst gereun, 

        Die Nacht ist kalt. 
 

        Der Bauer sprach von Herzen ja, 
        Geht in den Stall! 

        Als nun die halbe Mitternacht kam, 
        Stand auf der Mann; 

        Wo seyd ihr dann, ihr armen Leut? 
        Daß ihr noch nicht erfroren seyd, 

        Das wundert mich. 
 

        Der Bauer gieng da wieder ins Haus, 

        Wohl aus der Scheuer, 
        Steh auf mein Weib, mein liebes Weib, 

        Und mach ein Feuer, 
        Und mach ein gutes Feuerlein, 

        Daß diese armen Leutelein 
        Erwärmen sich. 

 
        Und als Maria ins Haus hin kam, 

        Da war sie froh, 
        Joseph, der war ein frommer Mann, 

        Sein Säcklein holt; 
        Er nimmt heraus ein Kesselein, 

        Das Kind thät ein bischen Schnee hinein, 
        Und das sey Mehl. 

 

        Es that ein wenig Eis hinein, 
        Und das sey Zucker, 

        Es that ein wenig Wasser drein, 
        Und das sey Milch; 

        Sie hiengen den Kessel übern Heerd, 
        An einen Hacken, ohn Beschwerd 

        Das Müßlein kocht. 
 

        Ein Löffel schnitzt der fromme Mann 
        Von einem Span, 

        Der ward von lauter Helfenbein 
        Und Diamant; 

        Maria gab dem Kind den Brei, 
        Da sah man, daß es Jesus sey, 

        Unter seinen Augen. 



 
Sommerverkündigung 

 
(In einigen Gegenden von Holstein ziehen die Kinder, um den Sommer 

anzukündigen, von Haus zu Haus; eines trägt in einem Korb einen todten Fuchs 

voraus, sie singen dazu:) 
 
        Hanns Voß heißt er, 

        Schelmstück weis er, 
        Die er nicht weis, die will er lehren, 

        Haus und Hof will er verzehren; 
        Brod auf die Trage, 

        Speck auf den Wagen, 
        Eier ins Nest, 

        Wer mir was giebt, der ist der Best! 

 
        Als ich hier vor diesem war, 

        War hier nichts als Laub und Gras, 
        Da war auch hier kein reicher Mann, 

        Der uns den Beutel füllen kann, 
        Mit einem Schilling drei, vier oder mehr 

        Wenns auch ein halber Thaler wär. 
 

        Droben in der Hausfirst 
        Hängen die langen Mettwürst, 

        Gebt uns von den langen, 
        Laßt die kurzen hangen, 

        Sind sie etwas kleine, 
        Gebt uns zwei für eine; 

        Sind sie ein wenig zerbrochen, 

        So sind sie leichter kochen, 
        Sind sie etwas fett, 

        Je besser es uns schmeckt. 
 

Havele Hahne 
 

(Zur Fastnacht gehn die Kinder am Rhein mit einem Korb, in dem ein 

gebundener Hahn liegt, sie schauckeln mit ihm und singen:) 
 
            Havele havele Hahne, 

            Fastennacht geht ane, 
            Droben in dem Hinkelhaus, 

            Hängt ein Korb mit Eier raus; 
            Droben in der Firste, 

            Hängen die Bratwürste, 
            Gebt uns die langen, 

            Laßt die kurzen hangen, 
            Ri ra rum, 



            Der Winter muß herum; 
            Was wollt ihr uns denn geben, 

            Ein glückseligs Leben, 

            Glück schlag ins Haus, 
            Komm nimmermehr heraus. 

 
Kinderpredigt 

 
            Ein Huhn und ein Hahn, 

            Die Predigt geht an, 
            Ein Kuh und ein Kalb, 

            Die Predigt ist halb, 
            Ein Katz und ein Maus, 

            Die Predigt ist aus, 
            Geht alle nach Haus, 

            Und haltet ein Schmaus. 
            Habt ihr was, so eßt es, 

            Habt ihr nichts, vergeßt es, 

            Habt ihr ein Stückchen Brod, 
            So theilt es mit der Noth, 

            Und habt ihr noch ein Brosämlein, 
            So streuet es den Vögelein. 

 
Das Wappen von Amsterdam 

 
        Ich gieng einmal nach Amsterdam, 

        Auf der Faullenzer Straße, 
        Man fragt mich, ob ich faullenzen kann, 

        Ich sagte nein, und meint doch ja, 
        Ich sezt mich nieder und faullenzt da, 

        Es war wohl tausend Gulden werth, 
        Dafür kauft ich ein schönes Pferd, 

        Wars kein junges, wars ein alts, 

        Ohne Kopf und ohne Hals, 
        Ohne Schenkel, ohne Bein, 

        Auf dem Pferd ritt ich allein, 
        Auf dem Pferd ritt ich so lang, 

        Bis ihm gar der Bauch zersprang. 
        Flog heraus ein Göckerlein, 

        Krähte grob und krähte fein, 
        Hatt auf seinem Kopf ein Kamm, 

        Drauf stand das Wappen von Amsterdam. 
 

Erschreckliche Geschichte 
vom Hünchen und vom Hänchen 

 
Ein Hünchen und ein Hänchen sind miteinander in die Nußhecken 

gegangen, um Nüsse zu essen, und jedes Nüßchen, welches das Hänchen 



fand, hat es mit dem Hünchen getheilt, endlich hat das Hünchen auch eine 
Nuß gefunden, und das Hänchen hat sie ihm aufgepickt, aber das Hünchen 

war neidisch, und hat nicht theilen wollen, und hat aus Neid den Nußkern 

ganz verschluckt, der ist ihm aber im Halse stecken geblieben, und wollte 
nicht hinter sich, und nicht vor sich, da hat es geschrien: lauf zum Born 

und hol mir Wasser. 
 

        Hänchen ist zum Born gelaufen, 
        Born du sollst mir Wasser geben, 

        Hünchen liegt an jenem Berg, 
        Und schluckt an einem Nußkern; 

        Und da hat der Born gesprochen: 
        Erst sollst du zur Braut hinspringen, 

        Und mir klare Seide bringen, 
        Hänchen ist zur Braut gesprungen, 

        Braut du sollst mir Seide geben, 
        Seide soll ich Brunnen bringen, 

        Brunnen soll mir Wasser geben, 

        Wasser soll ich Hünchen bringen, 
        Hünchen liegt an jenem Berg, 

        Und schluckt an einem Nußkern. 
        Und da hat die Braut gesprochen: 

        Sollst mir erst mein Kränzlein langen, 
        Blieb mir in den Weiden hangen; 

        Hänchen ist zur Weide flogen, 
        Hat das Kränzlein runter zogen, 

        Braut ich thu dirs Kränzlein bringen, 
        Sollst mir klare Seiden geben, 

        Seide soll ich Brunnen bringen, 
        Brunnen soll mir Wasser geben, 

        Wasser soll ich Hünchen bringen, 
        Hünchen liegt an jenem Berg, 

        Und schluckt an einem Nußkern. 

        Braut gab für das Kränzlein Seide, 
        Born gab für die Seide Wasser, 

        Wasser bringt er zu dem Hünchen, 
        Aber Hünchen war erstickt, 

        Hat den Nußkern nicht verschlickt. 
 

Da war das Hänchen sehr traurig, und hat ein Wägelchen von Weiden 
geflochten, hat sechs Vögelchen davor gespannt, und das Hünchen darauf 

gelegt, um es zu Grabe zu fahren, und wie es so fort fuhr, kam ein Fuchs, 
 

        Wohin Hänchen? 
            Mein Hünchen begraben. 

        Darf ich aufsitzen? 
            Sitz hinten auf den Wagen, 

            Vorne könnens meine Pferdchen nicht vertragen. 



 
Da hat sich der Fuchs aufgesetzt, kam ein Wolf. 

 

        Wohin Hänchen? u.s.w. 
 

kam ein Löwe, kam ein Bär, u.s.w., alle hinten drauf, endlich kam noch 
ein Floh, 

 
        Wohin Hänchen? u.s.w. 

 
aber der war zu schwer, der hat grade noch gefehlt, das ganze Wägelchen 

mit aller Bagage, mit Mann und Maus ist im Sumpfe versunken, da 
braucht er auch kein Grab, das Hänchen ist allein davon gekommen, ist 

auf den Kirchthurm geflogen, da steht es noch, und dreht sich überall 
herum, und paßt auf schön Wetter, daß der Sumpf austrocknet, da will es 

wieder hin, und will sehen, wie er seinen Leichenzug weiter bringt, wird 
aber wohl zu spät kommen, denn es ist allerlei Kraut und Gras drüber 

gewachsen, Hünerdarm und Hahnenfuß, und Löwenzahn und Fuchsia, und 

lauter solche Geschichten, wer sie nicht weis, der muß sie erdichten. 
 

Auf dem Grabstein eines Kindes 
in einem Kirchhof im Odenwald 

 
        Liebe Eltern gute Nacht! 

        Ich soll wieder von euch scheiden, 
        Kaum war ich zur Welt gebracht, 

        Hab genossen keine Freuden, 
        Ich das kleinste eurer Glieder, 

        Geh schon fort, doch nicht allein, 
        Eltern, Schwestern, und die Brüder, 

        Werden auch bald bei mir seyn, 
        Weil sie wünschen, bitten, weinen, 

        Daß ihr Tag mag bald erscheinen. 

 
Kindergebet 

 
            Lieber Gott und Engelein, 

            Laßt mich fromm und gut seyn, 
            Laßt mir doch auch mein Hemdlein 

            Recht bald werden viel zu klein. 
 

Wie oft Gott zu danken sey? 
 

        Wie viel Sand in dem Meer, 
        Wie viel Sterne oben her, 

        Wie viel Thiere in der Welt, 
        Wie viel Heller unterm Geld, 

        In den Adern wie viel Blut, 



        In dem Feuer wie viel Glut, 
        Wie viel Blätter in den Wäldern, 

        Wie viel Gräßlein in den Feldern, 

        In den Hecken wie viel Dörner, 
        Auf dem Acker wie viel Körner, 

        Auf den Wiesen wie viel Klee, 
        Wie viel Stäublein in der Höh, 

        In den Flüssen wie viel Fischlein, 
        In dem Meere wie viel Müschlein, 

        Wie viel Tropfen in der See, 
        Wie viel Flocken in dem Schnee, 

        So viel Lebendig weit und breit, 
        So oft und viel sey Gott Dank in Ewigkeit. 

        Amen 
 

Abendgebet 
 

            Abends wenn ich schlafen geh, 

            Vierzehn Engel bei mir stehn, 
            Zwey zu meiner Rechten, 

            Zwey zu meiner Linken, 
            Zwey zu meinen Häupten, 

            Zwey zu meinen Füssen, 
            Zwey die mich decken, 

            Zwey die mich wecken, 
            Zwey die mich weisen 

            In das himmlische Paradeischen. 
 

St. Niklas 
 

    VATER. 
        Es wird aus den Zeitungen vernommen, 

        Daß der heilige Sankt Niklaus werde kommen, 

        Aus Moskau, wo er gehalten werth, 
        Und als ein Heilger wird geehrt; 

        Er ist bereits schon auf der Fahrt, 
        Zu besuchen die Schuljugend zart, 

        Zu sehn, was die kleinen Mägdlein und Knaben 
        In diesem Jahre gelernet haben, 

        In Beten, Schreiben, Singen und Lesen, 
        Auch ob sie sind hübsch fromm gewesen. 

        Er hat auch in seinem Sack verschlossen, 
        Schöne Puppen aus Zucker gegossen, 

        Den Kindern, welche hübsch fromm wären, 
        Will er solche schöne Sachen verehren. 

 
    KIND. 

        Ich bitte dich Sankt Niklaus sehr, 



        In meinem Hause auch einkehr, 
        Bring Bücher, Kleider und auch Schuh, 

        Und noch viel schöne gute Sachen dazu, 

        So will ich lernen wohl, 
        Und fromm seyn, wie ich soll. 

        Amen. 
 

    SANKT NIKLAS. 
        Gott grüß euch lieben Kinderlein, 

        Ihr sollt Vater und Mutter gehorsam seyn, 
        So soll euch was Schönes beschehret seyn; 

        Wenn ihr aber dasselbige nicht thut, 
        So bringe ich euch den Stecken und die Ruth. 

        Amen. 
 

Kinderlied zu Weihnachten 
 

            Gott's Wunder, lieber Bu, 

            Geh, horch ein wenig zu, 
            Was ich dir will erzählen, 

            Was geschah in aller Fruh. 
 

            Da geh ich über ein Heid, 
            Wo man die Schäflein weidt, 

            Da kam ein kleiner Bu gerennt, 
            Ich hab ihn all mein Tag nicht kennt. 

 
            Gott's Wunder, lieber Bu, 

            Geh, horch ein wenig zu! 
 

            Den alten Zimmermann, 
            Den schaun wir alle an, 

            Der hat dem kleinen Kindelein 

            Viel Gutes angethan. 
 

            Er hat es so erkußt, 
            Es war ein wahre Lust, 

            Er schafft das Brod, ißt selber nicht, 
            Ist auch sein rechter Vater nicht. 

 
            Gott's Wunder, lieber Bu, 

            Geh, lausch ein wenig zu. 
 

            Hätt' ich nur dran gedenkt, 
            Dem Kind hätt ich was g'schenkt; 

            Zwei Aepfel hab ich bei mir g'habt, 
            Es hat mich freundlich angelacht. 

 



            Gott's Wunder, lieber Bu, 
            Geh, horch ein wenig zu. 

 

Sterndreherlied 
 

    Wir reisen auf das Feld in eine Sonne, 
    Des freuet sich die englische Schaar, 

    Wir wünschen euch allen ein glückseelig Neujahr. 
 

    Wir wünschen dem Herrn einen goldnen Hut, 
    Er trinkt keinen Wein, denn er sey gut, 

    Des freuet sich u.s.w. 
 

    Wir wünschen dem Herrn einen tiefen Bronnen, 
    So ist ihm niemals sein Glück zerronnen, 

    Des freuet sich u.s.w. 
 

    Wir wünschen dem Herrn einen goldnen Mutzen, 

    Er läßt sich auch von keinem trutzen, 
    Des freuet sich u.s.w. 

 
    Wir wünschen dem Herrn einen goldnen Tisch, 

    Auf jeder Eck einen gebacknen Fisch, 
    Des freuet sich u.s.w. 

 
    Wir wünschen der Frau einen goldnen Rock, 

    Sie geht daher als wie eine Dock, 
    Des freuet sich u.s.w. 

 
    Wir wünschen dem Sohn eine Feder in die Hand, 

    Damit soll er schreiben durchs ganze Land, 
    Des freuet sich u.s.w. 

 

    Wir wünschen der Tochter ein Rädelein, 
    Damit soll sie spinnen ein Fädelein, 

    Des freuet sich u.s.w. 
 

    Wir wünschen der Magd einen Besen in die Hand, 
    Damit soll sie kehren die Spinnen von der Wand, 

    Des freuet sich u.s.w. 
 

    Wir wünschen dem Knecht eine Peitsch in die Hand, 
    Damit soll er fahren durchs ganze Land, 

    Des freuet sich u.s.w. 
 

Dreikönigslied 
 

    Gott so wollen wir loben und ehrn, 



    Die heiligen drei König mit ihrem Stern, 
    Sie reiten daher in aller Eil 

    In dreisig Tagen vierhundert Meil, 

    Sie kamen in Herodis Haus, 
    Herodes sahe zum Fenster raus: 

    Ihr meine liebe Herrn, wo wollt ihr hin? 
    Nach Bethlehem steht unser Sinn. 

    Da ist geboren ohn' alles Leid 
    Ein Kindlein von einer reinen Maid. 

    Herodes sprach aus großem Trotz: 
    Ey warum ist der hinder so schwarz? 

    O lieber Herr, er ist uns wohl bekannt, 
    Er ist ein König im Mohrenland, 

    Und wöllend ihr uns recht erkennen, 
    Wir dörffend uns gar wohl nennen. 

    Wir seynd die König vom finstern Stern, 
    Und brächten dem Kindlein ein Opfer gern, 

    Myrrhen, Weihrauch und rothes Gold, 

    Wir seynd dem Kindlein ins Herz nein hold. 
    Herodes sprach aus Uebermuth, 

    Bleibend bei mir, und nehmt für gut, 
    Ich will euch geben Heu und Streu, 

    Ich will euch halten Zehrung frey. 
    Die heiligen drei König thäten sich besinnen, 

    Fürwahr, wir wollen jezt von hinnen. 
    Herodes sprach aus trutzigem Sinn, 

    Wollt ihr nicht bleiben, so fahret hin. 
    Sie zogen über den Berg hinaus, 

    Sie funden den Stern ob dem Haus, 
    Sie traten in das Haus hinein, 

    Sie funden Jesum in dem Krippelein. 
    Sie gaben ihm ein reichen Sold, 

    Myrrhen, Weyhrauch und rothes Gold. 

    Joseph bei dem Kripplein saß, 
    Bis daß er schier erfroren was. 

    Joseph nahm ein Pfännelein, 
    Und macht dem Kind ein Müßelein. 

    Joseph, der zog seine Höselein aus, 
    Und macht dem Kindlein zwey Windelein d'raus. 

    Joseph, lieber Joseph mein, 
    Hilf mir wiegen mein Kindelein. 

    Es waren da zwey unvernünftige Thier, 
    Sie fielen nieder auf ihre Knie. 

    Das Oechselein und das Eselein, 
    Die kannten Gott den Herren rein. 

Amen. 
 

Christkindleins Wiegenlied 



 
        O Jesulein zart, 

        O Jesulein zart, 

        Das Kripplein ist hart, 
        Wie liegst du so hart, 

        Ach schlaf, ach thu die Aügelein zu, 
        Schlaf, und gieb uns die ewige Ruh. 

 
        Schlaf Jesulein wohl, 

        Nichts hindern soll 
        Ochs Esel und Schaf, 

        Sind alle im Schlaf. 
        Schlaf Kind schlaf, thue dein Aüglein zu, 

        Schlaf und gieb uns die ewige Ruh. 
 

        Dir Seraphim singt, 
        Und Cherubim klingt, 

        Viel Engel im Stall, 

        Die wiegen dich all. 
        Schlaf Kind schlaf, thu dein Aüglein zu, 

        Schlaf und gieb uns die ewige Ruh. 
 

        Sieh Jesulein sieh, 
        Sankt Joseph ist hie, 

        Ich bleib auch hiebei, 
        Schlaf sicher und frei. 

        Schlaf Kind schlaf, thu dein Aüglein zu, 
        Schlaf, und gieb uns die ewige Ruh. 

 
        Schweig Eselein still, 

        Das Kind schlafen will, 
        Ey Oechsle nicht brüll, 

        Das Kind das schlafen will. 

        Schlaf Kind schlaf, thu dein Aügelein zu, 
        Schlaf, und gieb uns die ewige Ruh. 

 
Wiegenlied 

 
    O Jesu liebes Herrlein mein, 

    Hilf mir wiegen mein Kindelein, 
    Im Himmelreich, und in der lieben Christenheit, 

    Eya! Eya! Schlaf du liebes Kindelein, 
    Der heilig Christ will bei dir seyn, 

    Mit seinen lieben Engelein, in Ewigkeit. 
    O du liebes Jesulein, 

    Du Tröster mein, erfreu mich fein, 
    Und mach uns arme Würmelein 

    Zu Dienern dein! 



 
    O Jesu, Gottes Söhnelein, 

    Und Marien Kindelein, 

    Laß dir mein Kind befohlen seyn, 
    Im Himmelreich, und in seim kleinen Wiegelein, 

    Eya! Eya! schlaf mein liebes Kindelein, 
    Dein Christ bringt dir gut Aepfelein, 

    Baut dir ein schönes Häuselein im Himmelreich. 
    Du trautes Jesulein, 

    Gottes Lämmelein, erbarm dich mein, 
    Und faß mich auf dein Rückelein 

    Und trag mich fein. 
 

    O Jesu, liebes Brüderlein, 
    Du wollst Emanuelchen seyn, 

    Und unser ewigs Priesterlein, 
    Im Himmelreich, und in der lieben Christenheit. 

    Eya! Eya! schweig du trautes Kindelein, 

    Es beißt dich sonst ein Eselein, 
    Und stößt dich Josephs Oechselein, zu Bethlehem. 

    O du süßes Jesulein, 
    Erhalt uns rein, im Glauben dein, 

    Bitt für uns arme Sünderlein, 
    Den Vater dein. 

 
    Jesus das zarte Kindelein, 

    Lag in ein'm harten Krippelein, 
    Gewindelt in ein Tüchelein, 

    Zu Bethlehem, im finstern Stall, beim Oechselein. 
    Eya! Eya! Joseph kocht ein Müselein, 

    Maria streichts ihrm Söhnlein ein, 
    Das Küßlein wärmt ein Engelein; 

    Nun singet fein, o du liebes Jesulein, 

    Die Unschuld dein, laß unser seyn, 
    Und mach uns arme Leute fein 

    Heilig und rein. 
 

Frühlingsumgang 
 

    Heut ist mitten in der Fasten, 
    Da leeren die Bauren die Kasten. 

 
    Die Kasten sind alle so leer, 

    Bescheer uns Gott ein andres Jahr! 
 

    Die Früchte im Felde, sie kleiden so wohl, 
    Sie kleiden dem Bäuerlein die Scheuerlein voll. 

 



    Wo sind unsere hiesigen Knaben, 
    Die uns den Sommerkranz helfen rumme tragen. 

 

    Sie liegen wohl hinter dem Wingertsberg, 
    Und schaffen ihre Händelein rauh. 

 
    Jetzt gehn wir vor des Wirten Haus, 

    Da schaut der Herr zum Fenster raus. 
 

    Er schaut wohl raus und wieder n'ein, 
    Er schenkt uns was ins Beutelein n'ein. 

 
    Wir schreibens wohl auf ein Lilienblatt, 

    Wir wünschen dem Herrn einen guten Tag. 
 

    Wir wünschen dem Herrn einen goldenen Tisch, 
    Auf jeden Spitzen gebackene Fisch. 

 

    Mitten darinnen eine Kante voll Wein, 
    Damit soll er brav lustig seyn. 

 
    Wir wünschen der Frau eine goldene Wiege, 

    Damit soll sie ihr Kindelein wiegen. 
 

    Wir wünschen der Frau eine goldene Schnur, 
    Damit bindt sie ihr Kindelein zu. 

 
    Wir wünschen dem Herrn einen silbernen Wagen, 

    Damit soll er ins Himmelreich fahren! 
 

Wenn die Kinder ihre heiße Suppe rühren 
 

            Lirum larum Löffelstiel, 

            Alte Weiber essen viel, 
            Junge müssen fasten, 

            Brod liegt im Kasten, 
            Messer liegt daneben, 

            Ey was ein lustig Leben! 
 

Das Sommertagslied 
 
In der Pfalz und umliegenden Gegenden gehen am Sonntag Lätare, welchen man 

den Sommertag nennt, die Kinder auf den Gassen herum mit hölzernen Stäben, 
an welchen eine mit Bändern geschmückte Bretzel hängt, und singen den 
Sommer an, worüber sich jedermann freut. Auch gehen oft zwei erwachsene 

junge Bursche verkleidet herum, von welchen einer den Sommer, der andere den 
Winter vorstellt, diese kämpfen miteinander, und der Winter verliert. Im 

Kraichgau tragen die Mägdlein bei diesem Fest einen mit Immergrün 



umwundenen Reif auf einem Stecken, an dem Reife hängen kleine Spiegel, 

Goldflitter und Bretzeln. Die Knaben aber tragen viele solche kleinere Kränze an 
ihren Stecken, und geben immer einen als Gegengabe in jedem Hauße ab, wo sie 

für ihren Gesang Geld, Eier, Schmalz oder Mehl erhalten. Dieser Kranz wird in 
der Mittenstube über dem Tisch an einem Faden aufgehängt, und bleibt bis zum 
nächsten Jahre hängen. Durch die Ofenwärme, die in die Höhe zieht, bewegt sich 

der Kranz zuweilen, dann sagen die Kinder: das bedeute was Gutes, wenn aber 
eine Hexe in die Stube kömmt, sagen die alten Weiber, stehe der Kranz still. Das 

Sommerlied aber heißt so: 
 
            Tra, ri, ro, 

            Der Sommer, der ist do! 
            Wir wollen naus in Garten, 

            Und wollen des Sommers warten, 
            Jo, jo, jo, 

            Der Sommer, der ist do. 
 

            Tra, ri, ro, 
            Der Sommer, der ist do! 

            Wir wollen hinter die Hecken, 
            Und wollen den Sommer wecken, 

            Jo, jo, jo, 

            Der Sommer, der ist do! 
 

            Tra, ri, ro, 
            Der Sommer, der ist do! 

            Der Sommer, der Sommer! 
            Der Winter hats verloren, 

            Jo, jo, jo, 
            Der Sommer, der ist do. 

 
            Tra, ri, u.s.w. 

            Zum Biere, zum Biere, 
            Der Winter liegt gefangen, 

            Den schlagen wir mit Stangen, 
            Jo, u.s.w. 

 

            Tra, ri, u.s.w. 
            Zum Weine, zum Weine, 

            In meiner Mutter Keller, 
            Liegt guter Muskateller, 

            Jo, u.s.w. 
 

            Tra, ri, u.s.w. 
            Wir wünschen dem Herrn 

            Ein goldnen Tisch, 
            Auf jeder Eck ein gebacknen Fisch, 

            Und mitten hinein 



            Drei Kannen voll Wein, 
            Daß er dabei kann fröhlich seyn. 

            Jo, jo, jo, 

            Der Sommer, der ist do. 
 

Brunneneyer-Liedlein 
 
In Kreuznach und andern Städten am Rhein werden um Johannistag die Brunnen 

gereinigt, und neue Brunnenmeister erwählt, wobei sich die Nachbarn 
versammeln, und nachdem sie manche nachbarliche Angelegenheit besprochen, 
ein kleines Fest geben. An dem Tage dieses Festes ziehen die Kinder in der 

Nachbarschaft Eyer sammlen herum, die sie in einen mit Feldblumen 
geschmückten Korb auf Blätter legen, und sich Abends zu einem eignen Feste 

backen lassen, bei ihrem Eyersammlen singen sie folgendes Lied. Diese Gelage 
waren bereits im funfzehnten Jahrhundert. 
 
        Gärtlein, Gärtlein, Brunneneyer, 

        Heut han wir Johannistag, 

        Grün sind die Lilien, 
        Rufen wir Frau Wirthin an, 

        Draus auf den Leyen, (Leye, Schiefer) 
        Steht ein Korb voll Eier, 

        Sind sie zerbrochen, 
        Gebt mir eure Tochter, 

        Sind sie zu klein, 
        Gebt mir zwey für ein, 

        Strih, strah, stroh, 
        Heut übers Jahr sind wir all miteinander wieder do! 

 
Knecht, Magd, Ochs, Esel, 

und alles, was mein ist 
 

        Als ich ein armes Weib war, 

        Zog ich über den Rhein, 
        Bescheert mir Gott ein Hühnelein, 

        War ich ein reiches Weib, 
        Gieng ich über die Wiese, 

        Fragten alle Leut, 
        Wie mein Hühnlein hiese, 

        Bibberlein heißt mein armes Hühnelein. 
 

        Als ich ein armes Weib war, 
        Zog ich über den Rhein, 

        Bescheert mir Gott ein Entelein, 
        War ich ein reiches Weib, 

        Gieng ich über die Wiese, 
        Fragten alle Leut, 

        Wie mein Entlein hiese, 



        Entequentlein heißt mein Entlein, 
        Bibberlein heißt mein armes Hühnelein. 

 

        Als ich ein armes Weib war, 
        Zog ich über den Rhein, 

        Bescheert mir Gott ein Gänselein, 
        War ich ein reiches Weib, 

        Gieng ich über die Wiese, 
        Fragten alle Leut, 

        Wie mein Gänselein hiese, 
        Wackelschwänzlein heißt mein Gänslein, u.s.w. 

 
        Als ich u.s.w. 

        Bescheert mir Gott ein Zickelein, 
        u.s.w. 

        Klipperbein heißt mein armes Zickelein, 
        Wackelschwänzlein u.s.w. 

 

        Als ich u.s.w. 
        Bescheert mir Gott ein Schweinelein, 

        u.s.w. 
        Schmortöpflein heißt mein armes Schweinelein, 

        Klipperbein u.s.w. 
 

        Als ich u.s.w. 
        Bescheert mir Gott ein Kuh, 

        Gute Muh heißt mein Kuh, 
        Schmortöpflein heißt mein Schwein, 

        u.s.w. 
 

        Als ich u.s.w. 
        Bescheert mir Gott ein Haus, 

        Guckeraus heißt mein Haus, 

        Gute Muh u.s.w. 
 

        Als ich u.s.w. 
        Bescheert mir Gott ein Mann, 

        Kegelbahn heißt mein Mann, 
        u.s.w. 

 
        Bescheert mir Gott ein Kind, 

        Goldenring heißt mein Kind. 
 

        Bescheert mir Gott ein Magd, 
        Hat er gesagt heißt meine Magd. 

 
        Bescheert mir Gott ein Pferd, 

        Ehrenwerth heißt mein Pferd. 



 
        Bescheert mir Gott ein Knecht, 

        Haberecht heißt mein Knecht. 

 
        Bescheert mir Gott ein Hahn, 

        Wettermann heißt mein Hahn. 
 

        Bescheert mir Gott ein Floh, 
        Hüpf ins Stroh heißt mein Floh. 

 
        Nun kennt ihr mich mit Mann und Kind, 

        Und all meinem Hausgesind. 
 

Für die Jüngelcher von unsern Leut 
 

            Ein Zicklein, ein Zicklein, 
            Das hat gekauft das Väterlein 

            Um zwey Schilling Pfennig, 

            Ein Zicklein! 
 

            Da kam das Kätzlein, 
            Und aß das Zicklein, 

            Das hat gekauft mein Väterlein, 
            Um zwey Schilling Pfennig, 

            Ein Zicklein! Ein Zicklein! 
 

            Da kam das Hündelein, 
            Und biß das Kätzelein, 

            Das da hat gegessen das Zicklein, 
            Das da hat gekauft mein Väterlein, 

            Um zwey Schilling Pfennig, 
            Ein Zicklein! 

 

            Da kam das Stöckelein, 
            Und schlug das Hündlein, 

            Das da hat gebissen das Kätzlein, 
            Das da hat gegessen das Zicklein, 

            Das da hat gekauft mein Väterlein, 
            Um zwey Schilling Pfennig, 

            Ein Zicklein! 
 

            Da kam das Feuerlein, 
            Und verbrennt das Stöckelein, 

            Das da hat geschlagen das Hündelein, 
            Das da hat gebissen das Kätzlein, 

            Das da hat gegessen das Zicklein, 
            Das da hat gekauft mein Väterlein, 

            Um zwey Schilling Pfennig, 



            Ein Zicklein! 
 

            Da kam das Wasserlein, 

            Und verlöscht das Feuerlein, 
            Das da hat verbrennt das Stöcklein, 

            Das da hat geschlagen das Hündlein, 
            Das da hat gebissen das Kätzlein, 

            Das da hat gegessen das Zicklein, 
            Das da hat gekauft mein Väterlein, 

            Um zwey Schilling Pfennig, 
            Ein Zicklein! 

 
            Da kam der Ochse 

            Und trank das Wasserlein, 
            Das da hat verlöscht das Feuerlein, 

            Das da hat verbrennt das Stöckelein, 
            Das da hat geschlagen das Hündelein, 

            Das da hat gebissen das Kätzelein, 

            Das da hat gegessen das Zicklein, 
            Das da hat gekauft mein Väterlein, 

            Um zwey Schilling Pfennig, 
            Ein Zicklein! Ein Zicklein! 

 
            Da kam der Schóchet, (Metzger) 

            Und schecht den Ochsen, 
            Der da hat getrunken das Wasserlein, 

            Das da hat verlöscht das Feuerlein, 
            Das da hat verbrennt das Stöckelein, 

            Das da hat geschlagen das Hündelein, 
            Das da hat gebissen das Kätzlein, 

            Das da hat gegessen das Zicklein, 
            Das da hat gekauft das Väterlein, 

            Um zwey Schilling Pfennig, 

            Ein Zicklein! ein Zicklein! 
 

            Da kam der Málach Hammóves, (Engel des Todes) 
            Und schecht den Schóchet, 

            Daß er hat geschecht den Ochsen, 
            Daß er hat getrunken das Wasserlein, 

            Das da hat verlöscht das Feuerlein, 
            Das da hat verbrennt das Stöckelein, 

            Das da hat geschlagen das Hündelein, 
            Das da hat gebissen das Kätzlein, 

            Das da hat gegessen das Zicklein, 
            Das da hat gekauft das Väterlein, 

            Um zwey Schilling Pfennig, 
            Ein Zicklein! Ein Zicklein! 

 



            Da kam unser lieber Herr Gott, 
            Und schecht den Málach Hammóves, 

            Der da hat geschecht den Schóchet, 

            Der da hat geschecht den Ochsen, 
            Daß er hat getrunken das Wasserlein, 

            Das da hat verlöscht das Feuerlein, 
            Das da hat verbrennt das Stöckelein, 

            Das da hat geschlagen das Hündelein, 
            Das da hat gebissen das Kätzlein, 

            Das da hat gegessen das Zicklein, 
            Das da hat gekauft das Väterlein, 

            Um zwey Schilling Pfennig, 
            Ein Zicklein! Ein Zicklein. 

 
Kinder-Konzert, prima vista 

 
    Kleins Männele, kleins Männele, was kannst du machen? 

    Ich kann wohl spielen auf meiner Trumm, 

    Rum bum, bidi bum, so macht meine Trumm. 
    Rum bum, bidi bum. 

 
    Kleins Männele, u.s.w. was kannst du machen u.s.w. 

    Ich kann wohl spielen auf meiner Flöt, 
    Dill dill dill, so macht meine Flöt, 

    Rum bum, bidi bum, so macht meine Trumm. 
    Rum bum, bidi bum, dill dill dill. 

 
    Kleins Männele, u.s.w. was kannst du machen u.s.w. 

    Ich kann wohl spielen auf meiner Geig, 
    Ging ging ging, so macht meine Geig, 

    Dill dill dill, so macht meine Flöt, 
    Rum bum, bidi bum, so macht meine Trumm. 

    Rum bum, bidi bum, dill dill dill, ging ging ging. 

 
    Kleins Männele, u.s.w. was kannst du machen u.s.w. 

    Ich kann wohl spielen auf meiner Zitter, 
    Bring bring bring, so macht meine Zitter, 

    Ging ging ging, so macht meine Geig, 
    Dill dill dill, so macht meine Flöt, 

    Rum bum, bidi bum, so macht meine Trumm. 
    Rum bum, bidi bum, dill dill dill, ging ging ging, bring bring bring. 

 
    Kleins Männele, u.s.w. was kannst du machen u.s.w. 

    Ich kann wohl spielen auf meiner Laute, 
    Blum blum blum, so macht meine Laute, 

    Bring bring bring, so macht meine Zitter, 
    Ging ging ging, so macht meine Geig, 

    Dill dill dill, so macht meine Flöt, 



    Rum bum, bidi bum, so macht meine Trumm. 
    Rum bum, bidi bum, dill dill dill, ging ging ging, bring bring bring, blum 

blum blum. 

 
    Kleins Männele, u.s.w. was kannst du machen u.s.w. 

    Ich kann wohl spielen auf meinem Fagot, 
    Du du du, so macht mein Fagot, 

    Blum blum blum, so macht meine Laute, 
    Bring bring bring, so macht meine Zitter, 

    Ging ging ging, so macht meine Geig, 
    Dill dill dill, so macht meine Flöt, 

    Rum bum, bidi bum, so macht meine Trumm. 
    Rum bum, bidi bum, dill dill dill, ging ging ging, bring bring bring, blum 

blum blum, du du du. 
 

    Kleins Männele, u.s.w. was kannst du machen u.s.w. 
    Ich kann wohl spielen auf meiner Leier, 

    Eng eng eng, so macht meine Leier, 

    Du du du, so macht mein Fagot, 
    Blum blum blum, so macht meine Laut, 

    Bring bring bring, so macht meine Zitter, 
    Ging ging ging, so macht meine Geig, 

    Dill dill dill, so macht meine Flöt, 
    Bum bum bum, so macht meine Trumm. 

    Rum bum, bidi bum, dill dill dill, ging ging ging, bring bring bring, blum 
blum blum, du du du, eng, eng eng. 

 
    Kleins Männele, u.s.w. was kannst du machen u.s.w. 

    Ich kann wohl spielen auf meiner Baßgeig, 
    Gu gu gu, so macht meine Baßgeig, 

    Eng eng eng, so macht meine Leier, 
    Du du du, so macht mein Fagot, 

    Blum blum blum, so macht meine Laut, 

    Bring bring bring, so macht meine Zitter, 
    Ging ging ging, so macht meine Geig, 

    Dill dill dill, so macht meine Flöt, 
    Rum bum, bidi bum, so macht meine Trumm. 

    Rum bum, bidi bum, dill dill dill, ging ging ging, bring bring bring, blum 
blum blum, du du du, eng eng eng, gu gu gu, 

in Ewigkeit amen. 
 

Der wunderliche Kittel 
 

    Ich weiß mir einen Kittel, 
    Geht vornen nicht zusammen, 

    Bin ich zu einer Nonn gegangen. 
    »Ach liebe Nonn gieb auch dazu, 

    Daß der Kittel fertig wird!« 



    Sprach die Nonn: »Das soll geschehn, 
    Will dir meine Kutte geben.« – 

    Ey so haben wir eine Kutt'! 

    Hintenzipf, 
    Freu' dich Mädel, der Kittel wird hübsch. 

 
    Ich weiß mir einen Kittel, 

    Geht vornen nicht zusammen, 
    Bin ich zu einem Hahn gegangen. 

    »Ach lieber Hahn, gieb auch dazu, 
    Daß der Kittel fertig wird!« 

    Sprach der Hahn: »Das soll geschehn, 
    Will dir meinen Kamm geben.« 

    Ey so haben wir einen Kamm! 
    Hahnenkamm, 

    Nonnenkutt, 
    Hintenzipf, 

    Freu dich Mädel, der Kittel wird hübsch! 

 
    Ich weiß mir einen Kittel, 

    Geht vornen nicht zusammen, 
    Bin ich zu einer Gans gegangen. 

    »Ach liebe Gans gieb auch dazu, 
    Daß der Kittel fertig wird!« 

    Sprach die Gans: »Das soll geschehn, 
    Will dir meinen Kragen geben.« 

    Ey so haben wir einen Kragen! 
    Ganskragen, 

    Hahnenkamm, 
    Nonnenkutt, 

    Hintenzipf, 
    Freu dich Mädel, dein Kittel wird hübsch! 

 

    Ich weiß mir einen Kittel, 
    Geht vornen nicht zusammen, 

    Bin ich zu einer Ent' gegangen. 
    »Ach liebe Ent' gieb auch dazu, 

    Daß der Kittel fertig wird!« 
    Sprach die Ent': »Das soll geschehn, 

    Will dir meinen Schnabel geben.« 
    Ey so haben wir einen Schnabel! 

    Entenschnabel, 
    Ganskragen, 

    Hahnenkamm, 
    Nonnenkutt, 

    Hintenzipf, 
    Freu dich Mädel, dein Kittel wird hübsch! 

 



    Ich weiß mir einen Kittel, 
    Geht vornen nicht zusammen, 

    Bin ich zu einem Haas gegangen. 

    »Ach lieber Haas, gieb auch dazu, 
    Daß der Kittel fertig wird!« 

    Sprach der Haas: »Das soll geschehn, 
    Will dir meinen Lauf geben.« 

    Ey so haben wir einen Lauf! 
    Haasenlauf, 

    Entenschnabel, 
    Ganskragen, 

    Hahnenkamm, 
    Nonnenkutt, 

    Hintenzipf, 
    Freu dich Mädel, dein Kittel wird hübsch. 

 
Was der Gans alles aufgepackt worden ist 

 

    Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel? 
    Federgans? 

    Einen Ritter, mit sammt dem Sabel, 
    Trägt die Gans auf ihrem Schnabel. 

    Federgans. 
    Was trägt die Gans auf ihrem Kopf? 

    Federgans? 
    Einen dicken Koch mit sammt dem Topf, 

    Trägt die Gans auf ihrem Kopf. 
    Federgans. 

    Was trägt die Gans auf ihrem Kragen? 
    Federgans? 

    Einen Fuhrmann, mit Roß und Wagen, 
    Trägt die Gans auf ihrem Kragen. 

    Federgans. 

    Was trägt die Gans auf ihren Flügeln? 
    Federgans? 

    Einen stattlichen Ritter, mit sammt den Bügeln, 
    Trägt die Gans auf ihren Flügeln. 

    Federgans. 
    Was trägt die Gans auf ihrem Rücken? 

    Federgans? 
    Ein altes Weib, mit sammt den Krücken, 

    Trägt die Gans auf ihrem Rücken. 
    Federgans. 

    Was trägt die Gans auf ihren Zehen? 
    Federgans? 

    Ein Jungfer, die thut Hemdlein nähen, 
    Trägt die Gans auf ihren Zehen. 

    Federgans. 



    Was trägt die Gans auf ihrem Schwanzerl? 
    Federgans? 

    Ein Jungfrau in dem Hochzeitskranzerl, 

    Trägt die Gans auf ihrem Schwanzerl, 
    Federgans. 

 
Kinder-Predigt 

 
    Quibus, quabus, 

    Die Enten gehn barfuß, 
    Die Gäns haben gar keine Schuh, 

    Was sagen dann die lieben Hüner dazu? 
    Und als ich nun kam an das kanaljeische Meer, 

    Da fand ich drey Männer, und noch viel mehr, 
    Der eine hatte niemals was, 

    Der andre nicht das, 
    Und der dritte gar nichts, 

    Die kauften sich eine Semmel, 

    Und einen Zentner holländischen Käse, 
    Und fuhren damit an das kanaljeische Meer. 

    Und als sie kamen an das kanaljeische Meer, 
    Da kamen sie in ein Land, und das war leer, 

    Und sie kamen an eine Kirche von Papier, 
    Darin war eine Kanzel von Korduan, 

    Und ein Pfaffe von Rothstein, 
    Der schrie: Heute haben wir Sünde gethan, 

    Verleiht uns Gott das Leben, so wollen wir morgen wieder dran! 
    Und die drey Schwestern Lazari, 

    Katharina, Sibilla, Schweigstilla, 
    Weinten bitterlich, 

    Und der Hahn krähete Buttermilch! 
 

Das bucklige Männlein 

 
            Will ich in mein Gärtlein gehn, 

            Will mein Zwiebeln gießen; 
            Steht ein bucklicht Männlein da, 

            Fängt als an zu nießen. 
 

            Will ich in mein Küchel gehn, 
            Will mein Süpplein kochen; 

            Steht ein bucklicht Männlein da, 
            Hat mein Töpflein brochen. 

 
            Will ich in mein Stüblein gehn, 

            Will mein Müßlein essen; 
            Steht ein bucklicht Männlein da, 

            Hats schon halber gessen. 



 
            Will ich auf mein Boden gehn, 

            Will mein Hölzlein holen; 

            Steht ein bucklicht Männlein da, 
            Hat mirs halber g'stohlen. 

 
            Will ich in mein Keller gehn, 

            Will mein Weinlein zapfen; 
            Steht ein bucklicht Männlein da, 

            Thut mir'n Krug wegschnappen. 
 

            Setz ich mich ans Rädlein hin, 
            Will mein Fädlein drehen; 

            Steht ein bucklicht Männlein da, 
            Läßt mirs Rad nicht gehen. 

 
            Geh ich in mein Kämmerlein, 

            Will mein Bettlein machen; 

            Steht ein bucklicht Männlein da, 
            Fängt als an zu lachen. 

 
            Wenn ich an mein Bänklein knie, 

            Will ein bislein beten; 
            Steht ein bucklicht Männlein da, 

            Fängt als an zu reden. 
 

            Liebes Kindlein, ach ich bitt, 
            Bet' für's bucklicht Männlein mit! 

 
Einquartierung 

 
    Die Enten sprechen: Soldaten kommen! Soldaten kommen! 

    Der Enterich spricht: Sackerlot, sackerlot! 

    Der Haushund spricht: Wo? wo? wo? wo? 
    Die Katze spricht: Von Bernau, von Bernau! 

    Der Hahn auf der Mauer: Sie sind schon da. 
 

Kriegsgebet 
 

            Bet' Kinder bet', 
            Morge kommt der Schwed, 

            Morge kommt der Oxestern, 
            Der wird die Kinder bete lern. 

 
Trompeterstückchen 

 
            Heiderlau! 

            Stirbt meine Frau, 



            Reis' ich in die Wetterau, 
            Hol mir eine andre, 

            Die soll seyn, 

            Hübsch und fein, 
            Schöner als die andre. 

 
Dito 

 
        A Herr verscho o o ne mich, 

        Jesus Maria a a, 
        Ist dann kein Kavallerie mehr da, 

        Jesus Marie, 
        Wo bleibt dann die Infanterie, 

        Hätten wir dies, 
        Hätten wir das, 

        Hätten wir Heu, 
        Hätten wir Gras, 

        So haben wir aber nichts als diese 

        Alte, alte, alte Schindmährerere. 
 

Kriegslied 
 

            Husaren kommen reiten, 
            Den Säbel an der Seiten! 

            Hau dem Schelm ein Ohr ab, 
            Hau's ihm nicht zu dicht ab, 

            Laß ihm noch ein Stücklein dran, 
            Daß man den Schelm erkennen kann. 

 
Vor der rechten Schmiede 

 
            Beschlag, beschlag's Rößle, 

            Zu Ulm steht ein Schlößle, 

            Steht ein Schmiedle nah dabei, 
            Schmiedle abschlag mirs Rößle gleich, 

            Hab ich Nägele zu tief rein g'schlage, 
            Muß ichs wieder rausser grabe. 

 
Wer da 

 
            Drei Gäns im Haberstroh 

            Saßen da und waren froh, 
            Dann kam ein Bauer gegangen, 

            Mit einer langen Stangen, 
            Ruft: Wer do? Wer do? 

            Drei Gäns im Haberstroh 
            Saßen da und waren froh! 

 



Proklamation 
 

            Aennele wehr, Aennele wehr, 

            Buben sind im Garten, 
            Steck den hintern Riegel für, 

            Und laß die Narren warten. 
 

Engelsgesang 
 

            O du mein Gott, o du mein Gott, 
            Singen Engellein so fein, 

            Singen aufe, singen abe, 
            Schlagen Trillerlein drein! 

 
Morgenlied von den Schäfchen 

 
            Schlaf, Kindlein, schlaf, 

            Der Vater hüt die Schaaf, 

            Die Mutter schüttelts Bäumelein, 
            Da fällt herab ein Träumelein, 

            Schlaf, Kindlein, schlaf. 
 

            Schlaf, Kindlein, schlaf, 
            Am Himmel ziehn die Schaaf, 

            Die Sternlein sind die Lämmerlein, 
            Der Mond der ist das Schäferlein, 

            Schlaf, Kindlein, schlaf. 
 

            Schlaf, Kindlein, schlaf, 
            Christkindlein hat ein Schaaf, 

            Ist selbst das liebe Gotteslamm, 
            Das um uns all zu Tode kam, 

            Schlaf, Kindlein, schlaf! 

 
            Schlaf, Kindlein, schlaf, 

            So schenk ich dir ein Schaaf, 
            Mit einer goldnen Schelle fein, 

            Das soll dein Spielgeselle seyn, 
            Schlaf, Kindlein, schlaf! 

 
            Schlaf, Kindlein, schlaf, 

            Und blöck nicht wie ein Schaaf, 
            Sonst kömmt des Schäfers Hündelein, 

            Und beißt mein böses Kindelein, 
            Schlaf, Kindlein, schlaf. 

 
            Schlaf, Kindlein, schlaf, 

            Geh fort und hüt die Schaaf, 



            Geh fort du schwarzes Hündelein, 
            Und weck mir nicht mein Kindelein, 

            Schlaf, Kindlein, schlaf. 

 
Wiegenlied im Freien 

 
            Da oben auf dem Berge, 

            Da rauscht der Wind, 
            Da sitzet Maria, 

            Und wieget ihr Kind, 
            Sie wiegt es mit ihrer schneeweißen Hand, 

            Dazu braucht sie kein Wiegenband. 
 

Reiterlied auf des Vaters Knie 
 

            Troß troß trill, 
            Der Bauer hat ein Füll, 

            Das Füllen will nicht laufen, 

            Der Bauer wills verkaufen, 
            Verkaufen wills der Bauer, 

            Das Leben wird ihm sauer, 
            Sauer wird ihm das Leben, 

            Der Weinstock, der trägt Reben, 
            Reben trägt der Weinstock, 

            Hörner hat der Ziegenbock, 
            Der Ziegenbock hat Hörner, 

            Im Wald, da wachsen Dörner, 
            Dörner wachsen im Wald, 

            Der Winter, der ist kalt, 
            Kalt ist der Winter, 

            Vor der Stadt wohnt der Schinder, 
            Wenn der Schinder gessen hat, 

            So ist er satt. 

 
Die arme Bettelfrau singt 

das kranke Kind in Schlaf 
 

            Eya popeya popole, 
            Unser Herrgottche wird dich bald hole, 

            Kömmt er mit dem gulderne Lädche, 
            Legt dich hinunter ins Gräbche: 

            Ueber mich, 
            Ueber dich, 

            Kummer mitnander ins Himmelrich! 
 

Wiegenlied einer alten frommen Magd 
 

        Ich wollte mich zur lieben Maria vermiethen, 



        Ich sollte ihr Kindlein helfen wiegen; 
        Sie führt mich in ihr Kämmerlein, 

        Da waren die lieben Engelein, 

        Die sangen alle Gloria! 
        Gelobet sey Maria! 

 
Ammen-Uhr 

 
            Der Mond, der scheint, 

            Das Kindlein weint, 
            Die Glock schlägt zwölf, 

            Daß Gott doch allen Kranken helf! 
 

            Gott alles weiß, 
            Das Mäuslein beißt, 

            Die Glock schlägt Ein, 
            Der Traum spielt auf dem Küssen dein. 

 

            Das Nönnchen läut 
            Zur Mettenzeit, 

            Die Glock schlägt zwei! 
            Sie gehn ins Chor in einer Reih. 

 
            Der Wind, der weht, 

            Der Hahn, der kräht, 
            Die Glock schlägt drei, 

            Der Fuhrmann hebt sich von der Streu. 
 

            Der Gaul, der scharrt, 
            Die Stallthür knarrt, 

            Die Glock schlägt vier, 
            Der Kutscher siebt den Haber schier. 

 

            Die Schwalbe lacht, 
            Die Sonn erwacht, 

            Die Glock schlägt fünf, 
            Der Wandrer macht sich auf die Strümpf. 

 
            Das Hun gagackt, 

            Die Ente quackt, 
            Die Glock schlägt sechs, 

            Steh auf, steh auf du faule Hex. 
 

            Zum Becker lauf, 
            Ein Wecklein kauf, 

            Die Glock schlägt sieben, 
            Die Milch thu an das Feuer schieben. 

 



            Thu Butter nein, 
            Und Zucker fein, 

            Die Glock schlägt acht, 

            Geschwind dem Kind die Supp gebracht. 
 

Meelämmchen 
 

            Mee Lämmchen, mee! 
            Das Lämmchen lauft in Wald, 

            Da stieß sichs an ein Steinchen, 
            That ihm weh sein Beinchen, 

            Da schrie das Lämmchen mee! 
 

            Mee Lämmchen, mee! 
            Das Lämmchen lauft in Wald, 

            Da stieß sichs an ein Stöchelchen, 
            That ihm weh sein Köppelchen, 

            Da schrie das Lämmchen mee! 

 
            Mee Lämmchen, mee! 

            Das Lämmchen lauft in Wald, 
            Da stieß sichs an ein Sträuchelchen, 

            That ihm weh sein Bäuchelchen, 
            Da schrie das Lämmchen mee! 

 
            Mee Lämmchen, mee! 

            Das Lämmchen lauft in Wald, 
            Da stieß sichs an ein Hölzchen, 

            That ihm weh sein Hälschen, 
            Da schrie das Lämmchen mee! 

 
Die Magd an der Wiege 

 

            Hab ich mirs nicht längst gedacht, 
            Sitz ich an der Wiegen, 

            Hab den Wedel in der Hand, 
            Wehr dem Kind die Fliegen. 

 
            Wenn die Leut spazieren gehn, 

            Muß ich an der Wiege stehn, 
            Muß da machen knick und knack, 

            Schlaf du kleiner Habersack. 
 

Eia popeia etzetera 
 

            Eia im Sause, 
            Zwei Wiegen in einem Hause, 

            Soll der Vater nicht werden bang, 



            Um zwei Wiegen in einem Gang, 
            Eia im Sause. 

 

            Eia wiwi! 
            Wer schläft heut Nacht bei mir, 

            Solls mein liebes Hänschen seyn, 
            Wird es auch hübsch freundlich seyn, 

            Eia wiwi. 
 

            Eia pum pum, 
            Unser kleiner Jung, 

            Will noch nicht alleine schlafen, 
            Will sich noch rumpumpeln lassen, 

            Eia pum pum. 
 

            Eia polei, 
            Kocht dem Schelm ein Brei, 

            Thut brav Zucker und Butter hinein, 

            So kriegt der Schelm ein geschmeidigen Sinn, 
            Eia polei. 

 
            Eia schlaf süße, 

            Ich wieg dich mit den Füßen, 
            Ich wieg dich mit dem schwarzen Schuh, 

            Schlaf mein Kind schlaf immer zu. 
            Eia schlaf süße. 

 
            Eia popeien, 

            Willst du immer schreien, 
            Flenn Els auf der Geigen, 

            Kannst du nit geschweigen, 
            Eia popeien. 

 

            Eia popille, 
            Schweigst du mir nicht stille, 

            Geb ich dir du Sünderlein, 
            Die Ruthe vor dein Hinterlein, 

            Eia popille! 
 

Wiegenlied 
 

        Eio popeio, was rasselt im Stroh, 
        Die Gänslein gehn barfus, 

        Und haben keine Schuh, 
        Der Schuster hats Leder, 

        Kein Leisten dazu, 
        Kann er den Gänslein 

        Auch machen kein Schuh. 



 
        Eio popeio, schlags Kikelchen todt, 

        Legt mir keine Eier, 

        Und frißt mir mein Brod, 
        Rupfen wir ihm dann 

        Die Federchen aus, 
        Machen dem Kindlein 

        Ein Bettlein daraus. 
 

        Eio popeio, das ist eine Noth, 
        Wer schenkt mir ein Heller, 

        Zu Zucker und Brod? 
        Verkauf ich mein Bettlein, 

        Und leg mich aufs Stroh, 
        Sticht mich keine Feder, 

        Und beißt mich kein Floh 
        Eio popeio. 

 

Walte Gott Vater! 
 

            Eya popeya! 
            Schlief lieber wie du, 

            Willst mirs nicht glauben, 
            So sieh mir nur zu. 

            Sieh mir nur zu, 
            Wie schläfrig ich bin, 

            Schlafen, zum schlafen, 
            Da steht mir mein Sinn. 

            Ey eya popeya. 
 

            Hab ich mein Kindele 
            Schlafen niedergelegt, 

            Hab ichs mit Walte 

            Gott Vater! zugedeckt. 
            Das Walte Gott Vater, 

            Sohn, heiliger Geist, 
            Der mir mein Kindele 

            Tränket und speißt. 
            Ey eya popeya. 

 
Zu Bett 

 
            Zu Bett, zu Bett, 

            Die ein Kindle hätt, 
            Die keinen hätt, 

            Muß auch zu Bett. 
 

Der Vogelfänger 



 
            Hab ein Vögele gefangen, 

            Im Federbett, 

            Habs in Arm 'nein g'nommen, 
            Habs lieb gehät! 

 
Gute Nacht, mein Kind! 

 
            Guten Abend, gute Nacht, 

            Mit Rosen bedacht, 
            Mit Näglein besteckt, 

            Schlupf' unter die Deck, 
            Morgen früh, wenns Gott will, 

            Wirst du wieder geweckt. 
 

Morgenlied 
 

        Steht auf ihr lieben Kinderlein, 

        Der Morgenstern mit hellem Schein, 
        Läßt sich sehn frei gleich wie ein Held, 

        Und leuchtet in die ganze Welt. 
 

        Sey willkommen, du lieber Tag, 
        Vor dir die Nacht nicht bleiben mag, 

        Leucht uns in unsre Herzen fein, 
        Mit deinem himmelischen Schein. 

 
Sämann 

 
            Hutsch he! hutsch he! 

            Der Ackermann säet, 
            Die Vögelein singen, 

            Die Kernlein zerspringen, 

            Hutsch he! hutsch he! 
 

Mondliedchen 
 

            Wie der Mond so schön scheint, 
            Und die Nachtigall singt, 

            Wie lustig mags im Himmel seyn, 
            Beim kleinen Jesuskind. 

 
Tanzliedchen im grünen 

 
            Heidelbeeren, Heidelbeeren 

            Stehn in unserm Garten, 
            Mutter gieb mir auch ein Paar, 

            Kann nicht länger warten. 



 
Tannebaum 

 

            O Tannebaum, o Tannebaum! 
            Du bist ein edles Reis! 

            Du grünest in dem Winter, 
            Als wie zur Sommerszeit! 

 
            Warum sollt ich nit grünen, 

            Da ich noch grünen kann? 
            Ich hab kein Vater, kein Mutter, 

            Der mich versorgen kann. 
 

Sonnenlied 
 

            Sonne, Sonne, scheine, 
            Fahr über Rheine, 

            Fahr übers Glockenhaus, 

            Gucken drey schöne Puppen raus, 
            Eine die spinnt Seiden, 

            Die andre wickelt Weiden, 
            Die andre geht ans Brünnchen, 

            Findt ein goldig Kindchen; 
            Wer solls heben? 

            Die Töchter aus dem Löwen. 
            Wer soll die Windeln wäschen? 

            Die alte Schneppertäschen. 
 

Wo bist du dann gesessen? 
 

            Auf'm Bergle bin ich gesessen, 
            Hab dem Vögele zug'schaut, 

            Ist ein Federle abe geflogen, 

            Hab'n Häusle draus baut. 
 

Im Frühling, wenn die Maiglöckchen läuten 
 

            Kling, kling Glöckchen, 
            Im Haus steht ein Döckchen, 

            Im Garten steht ein Hünernest, 
            Stehn drei seidne Döckchen drin, 

            Eins spinnt Seiden, 
            Eins flicht Weiden, 

            Eins schließt den Himmel auf, 
            Läßt ein bischen Sonn heraus, 

            Läßt ein bischen drinn, 
            Daraus die Liebfrau Maria spinn, 

            Ein Röcklein für ihr Kindelein. 



 
Beim Spaziergang 

 

            Steig auf das Bergle, 
            Fall aber nit herab, 

            O herzig liebs Schätzle, 
            Brichs Füßle nit ab! 

 
Guten Appetit 

 
            Es regnet, Gott segnet, 

            Die Sonne scheint, 
            Der Mond greint, 

            Der Pfaff sitzt aufm Laden, 
            Frißt all die Palisaden! 

            Die Nonne geht ins Wirthshaus, 
            Und trinkt die Gläser all, all aus. 

 

Anschauungs-Abc 
 

            A, b, ab, 
            Thu die Kapp ab. 

            A b c 
            Die Katz, die läuft in Schnee, 

            Der Kater hinter her, 
            Mit einem großen Stücke Schmeer. 

 
Wenn der Schelm die ersten Hosen anzieht 

 
            Zimmermäntle, Zimmermäntle, 

            Leih mir deine Hosen, – 
            Nein, nein, leih dir sie nit, 

            Sie hangen hinterm Ofen! 

 
Wenn man die kleinen Jungen 

mit ihren Schlappertüchlein am Hals 
zu Tische setzt 

 
        Hau dich nit, stich dich nit, brenn dich nit, 

        Suppen ist heiß, 
        Schneider, wenn du reiten willt, 

        Setz dich auf die Geis. 
 

[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 
1720 

(vgl. Wunderhorn Bd. 3, S. 250 ff.)]  
 

Wenn das Kind etwas nicht gern ißt 



 
            Bum bam beier, 

            Die Katz mag keine Eier, 

            Was mag sie dann? 
            Speck aus der Pfann! 

            Ey wie lecker ist unsre Madam! 
 

Wenn das Kind allzu wißbegierig ist 
 

            Warum? 
            Darum. 

            Warum denn darum? 
            Um die Krumm. 

            Warum denn um die Krumm? 
            Weils nicht grad ist! 

 
Wenn die Hühner im Garten sind 

 

        Mein Hinkelchen, mein Hinkelchen, 
        Was machst in unserm Garten, 

        Pflückst uns all die Blümchen ab, 
        Machst es gar zu arg, 

        Mutter wird dich jagen, 
        Vater wird dich schlagen, 

        Mein Hinkelchen, mein Hinkelchen, 
        Was machst in unserm Garten. 

 
Wenn die Kinder gehen lernen 

 
    Trommel auf dem Bauch, hast ein schweren Ranzen, 

    Kannst du erst auf Stelzen gehn, so kannst du auch bald tanzen. 
 

Wenn die Kinder auf der Erde herum rutschen 

 
            Guck hinüber, fuff herüber, 

            Wohl über die Straß hinum, 
            Kann Deutschland nicht finden, 

            Rutsch alleweil drauf rum. 
 

Wenn man die Kinder im Schlitten fährt 
 

            Schäfele hat ein Küttele an, 
            Hänget voller Röllen, 

            Wann es über d' Gassen geht, 
            Fangen die Hund an bellen. 

 
            Schäfele komm, 

            Schlag mir die Tromm, 



            Führ mir mein Fritzle 
            Im Schlittle herum. 

 

Weinsüppchen 
 

            Anne Margritchen! 
            Was willst du, mein Liebchen? 

            Ich trinke so gerne 
            Gezückerten Wein. 

 
            Zwey Pfund Zuckerchen, 

            Ein Pfund Butterchen, 
            Zwey Maaße Wein, 

            So muß es gut seyn. 
 

            Schütt' es in ein Kesselchen, 
            Rühr es mit dem Löffelchen, 

            Anne Margritchen, 

            Welch Süpplein ist das? 
 

            Eine Weinsupp'! eine Weinsupp'! 
 

Wetterprophet 
 

            Drei Wolken am Himmel, 
            Was soll dies bedeuten? 

            Der Mesmer soll heimgeh, 
            Soll Wetter läuten! 

 
Wenn die Kinder üble Laune haben 

 
        Zürnt und brummt der kleine Zwerg, 

        Nimmt er alles überzwerch, 

        Ein Backofen für ein Bierglaß, 
        Den Mehlsack für ein Weinfaß, 

        Den Kirschbaum für ein Besenstiel, 
        Den Flederwisch für ein Windmühl, 

        Die Katz für eine Wachtel, 
        Den Sieb für eine Schachtel, 

        Das Hackbrett für ein Löffel, 
        Den Hansel für den Stöffel. 

 
Wiegenlied 

 
        Höre mein Kindchen, was will ich dir singen, 

        Aepfel und Birnen soll Vater mitbringen, 
        Pflaumen, Rosinen und Feigen, 

        Mein Kindchen soll schlafen und schweigen. 



 
Schulkrankheit 

 

            Bist so krank als wie ein Huhn, 
            Magst gern essen und nichts thun. 

 
Den kleinen Kindern in die Hand gepatscht 

 
            Patsche, patsche Küchelchen, 

            Mir und dir ein Krügelchen, 
            Mir und dir ein Tellerchen, 

            Mir und dir ein Hellerchen, 
            Sind wir zwey Gesellerchen. 

 
Butzemann 

 
            Es tanzt ein Butzemann 

            In unserm Haus herum di dum, 

            Er rüttelt sich, er schüttelt sich, 
            Er wirft sein Säckchen hinter sich, 

            Es tanzt ein Butzemann 
            In unserm Haus herum. 

 
Zu Gaste gebeten 

 
            Geh mit mir in die Heidelbeeren, 

            Heidelbeeren sind noch nit blo, (blau) 
            Geh mit mir ins Haberstroh, 

            Haberstroh ist noch nit zeitig, 
            Geh mit mir ins Besenreisig, 

            Besenreisig ist noch nit auf, 
            Geh mit mir die Trepp hinauf, 

            Trepplein ist verbrochen, 

            Sind wir nauf gekrochen, 
            Sind wir in dem Kämmerlein, 

            Schenk ein Schöpplein Wein ein. 
 

Nicht weit her 
 

            Ein Himmel ohne Sonn, 
            Ein Garten ohne Bronn, 

            Ein Baum ohne Frucht, 
            Ein Mägdlein ohne Zucht, 

            Ein Süpplein ohne Brocken, 
            Ein Thurm ohne Glocken, 

            Ein Soldat ohne Gewehr, 
            Sind alle nicht weit her. 

 



Ich schenk dir was 
 

            Was ist denn das? 

            Ein silbernes Wart ein Weilchen, 
            Und ein goldnes Nixchen, 

            In einem Niemahlenen Büchschen. 
 

Hast du auch was gelernt? 
 

            Wacker Mägdlein bin ich ja, 
            Rothe Strümpflein hab ich an, 

            Kann stricken, kann nehen, 
            Kann Haspel gut drehen, 

            Kann noch wohl was mehr! 
 

Was möchtest du nicht? 
 

        Ich möcht vor tausend Thaler nicht, 

        Daß mir der Kopf ab wär, 
        Da spräng ich mit dem Rumpf herum, 

        Und wüßt nicht, wo ich wär, 
        Die Leut schrien all und blieben stehn: 

        Ey guck einmal den! Ey guck einmal den! 
 

Als Hans vom Markt heimgieng, und seinem Schatz ein neu Spinnrad 
mitgebracht, und sich eine neue Peitsche gekauft hatte, sang er lustig: 

 
        Buchsbaumes Rädle, 

        Ein' flächsene Schwing, 
        Mein Schatz heißt Antonele, 

        Wie freut mich das Ding. 
 

Ach und weh, kein Schmalzele meh! 

 
    Ich hab' emahl ein Bettelmädele küßt, 

    's Schmalz ist ihm aus dem Häfele 'raus g'spritzt. 
    Bettelmädele schreit Ach und Weh, 

    Hab ja kein Schmalzele meh! 
 

Wenn ers nur nicht krumm nimmt! 
 

            Um um um mein Krummer, 
            Krummer du bist mein, 

            Ei du krummer Dingerler, 
            Wie magst so lustig seyn? 

 
Was hast du dann zu dem Schustersbuben gesagt? 

 



            Schusterbue! 
            Flick mir die Schuh, 

            Gieb mirs Leder auch dazu, 

            Es ist kein Gerber in der Stadt, 
            Der ein solches Leder hat. 

 
            Ein lustiger Bu 

            Braucht oft ein paar Schuh, 
            Ein trauriger Narr, 

            Hat lang an eim Paar. 
 

Kommt Hüner bibi 
 

            Der Reiter zu Pferd, 
            Die Köchin am Heerd, 

            Die Nonne im Kloster, 
            Der Fischer im Wasser, 

            Die Mutter backt Kuchen, 

            Sie läßt mich nicht gucken, 
            Sie giebt mir ein Brocken, 

            Soll Hüner mit locken, 
            Kommt Hüner bibi, 

            Die Knochen ißt sie. 
 

Lied, mit welchem die Kinder 
die Schnecken locken 

 
            Klosterfrau im Schneckenhäußle, 

            Sie meint, sie sey verborgen? 
            Kommt der Pater Guardian, 

            Wünscht ihr guten Morgen! 
 

An den Storchschnabel 

 
        Storch, Storch, Steiner! 

        Mit den langen Beiner, 
        Flieg mir in das Beckerhaus, 

        Hol mir ein warmen Weck heraus! 
 

        Ist der Storch nit ein schönes Thier, 
        Hat einen langen Schnabel und säuft kein Bier. 

 
Klapperstorch 

 
            Storch, Storch, Langbein, 

            Wann fliegst du ins Land herein, 
            Bringst dem Kind ein Brüderlein? 

            Wenn der Roggen reifet, 



            Wenn der Frosch pfeifet, 
            Wenn die goldnen Ringen 

            In der Kiste klingen, 

            Wenn die rothen Appeln, 
            In der Kiste rappeln. 

 
Der Goldvogel 

 
            Goldvogel, flieg aus, 

            Flieg auf die Stangen, 
            Käsebrode langen; 

            Mir eins, dir eins, 
            Alle gute G'sellen eins. 

 
Maikäferlied 

 
            Maikäferchen, Maikäferchen, fliege weg! 

            Dein Häuschen brennt, 

            Dein Mütterchen flennt, 
            Dein Vater sitzt auf der Schwelle, 

            Flieg in Himmel aus der Hölle. 
 

Petrus und Pilatus auf der Reise 
 
Bei diesem Liede reichen sich zwei Kinder die Hände kreutzweiß, und gehen 

singend auf und ab, und bei: sprach Pilatus, drehen sie sich, durch einen Zug der 
Hände schnell herum, und wandern wieder zurück. 
 
        Pilatus wollte wandern, 

                Sprach Petrus. 

        Von einer Stadt zur andern, 
        Juchheisasa andern. 

                Sagt Pilatus. 
        Jetzt kommen wir vor ein Wirthshaus, 

                Sprach Petrus. 
        Frau Wirthin schenkt uns Wein heraus, 

        Juchheisasa u.s.w. 
                Sagt Pilatus. 

        Womit willst du ihn bezahlen? 
                Sprach Petrus. 

        Ich hab noch einen Thaler, 
        Juchh. u.s.w. 

                Sagt Pilatus. 
        Wo hast du dann den Thaler bekommen? 

                Sprach Petrus. 

        Ich hab ihn den Bauern genommen, 
        Juchh. u.s.w. 

                Sprach Pilatus. 



        Jetzt hast du keinen Seegen. 
                Sprach Petrus. 

        Daran ist nichts gelegen, 

        Juchh. u.s.w. 
                Sprach Pilatus. 

        Jetzt kommst du nicht in Himmel ein. 
                Sprach Petrus. 

        So reit ich auf einem Schimmel hinein. 
        Juchh. u.s.w. 

                Sprach Pilatus. 
        So fällst du herunter und brichst das Bein. 

                Sprach Petrus. 
        So rutsch ich auf dem Hintern hinein, 

        Juchh. u.s.w. 
                Sprach Pilatus. 

 
Abzählen bei dem Spiel 

 

        Eins, zwei, drei, 
        In der Dechanei, 

        Steht ein Teller auf dem Tisch, 
        Kömmt die Katz und holt die Fisch, 

        Kömmt der Jäger mit der Gabel, 
        Sticht die Katze in den Nabel, 

        Schreit die Katz: Miaun miaun, 
        Wills gewiß nicht wieder taun. 

 
* * * 

 
        Eins, zwei, drei, 

        Hicke, hacke, Heu, 
        Hicke, hacke Haberstroh, 

        Vater ist ein Schnitzler worden, 

        Schnitzelt mir ein Bolz, 
        Zieh ich mit ins Holz, 

        Zieh ich mit ins grüne Gras, 
        Altvater, was ist das? 

        Kind, es ist ein weißer Haas! 
        Puh, den schieß ich auf die Nas. 

 
* * * 

 
        Jäger bind dein Hündlein an, 

        Daß es mich nicht beissen kann, 
        Beißt es mich, 

        Straf ich dich, 
        Um sechshundert dreissig. 

 



Aus einem Kindermährchen 
 

            Königstochter jüngste, 

            Mach mir auf, 
            Weißt du nicht, was gestern 

            Du zu mir gesagt, 
            Bei dem kühlen Brunnenwasser? 

            Königstochter jüngste 
            Mach mir auf. 

 
Linsenlied 

 
            Die Linse, 

            Wo sin se? 
            Im Tippe, 

            Se hippe. 
            Deck se zu, 

            So han se Ruh. 

 
Ringelreihe-Lied 

 
Die Kinder tanzen im Kreiß, und setzen sich plötzlich zur Erde nieder. 

 
        Ringel, Ringel, Reihe! 

        Sind der Kinder dreie, 
        Sitzen auf dem Holderbusch, 

        Schreien alle musch, musch, musch, 
                Sitzt nieder. 

        Sitzt ne Frau im Ringelein, 
        Mit sieben kleine Kinderlein, 

        Was essen's gern? 
                Fischlein. 

        Was trinken's gern? 
                Rothen Wein. 

        Sitzt nieder. 
 

Spiellied des Königs Töchterlein 

 
Ein Mägdlein setzt sich in die Mitte, ihren Rock zieht sie über den Kopf in die Höh, 
die Kinder stehn um sie, und halten den Rock, einer geht herum und fragt: 
 
        Ringel, Ringel, Thale, ringen, 

        Wer sitzt in diesem Thurm drinnen? 
 

Das Mägdlein antwortet: 

        Königs, Königs-Töchterlein. 
 

Der Herumgesandte: 



        Darf man sie auch anschauen? 
 

Mägdlein: 

        Nein, der Thurm ist gar zu hoch, 
        Du mußt ein Stein abhauen. 

 
Nun schlägt er auf eine der Hände, und diese läßt den Rock fallen, nun 

fragt er von neuem; sind alle Steine herunter, so lauft das Königs-
Töchterlein nach, und wer erhascht wird, muß nun in den Thurm. 

 
Erbsenliedchen 

 
            Gieb mir eine Erbse. 

            »Ich habe keine.« 
            Geh zum Müller, und hol dir eine. 

            »Er giebt mir keine.« 
            So such dir eine. 

            »Ich finde keine.« 

            So blas ich dich. 
            »So wehr ich mich.« 

 
Nun blasen sich die Kinder ins Gesicht, wer es am längsten, ohne zu 

lachen, aushält, bekömmt von dem andern eine Erbse. 
 

Abzählen 
 

        Eins, zwey, drey, 
        Bicke, borne hey, 

        Bicke borne Pfefferkoren, 
        Der Müller hat seine Frau verloren, 

        Hänschen hat sie g'funden. 
        D' Katzen schlagen d' Tromme, 

        D' Maus kehren d' Stuben aus, 

        D' Ratten tragen den Dreck hinaus: 
        's sitzt ein Männel unter dem Dach, 

        Hat sich bald zu krank gelacht. 
 

Dergleichen 
 

            Gickes gackes Eyermuß, 
            Gänse laufen barfuß, 

            Hinterm Ofen steht sie, 
            Vor dem Ofen geht sie, 

            Hat sie Schuh, 
            Sie legt sie an. 

            Hat sie keine, 
            So kauft sie ein Paar. 

 



Wenn die Kinder Steine ins Wasser werfen 
 

            Ist ein Mann in Brunnen gefallen, 

            Haben ihn hören plumpen, 
            Wär der Narr nit nein gefallen, 

            Wär er nit ertrunken. 
 

Vöglein auf der Wiege 
 

            Vöglein auf der Wiege, 
            Singst so klare Züge, 

            Also klar, 
            Sieben Jahr, 

            Sieben Jahr herum. 
 

Maikäferlied 
 

(am Ueberrhein.) 
 

        Türkenmännchen, flieg hinweg, 
        Die Weiber mit den Stangen, 

        Wollen dich empfangen. 

        Türkenweibchen flieg hinweg, 
        Die Männer mit den Spiessen, 

        Wollen dich erschießen. 
        Flieg in den Himmel, 

        Bring mirn Sack voll Kümmel, 
        Tunk ich meinen Weck hinein, 

        Bei dem rothen kühlen Wein. 
 

Abzählen, 
den die letzte Silbe trift, 

der muß nachlaufen 
 

        Ahne, Krahne, wickele, wahne, 
        Wollen wir nit nach England fahren, 

        England ist verschlossen, 

        Schlösser sind verrostet, 
        Schlüssel ist verloren, 

        Müssen wir ein Loch nein bohren, 
        Sind wir nein gekrochen, 

        Haben die Töpf verbrochen, 
        Wenn der Kessel tief ist, 

        Wenn die Milch süß ist, 
        Wenn die Puppen tanzen, 

        Wollen wir Lanzen pflanzen. 
 

Abzählen 



 
        Eins, zwey, drey, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 

        Geh ich in das Gässel h'nein, 

        Schlag dem Bauer die Fenster ein, 
        Kommt der Büttel, setzt mich ein, 

        Setzt mich in das Narrenhaus, 
        Geb' ich drey, vier Batzen aus, 

        Ri ra Ofenloch, 
        Hätt' ich mein' drey Batzen noch! 

 
Wirst du mir keine schöne Singerin? 

 
            Hinter der Donaubrück 

            Steht ein schön Häusle, 
            Sitzt ein schön Mädle drin, 

            Singt als wie ein Zeisle. 
 

Geh, du schwarze Amsel 

 
            Wann ich schon schwarz bin, 

            Schuld ist nicht mein allein, 
            Schuld hat mein Mutter gehabt, 

            Weil sie mich nicht gewaschen hat, 
            Da ich noch klein, 

            Da ich wunderwinzig bin gesein. 
 

Vorbereitung zur Tanzstunde 
 

            Mädele bind den Geisbock an, 
            Gieb ihm brav Heu, 

            Gieb ihm nur, was er mag, 
            Daß er brav tanzen kann, 

            Wie ein Lakei. 

 
Heubündele 

 
            Mädle, was hast du, 

            Was trägst in deinem Bündele? 
            Mehl und Schmalz und ein Salz, 

            Für mein klein Kindele! 
 

Etikette auf des Bettelmanns Hochzeit 
 

            Widele wedele, 
            Hinterm Städele 

            Hat der Bettelmann Hochzeit, 
            Pfeift ihm Läusle, 

            Tanzt ein Mäusle, 



            's Igele schlägt die Trommel, 
            Alle die Thier, die Wedele haben, 

            Sollen zur Hochzeit kommen. 

 
Was haben wir dann zu essen? 

 
            Guten Abend Aennele, 

            Zu essen häben wir wenele, 
            Zu trinken häben wir unsern Bach, 

            Häben wir nit die beste Sach? 
 

Wer bist du, armer Mann? 
 

            Der Himmel ist mein Hut, 
            Die Erde ist mein Schuh, 

            Das heil'ge Kreuz ist mein Schwerd, 
            Wer mich sieht, hat mich lieb und werth. 

 

Was ißt du gern, was siehst du gern? 
 

            Geschnittne Nudele eß ich gern, 
            Aber nur die feine, 

            Schöne Mädele seh ich gern, 
            Aber nur die kleine. 

 
Ach wenn ich doch ein Täublein wär 

 
            Dort oben auf dem Berge, 

            Da steht ein hohes Haus, 
            Da fliegen alle Morgen, 

            Zwey Turteltäublein raus. 
 

            Ach wenn ich nur ein Täublein wär! 

            Wollt fliegen aus und ein, 
            Wollt fliegen alle Morgen! 

            Zu meinem Brüderlein. 
 

            Ein Haus wollt ich mir bauen, 
            Ein Stock von grünem Klee, 

            Mit Buchsbaum, wollt ichs decken, 
            Und rothen Nägelein. 

 
            Und wenn das Haus gebauet wär, 

            Bescheert mir Gott was n'ein, 
            Ein kleines, kleines Kindelein, 

            Das soll mein Täublein seyn. 
 

Rothe Aeuglein 



 
            Könnst du meine Aeuglein sehen, 

            Wie sie sind vom Weinen roth, 

            Ich soll in das Kloster gehen, 
            Und allein seyn bis in Tod. 

 
            Es sitzen auch zwey Turteltäublein 

            Drüben auf dem grünen Ast, 
            Wenn die von einander scheiden, 

            So vergehen Laub und Gras. 
 

Korbflechterlied 
 

            Ich will ein Körblein flechten, 
            Ein Körblein hübsch und fein, 

            Nimm du dein falsches Herze, 
            Und legs mit größtem Schmerze 

            In dieses Körblein fein. 

 
Tanzliedchen 

 
            Bin ich nit ein Bürschlein 

            In der Welt? 
            Spring ja wie ein Hirschlein, 

            In dem Feld! 
            In dem Feld, im grünen Holz, 

            Begegnet mir ein Jungfrau stolz. 
 

            Guten Morgen, Jungfrau! 
            Mach geschwind, 

            Du sollst mit mir tanzen, 
            Munter Kind! 

            Bischen auf und abgeschwenkt, 

            Und ein Gläschen eingeschenkt. 
 

            Schöne Musikanten 
            Spielet auf! 

            Spielet mir ein Tänzlein 
            Obendrauf; 

            Aufgepuzt, eingeschnürt, 
            Lustig dann zum Tanz geführt. 

            Heisasa. 
 

Wenns Kind verdrieslich ist 
 

            Der Müller thut mahlen, 
            Das Rädle geht 'rum, 

            Mein Schatz ist verzürnet, 



            Weiß selbst nit warum. 
 

Liebesliedchen 

 
            Mein Schätzle ist fein, 

            's könnt feiner nit seyn, 
            Es hat mirs versprochen, 

            Sein Herzle gehör' mein. 
 

Vom Vöglein 
 

            Grüß dich Gott mein lieb Regerl! 
            Ich komm aus dem Wald, 

            Hab gefangen ein schöns Vögerl, 
            Entwischt wär mirs bald. 

            Ich thät dirs gern schenken, 
            Nimms an, sey so gut, 

            Es wird dich nicht kränken, 

            Weils schön singen thut. 
 

            Ey du mein liebs Regerl, 
            Ich bitt dich um ein Gnad, 

            Verschaff doch dem Vögerl 
            Ein Häusle von Drath, 

            Thu auch nicht vergessen, 
            Ein Trögerl zum Trank, 

            Ein Trögerl zum Fressen, 
            Daß 's dir nit wird krank. 

 
Der gescheidte Hansel 

 
            Hansel am Bach, 

            Hat lauter gut Sach, 

            Hats Häusel verbrennt, 
            Hat Lumpen drum gehenkt. 

 
            Hansel am Bach, 

            Hat lauter gut Sach, 
            Hat Fischlein gefangen, 

            Hat die Schuppen heimbracht. 
 

            Hansel und Gretel, 
            Zwei lustige Leut, 

            Der Hansel ist närrisch, 
            Die Gretel nit gescheidt. 

 
Liebeslieder 

 



        Herzigs Kindlein, Zuckermündlein, 
        Ich hab ein Wecklein, in meinem Säcklein, 

        Ich will dirs bringen, 

        Bis nach Bingen, 
        Zerrißne Hemder, 

        Die Schuh voll Bänder, 
        Papierne Absätz, 

        Hölzerne Sohlen; 
        Knäblein willst du mich, 

        So thu mich holen. 
 

        Mein Schätzlein, mein Kätzlein, 
        O warte nur ein Jahr, 

        Und wann die Weiden Kirschen tragen, 
        So nehm ich dich fürwahr. 

        Die Weiden tragen keine Kirschen, 
        Die Königskerze ist kein Licht, 

        Also kannst du gedenken, 

        Daß ich dich nehme nicht. 
        Und wenn ich dich schon nehme, 

        So haben wir kein Haus, 
        Da setzen wir uns in die Kieze, 

        Und schauen oben raus. 
 

Vergiß mein nicht 
 

        Ist es nicht eine harte Pein, 
        Wenn Liebende nicht beysammen seyn? 

        Drück mich fest in dein Herz hinein, 
        Wachsen heraus Vergiß nicht mein. 

 
Trotzliedchen 

 

            Mein Schätzle ist klein, 
            Es bildt sich viel ein, 

            Jetzt mag es mich nimmer, 
            's muß aber nit seyn. 

 
Scherzliedchen 

 
            'S Land aufe, 's Land abe, 

            Mein Schätzle ist mir lieb, 
            Dort in dem braunen Kittele, 

            Schön Sträusle auf dem Hut. 
 

Ey der Tausend 
 

            Ich saß auf einem Birnenbaum, 



            Wollt gelbe Rüben graben, 
            Da kam derselbe Bauersmann, 

            Dem diese Zwiebeln waren! 

 
            Ach, ach du Schelm, ach, ach du Dieb! 

            Was machst du in den Nüssen? 
            So hatt' ich all mein Lebetag 

            Kein beßre Pflaumen gessen. 
 

            Der Esel hat Pantoffeln an, 
            Kam übers Dach geflogen, 

            Ach, ach, ich armes Mädelein, 
            Wie bin ich doch betrogen. 

 
Scherz- und Liebes-Liedchen 

 
    Was hilft mir ein rother Apfel, 

    Wenn er innen faul ist; 

    Was hilft mich ein schöns Kindlein, 
    Wenn sein Herzlein falsch ist. 

 
    Wenn ich ein schön Mägdlein seh, 

    Mein ich, es sey mein, 
    Wenn ich mirs dann holen will, 

    Läßt michs nicht hinein. 
 

    Und wenn mein Kindchen auf dem Tannenbaum wär, 
    Ich wollt' hinauf klettern, wenn's noch so hoch wär. 

 
Ziehs naufi 

 
            Margritchen, Margritchen, 

            Dein Hemdchen guckt für, 

            Ziehs naufi, ziehs naufi, 
            So tanz ich mit dir. 

 
Tanzliedchen 

 
            Tanz Kindlein tanz, 

            Deine Schühlein sind noch ganz, 
            Laß dir sie nit gereue, 

            Der Schuster macht dir neue. 
 

Konterfait und Aussteuer 
 

            Mein Schatz ist kreideweiß, 
            Hat krumme Glieder, 

            Geht schief zum Thor hinaus, 



            Kömmt bucklicht wieder. 
 

            Ein ungleich Paar Ochsen, 

            Eine bucklichte Kuh, 
            Die giebt mir meine Mutter, 

            Wenn ich heurathen thu. 
 

Von Adel und Tadel 
 

            Ein silberne Scheide, 
            Ein goldene Kling, 

            Mein Schatz ist von Adel, 
            Wie freut mich das Ding. 

 
            Kreideweiße Haare, 

            Schwarz gewichste Schuh, 
            Ein Degen an der Seite, 

            Ein Goldstück dazu. 

 
            Mein Schatz ist von Adel, 

            Von Adel ist er, 
            Was hat er für einen Tadel? 

            Kein Waden hat er. 
 

Gelegenheitsverse 
 
Wenn ein Schiff vom Stapel läuft, so singen in Lübeck die Kinder, die zu ihrem 

Vergnügen sich darauf befinden: 
 
            Laß ihm, laß ihm seinen Willen, 

            Er hat den Kopf voll Grillen. 
 

Wenn die Knaben beim Spiel das lezte, was sie haben, einsetzen, singen 
sie: 

 
            Die lezte Hand klopft an die Wand, 

            Die wird mich nicht verlassen. 
 

Schluß 
 

            Dormi Jesu, mater ridet, 

            Quae tam dulcem somnum videt, 
            Dormi Jesu blandule. 

            Si non dormis, mater plorat, 
            Inter fila cantans orat; 

            Blande veni somnule. 
 

Fußnoten 



 
1 cras ist lateinisch, und heißt morgen. 
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Studentenspiel und Pilgerabenteuer 
 

Anzeige. 
 

Die frühere dramatische Bearbeitung der italienischen Novelle, die einen 
Theil der Begebenheiten dieses Schauspiels geliefert hat, von dem alten 

deutschen Dichter Andreas Gryphius, wird im ersten Bande meiner Alten 
deutschen Bühne erscheinen, die gänzliche Verschiedenheit meiner 

Bearbeitung von der feinen, rechtfertigt mich über die Wahl derselben 

Erzählung; wenn ich sehr weit zurückgeblieben bin hinter der Vollendung 
jenes alten Meisters, der zu groß ist, als daß ich gegen ihn eine Art 

literarischer Nebenbuhlerei hätte ausüben wollen, so hatte ich dagegen 
manches mir und der Zeit Eigentümliche mitzutheilen, was ich nach Form 

und Inhalt nicht zu leicht und nicht zu schwer zu nehmen bitte. Ich 
wiederhole bei dieser Gelegenheit eine frühere Bitte an Freunde der 

Literatur, mir ältere, weniger bekannte Schauspiele zur Ansicht und 
Benutzung, oder käuflich zu übersenden und verpflichte mich ihnen zu 

ähnlicher Gefälligkeit. 
 

 
 

 
 

Seinen Freunden und Gevattern 



 
 

C. Brentano und J. Görres 

 
 

widmet 
 

 
dieses Trauerspiel in zwei Lustspielen 

 
 

zur Erinnerung guter und böser Tage in Heidelberg 
 

 
 

der Verfasser 
 

 

 
 

Halle 
 

Ein Studentenspiel in drei Aufzügen 
 

Personen. 
 

    Ahasverus, ein reisender alter Jude. 
    Cardenio, ein junger Privatdocent. 

    Pamphilio, Student und Dichter, Cardenio's Freund. 
    1. Die Leiche des Hauptmanns Volte. 

    2. Der Prediger Lyrer. 
    3. Der Philosoph Wagner. 

    4. Der Jude Nathan, ein reicher Handelsmann. 

    Edelchen, dessen Frau. 
    Nathanael, deren Sohn. 

    Einige Enkel des Nathan. 
    Baron Viren, Professor der rechte. 

    Olympie, dessen Schwester. 
    Eine Geistergestalt, der Olympie ähnlich. 

    Doris, Olympiens Kammerjungfer. 
    Kriegsräthin Tyche. 

    Celinde, ihre Tochter. 
    Cleon, ein Glöckner. 

    Ein Magister aus Leipzig. 
 

    Dienemann, 
    Stürmer, 

    Suppius, 



    Becker, 
    Schmidt, 

    Meyer, 

    Ein Kümmeltürke, 
    Ein Weisenhäuser, nahmhafte Studenten. 

 
    Studenten, Musikanten, Halloren, Häscher, Pferdephilister, Masken, 

ordinäre Zuschauer, Rumpeltopfweiber, eine dicke Magd und ihr Hund. 
 

Erster Aufzug. 
 

Erster Auftritt. 
 

Der Marktplatz. Auf der einen Seite stehen drei einsame Pferdeverleiher in 
der Sonne, auf der andern die beiden Gevaterbuden mit Blumen und 

Früchten reichlich angefüllt; die Gevatterin zählt Kirschen in Papiertüten. 
Pamphilio, Dienemann, Suppius, Mayer, Becker, ein Waisenhäuser, ein 

Kümmeltürke, ein Magister liegen nachlässig auf dem Sopha und auf den 

Stühlen vor der einen Bude umher und essen so wenig, als sie sprechen. 
Im Hintergrunde des Theaters erscheint das alte akademische Gebäude, 

der Thorweg ist geöffnet, es werden von einem Buchhändler 
Dissertationen und Bildnisse berühmter gelehrten ausgehangen. 

Ahasverus, ein Reisebündel auf dem Rücken, geht langsam ernst vorüber. 
 

AHASVERUS leise vor sich. Sei mir gegrüßt, du Stadt des Segens und des 
Fluches die alles mir geraubt und alles mir bewahrt. – ich will doch näher 

schleichen dem Studentenhaufen, Cardenio mag darunter sein. Zur 
Gevatterin. Was kostet wohl ein Schock von diesen Kirschen, liebe Frau? 

GEVATTERIN. Zwei Groschen. 
AHASVERUS. Ich hab nur einen Groschen, hat sie keine schlechteren? 

GEVATTERIN. Die Judenkirschen sind dies Jahr nicht gut gerathen, 
Alterchen. 

SUPPIUS lacht. Den Juden muß ich foppen. Zu Ahasverus. Cur ita visum 

est plerisque biduum aut triduum commorari Halis Saxonum. 
AHASVERUS. Qui illic locus est, unde non poterant avelli sicii Ulyssis, illic 

Sirenes. 
SUPPIUS. Was Teufel, der Kerl weiß Latein. Hör Gevatterin, der Jude sagt, 

du wärst eine Sirene. 
GEVATTERIN. Besser rene als unrene, Alterchen er thäte auch gut, sich 

einmal die Hände zu waschen, oder darf er das nicht? Daß er mir nur 
keine Kirschen anrührt. 

DIENEMANN. Er sieht den Schmutz nicht, denn wie Veneroni sagt, 
Tschaskeduno sa, ke la tschetschita dei Tschiudäi e Schismatitschi. 

AHASVERUS. Blind men must not judge of colours. Meine lieben Herren 
gehen Sie nur eine Woche so wie ich in der Sonne, Sie werden auch keine 

weiße Hände behalten. Beso las manos. Ab. 
MEYER. Mein Seel, der Jude könnte einem dienen, wie ein Wörterbuch für 

vier Sprachen. 



WAISENHÄUSER. Ich glaube, dies ist der ew'ge Jude, der überall gewesen, 
alle Sprachen reden soll     und immer zittert, so ist er überall 

beschrieben. 

DIENEMANN. Mir kam es vor, als hätt' er in den Augen, in der Stirn so 
etwas von Cardenio. 

MEYER und alle lachen. Du findest überall doch Ähnlichkeiten, weil du in 
der Mitte stehst mit deinem Angesichte zwischen dem Apollo und dem 

Frosche; viel eher gleicht der Alte einem Ziegenbocke mit seinem weißen 
Barte, mit der krummen Nase. 

DIENEMANN. Halt still, was schlägt's da? Wahrhaftig schon eilf Uhr und 
Schlinger ist noch nicht zurück von Reideburg, der Wagner heut zerbeißet 

und zerstampft sich noch vor Ungeduld. Zur Schlägerei war immer Zeit bis 
morgen. Gewiß hat ihm Cardenio die Schlenkerprime übers Maul gezogen, 

daß er nicht reden kann. Verfluchter Streich, warum gab denn Cardenio 
ihm gestern Abend die Ohrfeige? 

PAMPHILIO. Warum? Weil Schlinger ein Ohrfeigengesicht nun einmal hat, 
frag Gott darum, er hätt sich lang dem Teufel übergeben, wenn ihm ein 

Teufel dienen wollte, jetzt dienet er dem Wagner; damit ihn der aus 

Gnade und Barmherzigkeit zum Teufel schickt. 
SUPPIUS. Was soll das heißen, ich bin auch ein Schüler Wagners. 

DIENEMANN. Jetzt geh, ich bin für deine schlechte     Späße heut zu 
ungeduldig, mach daß du fortkömmst, Schwätzer. 

PAMPHILIO. Langweilt euch nun allein, ich hab mich lang genug mit euch 
langweilt. Ab. 

MEYER. Was meint ihr, wollen wir den Lümmel koramiren? 
DIENEMANN. Wär nicht Cardenio sein Freund, es juckte mir die Hand, es 

ist ihm nicht geschenkt. 
 

 
Zweiter Auftritt. 

 
Cardenio im Kollet, mit Hieber und Burschenhut kömmt auf einem 

mageren Philistergaule angesprengt, den ihm ein Philister sogleich 

abnimmt. 
 

PFERDEPHILISTER. Das ist zu arg Herr Cardenio, es ist mein bestes Pferd, 
es ist ja wie mit Wasser ganz begossen, es fliegt die Brust ihm wie ein 

Blasebalg. 
CARDENIO. Du willst noch reden Schurke, mir ein stät'sches Pferd zu 

geben, das mich eine Stunde länger aufgehalten, als meine Zeit erlaubt. 
Er haut auf ihn. 

PFERDEPHILISTER. Das leid ich nicht, viel lieber geb ich meine ganze 
Nahrung auf. Geht mit dem     Pferde murrend ab. 

DIENEMANN. Nun sag mir schnell, du kömmst allein, wie stehts mit 
Schlinger, der Wagner wartet sehr auf ihn, er sollt ihm heute opponiren. 

CARDENIO. Sag Wagnern nur, er komme gleich, er sei gesund und frisch 
schon wieder in der Stadt, er möcht nur bald zum Promotionssaal gehen, 

dort wird er ihn finden. 



DIENEMANN. Recht vielen Dank dafür, das wird ihm große Freude 
machen. Ab. 

CARDENIO. Der Wagner wird sich wundern. 

MEYER. Ei, wie das? 
CARDENIO. Ich werd an Schlingers Stelle opponiren, das wird ein Fest. 

Dem Schlinger hab ich seine Ehre rasch zurückgegeben, ich habe ihm mit 
einem Hieb die Backe abgeschält, auf die ich gestern hart geschlagen. Als 

er da unter des Chirurgen Händen seufzte, bat er mich, weil ich mich 
seiner Ehre also angenommen, ich möchte seinen Ehrenplatz auch 

übernehmen, gegen Wagner opponiren; und ich versprach es ihm, da gab 
er mir so Frag als Antwort, wie er es all mit Wagner abgeredet, da seht! Er 

zerreißt sie. Ja opponiren will ich, doch darf keiner mir vorschreiben; nach 
meinem Sinne will ich sprechen. Ich will sehen, wer von uns beiden 

Wahrheit sagt und Recht behält. He Gevatterin gieb einen Scheffel mir voll 
Kirschen, geb meinen     ganzen Wechsel drum, ach wär nur eine Kirsche 

dieser ganze Korb, da füllte sie doch noch den Mund, so ist's überall, 
nichts lohnt der Mühe, nichts den Durst. Gevatterin, war Pamphilio schon 

hier? 

GEVATTERIN. Er war schon hier, Herzkind, und wartete auf dich, da hat er 
so was fallen lassen, ich weiß nicht mehr, da haben ihn die Herren 

weggejagt, ich sagt es gleich, sie solltens lassen, es würde Dich 
verdrießen. Na ... 

CARDENIO. Hört ihr Herren, das erkläre ich hier öffentlich, heut mag ich 
nicht mehr Streit, doch wer Pamphilio was thut, der thut es mir, im Guten 

und im Bösen; der Junge meint ihr, habe nicht Kurage, so wollet ihr Euch 
gerne an ihm reiben; er hat Verstand, das ärgert euch und er hat mich, 

ich diene ihm als Kurage, und ich hab ihn, er ist mein froher Witz, der 
schnell erfüllt was ich erdacht, so stehen wir zusammen fest verbunden, 

für einen Mann und ihr, wie steht ihr da? 
SUPPIUS. Je Sackerment, wir haben ihm ja nichts gethan, du machst es 

jetzt zu arg, du wirst zu einem nassen Bruder; wie nasses Heu brennst du 
gleich lichterloh von selbst in Dir. 

CARDENIO. Du bist doch nicht der Esel, der mich fressen wird? Ich habs 

gesagt und dabei bleibts, Pamphilio ist eins mit mir und meine Freunde 
sind     die Seinen. Was giebts schon wieder Neues, Dienemann, wie schon 

zurück vom Wagner, wie so fröhlich? 
DIENEMANN. Der Wagner ist bald hier. Doch denkt einmal, wie ich vor 

seiner Thüre, erblicke ich in einer Seitengasse ein wunderschönes 
Mädchen, der ich ganz eilig folge, zwar sah sie züchtig aus, doch mußt ich 

wissen, wer sie wäre und ging ihr nach. Da kam der Schimpelschampel 
her, der weiß von allen in der Stadt Bescheid und sagte mir, das sey 

Olympie, die Schwester des Viren, sie ist nur wenig Tage hier ein 
himmlisch Mädchen wie Juno und Minerva; wahrhaft Olympie und Viren, 

sie können nicht von einem Vater stammen. 
CARDENIO. Wer darf so ungesittet gleich vermuthen, glaubt doch kein 

Mensch, der uns hier beide so zusammen sieht, daß wir von einem Adam 
beide stammen. 



SUPPIUS. Hör Brüderchen, so ist er heute gegen alle Welt, es ist nicht 
auszuhalten. 

DIENEMANN. Du weist Cardenio, von dir laß ich mir alles das gefallen, dir 

nehm ich gar nichts übel, du hast nun einmal so dein eigen Wesen, man 
muß dirs lassen. Hätt ich so deine Art, die Sicherheit und das Vertrauen, 

so wären alle Weiber mein, denn ihre Gunst ist schnell erobert, langsam 
nur verdient. Wahrhaftig es verwundert mich, daß ich     dich nirgends auf 

dem Strich gesehen. 
CARDENIO. Auf dem Lerchenstrich; was soll ich da, ich bin ein Falkonier, 

laß meinen Vogel zu der Sonne steigen. Bei Weibern sollt ich schmachten 
so wie du? Damit ich so ein Lumpenkerl auch würde dem seine Backen so 

herunter hängen, wie das Zeug am Leibe das mit den weichen Falten die 
Sehnsucht zeigt nach der romantischen Zeit, die Waden hatte. 

GEVATTERIN. Das war mal schön gesprochen, Herzkind, dafür muß ich dir 
einen Kuß in deinen Backenbart eindrücken. 

CARDENIO. Bleib mir vom Leibe, du weißt, ich kanns nicht leiden. 
GEVATTERIN. Du Krauskopf, wirst es schon leiden müssen. 

CARDENIO. Fast zweifle ich, ob ich wohl je mich der Vertraulichkeit 

ergebe, dem, was ihr andern Liebe nennt. Das Ehejoch ist mir verhaßt, es 
nimmt mir meine Freiheit. Nichts davon, so lange ich noch ein flinker Kerl. 

Was bleibt mir nun zu meiner Lust? Die schlechten und verdorbnen 
Mädchen hasse und verachte ich, ich bin zu gut für andrer Leute Rest; 

unschuldige, die stößen mir zu viele Ehrfurcht ein, so vieles Mitleid, da ich 
sie nicht mit meinem Leben, mit meiner Freiheit nicht erkaufen mag. Was 

kann ersetzen, was ich raube? 
SUPPIUS. Das ist gewissenhaft. 

DIENEMANN. Sieh, jeder hat nun seine eigene Kurage, du fürchtest dich 
vor Weibern, ich vor Männern, vor allen andern fürcht ich mich vor dir. Du 

hast ein schön System erbaut. Was heißt das Unschuld? Heist das, nichts 
Schuldges denken oder nichts Schuldges thun? Ich meine, das Erste, denn 

zum zweiten gehört nur noch Gelegenheit, Entschluß und Muth, um alles 
wahr zu machen, was in Gedanken lüstet. Beim Teufel, in dem ersten Falle 

ist kein Mädchen schuldlos, und du magst sagen, was du willst unschuldig 

bist du auch nicht, nur dein Stolz hat dich bewahrt vor der gemeinen 
Sünde, der wir uns fröhlich überließen. 

CARDENIO. Bei Gott, du Schlange, du sprichst wahr. 
DIENEMANN. Nun sieh, es kostet nur den ersten Schritt, was du so lang 

gehegt, das magst du nicht verschwenden; du kannst den Muth nicht 
finden zu etwas, das beim zweiten Male dir Muth zu unterdrücken kostet. 

CARDENIO. Verführer! Verlasse mich unsaubrer Geist! Muth? Wo hat mir 
je der Muth gefehlt. 

DIENEMANN. Hast du Kurage, so mach dich an Olympien, da wird der 
Muth dir sinken, ja hinter der versteck ich mich und schrei dir zu von allen 

Seiten: Cardenio jetzt zeig, ob du ein Mann. Adies!     Lachend ab. 
CARDENIO. Das war dir hohe Zeit. Habt ihr Olympien gesehen? 

BECKER. Freilich sah ich sie. Wahrhaftig, du kennst mich sonst, ich habe 
eine Stirn von Eisen, der könnt ich keine Sauereien ins Angesicht sagen, 



vielweniger möcht ichs wagen, sie zu lieben, sie würde mich schön 
ansehen. 

MEYER. Ja freilich schön, sie ist zu schön für dich und für uns alle, da muß 

ein Held einziehen, der die gewinnen könnte. Zu züchtig ist sie für die 
Weiber, und setzt sie in Verlegenheit; die Pik Aß verweigerte mir neulich 

in ihrer Gegenwart, daß ich ihr nicht wie sonst den Nacken durfte küssen, 
das war mir ein verdorbner Spas, gewissermaßen auch beschämend. 

SUPPIUS. He Leute kommt doch endlich mit zum Kuchenprofessor, mich 
hungert mächtig. 

MEYER. Es ist ja jetzt bald Zeit zum Promoviren. Adies! 
BECKER. Adies! Suppius, Meyer, Becker ab. 

GEVATTERIN. Das sind mir liebe Herrn Gevattern, hat wieder keiner hier 
bezahlt. 

CARDENIO. Nun nun, wir werden sie auch sehen, die fabelhafte Jungfrau, 
die Dienemann so ganz erfüllt, ich glaube er ist mit wenigem zufrieden. 

EIN WAISENHÄUSER. Solche vornehme Weiber     mag ich nicht, mir 
gefällt eine runde Aufwärterin viel besser. 

CARDENIO. Du übest wohl dein künftiges Geschäft der heidnischen 

Bekehrung, wenn sie die Zimmer ausgekehrt. 
WAISENHÄUSER. Sie glauben nicht, in keinem Weibe sitzt weniger Falsch, 

als in denen, die da dienen, sie thun alles für den, welchen sie lieb haben 
und sind zu allem geschickt. Bleibt der Wechsel, aus so bringen sie irgend 

ein gutes Stück aus der herrschaftlichen Küche, was die Katze nachher soll 
gethan haben. Und dafür verlangen sie gar keine zusammengesetzte 

Conversation; geh ich mit meiner Lisbeth Sonntags auf ein Dorf, so 
scheint ihr das mehr Ehre, als wenn ich mit einem Stiftsfräulein zum Balle 

Schlitten fahre. Unreinlich ist sie freilich, aber das bin ich auch. 
CARDENIO. Ich müßte mich sehr irren oder wahrlich du bist ein recht 

gemeiner Kerl, dir ist dabei recht wohl in deiner schmutzigen Haut, wie 
werden sich die indischen Braminen freuen, wenn du in deiner lieblichen 

Person, ein Vorbild christlicher Religion und europäischer Cultur da giebst. 
Du bist ein großer Missionär. 

WAISENHÄUSER. Ich wollte ihnen die Freude gerne schenken, wenn ich 

nur hier in der Gegend mir eine Versorgung finden könnte, ich würde     
Jude, kriegt ich nur des reichen Schimpelschampel Tochter. Da schlägts, 

hols der Teufel, da muß ich einem Paar Juden, die sich taufen lassen, in 
der Religion Unterricht geben. Ab. 

EIN KÜMMELTÜRKE. Ein gemeiner Hund. Pfui Teufel, eine Magd, die immer 
Hände hat, wie ein Reibeisen und grobe Hemden, wie die Scheuerlappen. 

Da lob ich mir mein Kaufmannsweibchen, der Mann wiegt im Laden 
Schnupftaback ab, mein Kaffee wartet schon da, mein Schlafrock und 

meine Pfeife, bin da bedient, wie ein Sultan, sie singt mir zu ihrem 
Klaviere: »Bei Männern welche Liebe fühlen«; dann ließt sie mir einen 

Roman vor, sie ist so ein Stück von einem schönen Geiste, ich bin da wie 
Herr und wie Kind vom Hause zugleich. 

CARDENIO. Aufrichtig sag ich dir, dein Vornehmthun in schlechter Sache 
ist mir noch viel verhaßter als des armen Teufels kleine Lust; du dringst 

geflügelt ein wie eine Motte in das Pelzwerk und zernagst im Müssiggang, 



was jenen lange Winter konnt erwärmen; es ist kein Wunder, daß ein 
junger Mensch, der unbeschäftigt ganz dem Willen und den Launen einer 

Frau kann leben, den armen Mann verdrängt, der mit des Tages Noth-

Erwerb muß ringen und ganz erschöpft am Abend zu ihr flüchtet. Doch 
sag, was kann daraus am Ende werden, ein Ehescheidung, und dir ist 

doch die Frau zu     alt um sie zu nehmen. Sieh Bruder, das muß auch 
anders werden, ich sag es dir im Namen unsres Ordens, ich gebe dir acht 

Tage Zeit; Liebschaften dulden wir, doch gegen Ehestand, wo er noch treu 
gehalten wird, bewahren wir die Achtung; ich sage in acht Tagen mußt du 

ganz von ihr entfremdet sein, sieh, oder du bist ausgestoßen. 
KÜMMELTÜRKE. Aber lieber Bruder, ich wollte sie recht gern verlassen, 

aber sie hat mich gar zu lieb, sie läßt mich nicht. 
CARDENIO. So schlimmer denn für dich, wenn sie dich hat und du sie 

nicht hast. 
KÜMMELTÜRKE. Ich weiß es wohl, ich lerne nichts bei diesem Leben, ich 

habe so oft mir vorgenommen, wegzubleiben; weil du es willst, ich bleibe 
heute weg und geh nach Lauchstädt. Ab. 

MAGISTER. Wie kann die erhabene Liebe, die über unser Leben, wie die 

Sterne ewig hinwandeln sollte, so in den Koth getreten werden; ein Blick 
ist mir genug. 

CARDENIO. Wie du das treibst, Magister, mit jeder zu liebäugeln, dich mit 
jeder zum Entzücken aufzureizen, gleich viel, ob sie gemein und ob sie 

einzig ist eine Art von geistigem Bordell, die Mädchen werden dir zu 
Gliederpuppen, an denen du mit schlauem Witz der Worte Prachtgewänder 

hängst, doch fehlet das lebendige Gesicht noch stets und     darum sind 
mir deine Lieder auch verhaßt, so wie dein Händedruck; nicht kräftig 

warm und stark ergreift er meine Hand, nein glatt bewegt sich deine Hand 
in meiner, ich kann in jede Form sie drehen, als wäre gar kein Knochen 

drein. 
MAGISTER. Da haben wir nun jeder unser Theil, Gottlob daß du herum 

bist, jetzt kehrst du wohl zu dir zurück. 
CARDENIO. Ich bin ein Thor, daß ich mich mühe, euch Mohren all den 

Kopf zu waschen, es kann euch schaden, mir hilft es nichts. Kennst du 

denn auch Olympien? 
MAGISTER. Ich sollte sie nicht kennen, ich leb ja nur von ihren beiden 

Augen, die gleich zwei stillen Seen, in denen sich der Himmel blau 
bespiegelt, der Ausdruck von was Höherm sind, was sage ich von ihrer 

Zähne elfenbeinerm Zauberschloße, in dem die Worte sich wie schöne 
Königinnen zart begrüßen, was – – 

CARDENIO. Zerleg mir nicht die Schönheit so unmenschlich, um sie dann 
Stück für Stück in Spiritus zu setzen. 

MAGISTER. Du willst mich heute nicht verstehn. Leb wohl. Ab. 
CARDENIO. Ihr Herren Pferdephilister geht nach Hause, es ist zu spät, um 

Pferde zu bestellen, ihr steht ja dort so fest, wie Stechfliegen auf euren     
Mähren, ihr steht mir in der Sonne, wie der große Alexander dem 

Diogenes; seht zu, was die liebwerthe Frau Philisterin heut gekocht, wer 
weiß, ob nicht indessen ein alter Kunde bei ihr ist. 



EIN PHILISTER. Erlaubs der Herr, wir werden doch so gut hier stehen 
dürfen, als ein andrer Mensch. 

CARDENIO. Du dummer Teufel, siehst du nicht es steht kein andrer hier, 

als ihr, drum fort mit euch, oder – 
PHILISTER. Nun wir gehen schon. Ab. 

GEVATTERIN. Da hast du wohl Recht, Herzkind, das Volk will doch nur 
spioniren und steckt mit allen Juden unter einer Decke und mit dem 

Prorector. 
CARDENIO. Welch ekelhaftes Volk, mit Juden unter einer Decke schlafen 

und mit dem alten Prorector. Unter einer Decke, wahrhaftig unter einer 
Decke schlief ich mit Olympien so gern und kenn sie nicht. – Wunderlich, 

wie kann ein fremder Mensch, den ich verachte, der elend und verworfen, 
so mit leerem Schwatzen mir den Busen regen mit unbewußtem Drang, 

ich kenn sie nicht. – Mir fehlte es an Muth bei Weibern? Wie dumm! Und 
doch, es liegt was Wahres drein, mir fehlt der Muth mit einer zu beginnen, 

so wie die meisten sind, wie fänd ich sonst ein Ende meiner Liebeleien, 
genießen müßt ich auch die meisten, ja eine Sehnsucht     faßt ich dann 

nach allen. Ein Mädchen möcht ich, wie keine andre je gewesen, so wie 

Olympie scheint, fremd, wunderbar und außerordentlich; die Schwere soll 
mich nicht zur Erde ziehen, nur der Magnet. Die Altagskost der Liebe mag 

ich nicht, Steinfresser wollen Steine, Eisenfresser Eisen. Heilig Eisen, 
magnetisch Eisen, das nach Norden deutet, dich starren Stolz der 

Jungfräulichkeit, der vor dem eigenen Gefühle flüchtet, dich Stein des 
Anstoßes und der Weisheit, wilde jungfräuliche Schaam, dich zu besiegen, 

zu gewinnen, ist allein des Lebens Werth, du reißest mich mit allen 
Kräften hin zu dir und schließest einzig alle Welt in dir. He Gevatterin gebt 

mir die Laute her, beim holden Klang wird einem manches klar, was sonst 
nur dämmernd in dem Nebel graut: 

 
                Hohe Lilie, hohe Lilie! 

                Keine ist so stolz wie du, 
                In der stillen milden Ruh, 

                Hohe Lilie, hohe Lilie, 

                Ach wie gern seh ich dir zu. 
 

                Hohe Zeder, hohe Zeder! 
                Keine steh so einsam da, 

                Doch der Adler ist dir nah, 
                Hohe Zeder, hohe Zeder! 

                Der dein sichres Nest ersah. 
 

                Hohe Wolken, hohe Wolken, 
                Ziehen über beide stolz, 

                Blitzen in das stolze Holz. 
                Hohe Wolken, hohe Wolken 

                Sinken ins entfammte Holz. 
 

                Hohe Flamme, hohe Flamme! 



                Tausend Lilien blühen drauf, 
                Tausend Zedern zehrst du auf, 

                Hohe Flamme, hohe Flamme! 

                Sag, wohin dein stolzer Lauf? 
 

 
Dritter Auftritt. 

 
Olympie mit Doris, ihrer Magd, die Körbe zum Markteinkaufe trägt. 

 
DORIS. Hier Fräulein sind viel bessre Kirschen feil, als jene, die wir von 

der Röse kauften, wir haben so noch nicht genug zum Kuchen, die Hälfte 
wird vom Herren Bruder in der Küche roh mir wegschnablirt, Sie kennen 

seine Art, er ißt so in Gedanken. 
OLYMPIE. So kauf nur schnell. – Schön Wetter,     liebe Frau, die Maikirsch 

hat ein schönes Blut, ich nehm den ganzen Korb. 
CARDENIO vor sich. Sie ists, sie muß es sein. Heimlich zu der Gevatterin. 

Was die hier nimmt, das hab ich alles schon bezahlt. 

DORIS. Ich will nur sehen, ob auch die Kirschen unten sind wie oben in 
dem Korbe. 

GEVATTERIN. Was macht sie, liebes Kind, sie schüttet ja die Kirschen zu 
den ihren, die waren schon dem schönen Herrn hier verkauft und ich hab 

keine andre von der Art für heute. 
DORIS. Mein Jesus, ei, wie soll ich nun die Kirschen von einander lesen. 

CARDENIO. Das ist ein Unglück! Wohl mir, daß ich doch etwas mein 
genannt, das Sie mein Fräulein hat gereizt, ich nenne Glück, daß ich 

erstanden hatte, was Ihnen angenehm. Bei Gott, Sie kränkten mich, wenn 
Sie dies unbedeutende Geschenk verschmähten, ich nehm es sicher nicht 

zurück. 
DORIS. Ja wenn der Herr nicht anders will. 

OLYMPIE. Mein Herr, es wäre gegen alle Sitte, solche Gabe auszuschlagen, 
doch setzt es mich in einige Verlegenheit, daß ich sie nicht mit etwas 

anderm gleich erwiedern kann. 

DORIS. Ei gnädges Fräulein, sehn Sie nur den schlechten Bindfaden an 
des Herrn Laute, Sie haben heut ein schönres Band gekauft. 

OLYMPIE. Das war ein guter Einfall, Doris. Dies blaue Band mit 
Silbersternen hell durchwirkt wird, meine ich, nicht übel lassen. 

CARDENIO. Es ist vielmehr der schönste Ritterorden, der mich dem 
schönsten Fräulein weiht. 

OLYMPIE. So ernsthaft ist es nicht gemeint. 
CARDENIO. So ernsthaft muß ichs nehmen und diese Sterne die mich jetzt 

umgeben, sie zieren mich nicht blos, sie führen mich hinfort durchs ganze 
Leben. 

OLYMPIE. Ich fürchte, daß ihr Glanz zu bald erlöschen wird. 
CARDENIO. Doch nimmermehr ihr Segen. Sagen Sie, ist kein geheimer 

Glanz in dieser Sterne wunderbarer Windung? 
OLYMPIE. Kann sein, ich weiß ihn aber nicht. 



CARDENIO. Es leuchtet mir so deutlich drin: Olympie muß Cardenio 
lieben, weil ihr Cardenio ewig eigen. 

OLYMPIE. Wie sagen Sie? Sie kennen mich? Ich heiß Olympie, ich kenne 

nicht Cardenio, doch hab ich viel von ihm gehört durch meinen Bruder. 
CARDENIO. Böses oder Gutes? 

OLYMPIE. Es hält sich so die Wage, daß noch der Liebe Hauch dem Guten 
schnell ein Übergewicht verleihen mag. 

CARDENIO. Cardenio liebt Sie, wird nimmer eine     andere lieben als Sie, 
Sie können ihn allein beseligen. 

OLYMPIE. Beseligen kann der Himmel nur. 
CARDENIO. Sie sind sein Himmel, ich bin Cardenio, ich habe noch nie 

gelogen, mein Herz ist mir erwacht, Glück auf! Glück auf! – Wenn Sie 
nicht wieder lieben ist alles aus, Glück aus und Hoffnung aus! – es kann 

nicht sein. 
OLYMPIE. Wie kann die Liebe so erschrecken und verwundern wollen? 

CARDENIO. Beim Himmel, ich will gar nichts, ich weiß von nichts, zu heftig 
schlägt mein Herz; ich seh mich ungeschickt nach einem Ausdruck um, zu 

ihren Füßen seh ich liegen ein viergeblättert Kleeblatt das deutet Glück, o 

sei es auch ein Zeichen meines Glückes, wenn Sie es nehmen. 
OLYMPIE. Ich muß es nehmen, ich fürchte Sie – mir wird so schwindelnd 

vor den Augen, ach Doris, komm, wir stehen all zu lange in der Sonne – 
dort kommt ein großer Zug Studenten. Wir müssen fort. 

DORIS. Ei gnädges Fräulein, das ist nicht gut für unsern Einkauf, hier war 
so wohlfeil kaufen. Noch einmal unsern Dank, mein schöner Herr. Olympie 

verneigt sich und geht mit Doris ab. 
 

 
 

Vierter Auftritt. 
 

CARDENIO. Nach Hause will ich sie begleiten, sie schwankte, schwankte 
wie die Sonn im Aufgang und meinte, daß es von der Sonne käme; ich 

muß ihr nach. – – 

 
Wagner mit vielen Studenten, unter denen alle vorhergenannten, zieht 

nach dem Promotionssaale dem Thorwege zu. 
 

STUDENTEN. Glück zu! Wagner, hoch, abermals hoch, dreimal hoch! 
WAGNER zu Dienemann. Sehn Sie Herrn Schlinger noch nicht kommen, 

ich bin vom Sonnenschein geblendet, nicht länger konnte ich mehr 
warten. 

DIENEMANN. Hier ist Cardenio, der hat es mir versichert, er komme 
gleich. Cardenio, ist Schlinger noch nicht hier? 

CARDENIO. Verflucht, es ist, als würde ich mit kaltem Wasser übergossen, 
ich will ihr nach, da soll ich oben disputiren. – Geht nur hinauf, er ist 

schon da. Er sieht in die Ferne. 



WAGNER. Wenn mir Cardenio nur keinen Streich gespielt und läßt mich 
ohne Opponenten oben sitzen. – Mein Herr Cardenio, Sie wissen ganz 

gewiß,  

[Arnim: Des Knaben Wunderhorn. Quellen Germanistik: Romantik, S. 
1820 

(vgl. Wunderhorn Bd. 3, S. 309 ff.)]  
     daß mein Herr Opponent sich eingefunden. 

CARDENIO. Er kommt gewiß, er ist gewiß schon da. Er sieht in die Ferne. 
DIENEMANN. Nun dann, so geh ich, die Musik zu holen. Ab. 

WAGNER. So sein Sie für die gute Nachricht schon gegrüßt, befinden sich 
doch noch recht wohl, so ziemlich wohl, mein Herr Cardenio? 

CARDENIO. Den Teufel mag ich mich recht wohl bestanden, ich weiß nicht, 
wo der Kopf mir steht. 

WAGNER. Da nehmen Sie doch einige Tropfen Assa-Fötida in Äther 
aufgelöst, es half mir immer gegen Schwindel treulich. 

CARDENIO. Bleibt mir vom Leib mit eurem Teufelsdreck. Vor sich. Jetzt 
ists zu spät, ich kann sie nicht erreichen, jetzt ist sie ihrem Hause schon 

ganz nahe, ich möchte weinen, wenns nicht kindisch wäre die Zunge mir 

zerbeißen, o die Gelegenheit kommt nimmer wieder, ihr alles zu erklären. 
WAGNER. Mein Herr Cardenio, Sie reden viel vor sich, das ist ein böses 

Zeichen, hier ist ein Fläschchen Opium, nur wen'ge Tropfen geben 
Lebenskraft. 

CARDENIO. Wünscht mir nicht zu viel Lebenskraft, denn kurz und gut, ich 
bin heut Opponent, hier ist der Brief von Schlinger worin er euch den 

Auftrag kund gethan. 
WAGNER. Sie, Herr Cardenio? Sie sind zu gütig. Mir wird so schwach, ich 

bitte meine Herren, ach leiten Sie mich in den Thorweg, dunkel ists vor 
meinen Augen und meine Willenskraft versagt, nun ich so nah der 

höchsten Ehre in der Philosophie. 
STUDENTEN. Wagner hoch, abermals hoch, immerdar hoch! 

CARDENIO. Tief und abermals tief und immerdar tief, dafür, daß er mir 
heute alle Lust verdorben. 

 

Alle in den Thorweg ab. 
 

 
Fünfter Auftritt. 

 
GEVATTERIN. Weiß gar nicht, warum sie mir nicht mal so einen alten 

Doktorhut verehren, was die all wissen, weiß ich lange schon, habs lange 
an den Schuhen abgelaufen. 

DIENEMANN kömmt mit Musikanten. Hier wartet ruhig, werthe Herren 
Musikanten und schlaft nicht ein und passet auf, ich werde euch mit 

meinem Hute aus dem Fenster winken, wenn ihm der Doktorhut wird 
aufgesetzt, dann blaset einen Tusch, daß alle Scheiben zittern. Und wenn 

wir dann mit ihm ans diesem Thorweg treten im Triumph, dann schwenkt 
euch, stimmt an den Dessauer Marsch,     marschiret drei mal um den 



Markt, daß er sich allen zeige und wendet euch dann zum Rathskeller, wo 
ihr zum Schmause musiciren sollt. 

ERSTER MUSIKANT. Je Herrchen, denkt doch an uns, wir sind so nüchtern, 

wie wir vom Balle sind gekommen und sollten in der Mittagssonne nun 
pausiren und musiciren, so wie ihr mit den Händen winkt, wo kommt da 

Stimmung her? 
DIENEMANN holt aus der Tasche eine Flasche. Dafür ist auch gesorgt, 

theilts mit den Fingern ab in sieben Theile, daß keiner trinkt zuviel und 
jeder doch was kriegt. Gebt Achtung! Geht in den Thorweg ab. 

ERSTER MUSIKANT. Ein Herrchen von Conduite; ein artig Herrchen, so ein 
Kluckerfläschen für uns herzutragen. He habt ihr wohl den Feuerwerker 

Hase noch gekannt, wenn der ein Feuerwerk erdenken wollte mit 
Brillantenfeuer, so holte er sich solches Kluckerfläschen und setzt es an 

den Mund und küpte mit dem Kopfe über, daß ihm der Hut zur Erde fiel. 
Er trinkt. 

MUSIKANTEN. He Domine, laß etwas drein. 
ERSTER MUSIKANT. Dann klappt er zu den Mund, da stand das ganze 

Feuerwerk ihm vor den Augen. 

MUSIKANTEN. Wir wollen dir ein Feuerwerk vor deinen Augen schlagen, 
Domine, die Kluckerflasche ist wahrhaftig leer. 

ERSTER MUSIKANT. Sagt warum wär ich auch der erste von euch allen, 
thät ich nichts für euch alle? 

MUSIKANTEN. So musicir auch für uns alle. Domine, wir müssen erst bei 
Herrmann was pausiren. Gehen nach der Schenke. 

ERSTER MUSIKANT. Da steh ich nun mit der Posaune ganz allein, was 
werden doch die Herrchen sagen zu der Musik, ich werd vor ihnen blasen 

wie der Hirte vor dem Vieh, das wird mal Schläge geben, ich mach voraus 
schon meinen Rücken krumm. 

 
Er taumelt mit lächerlicher Gebärdung an die Posaune gelehnt, in dem 

Promotionssaale wird sehr geschrieen, er antwortet halb wachend einzelne 
Worte darauf, wie recte bene, ecce quam bonum, gaudeamus igitur, pro 

salute, Vivallerallera, Meyer und Suppius kommen aus dem Thorwege. 

 
SUPPIUS. Mich hungert mächtig der Wagner macht kein Ende. 

MEYER. Macht kein Ende? Gern machte er ein Ende, könnt er eins finden, 
das Streiten hat kein Ende. 

SUPPIUS. Ich hab kein Wort verstanden. Ich weiß nicht, wenn ich 
disputire, da bin ich euch gleich fertig, entweder – oder sag ich, damit 

mach ich alles aus. 
MEYER. Cardenio opponirt so wunderlich, wie ich noch nichts gehört, erst 

ließ er sich in Demuth still von ihm belehren, bat sich bald diese Nachricht 
aus, bald jenes noch von dem Systeme, wie er jetzt alle Welt aus der 

Vernunft und den Atomen hat erbaut, und unbemerkt hat er aus alle dem 
sich eine feste Rüstung und ein scharfes Schwert gebildet, womit er die 

Atomen-Wirbel all zerhaut, er taucht ihn unter in derselben Urvernunft, 
worauf er erst so prächtig kam geschwommen. 



SUPPIUS. Ei was er ist ein feiner Kopf der Wagner, kein Wasser, worin was 
untergehen kann, hat er dir nicht erzählt, wie er des Aberglaubens 

Vorhang kühn zerrissen, die Offenbarungen vernichtet hat, vor ihm 

bestehen keine Religionen; ja sollt ich mir die Aufklärung versinnlicht 
denken, der Wagner wär ihr Bruder. He Bruder, ich möchte auch ein Wort 

da oben mal mitreden. 
MEYER. Du kannst ja kein Latein verstehn, viel weniger sprechen. 

SUPPIUS. Ja das ist wahr, hab mir so viele Müh damit gegeben und hab es 
doch vergessen. Was ist der Mensch. Ich sag dir, Wagner hat mirs selbst 

gesagt, daß sein System, wenn man es recht kapirt, so allumfassend wie 
der Äther sei. He Bruder, mich hungert. 

MEYER. Horch einmal zu. Bei Gott, man kann sie     bis hieher noch hören, 
das nenn ich disputiren, der Boden bebt auf viele Meilen in der Runde wie 

bei einer Schlacht. Ich sage dir, Cardenio ist ein Teufelskerl, er ätzt mit 
Höllenstein dem armen Wagner alles wilde philosophische Fleisch hinweg. 

Schon hat Cardenio ihm kühn und fest bewiesen das heil'ge Grab sei 
Mittelpunkt der Welt, darum es allen Geistern heilig müsse sein, und allen 

Menschen, weil alle Christen werden müssen. 

SUPPIUS. Wie lächerlich, Grab ist Grab und Erde ist Erde, so sagt Wagner, 
Ubi penis, ibi patria. 

MEYER. Panis. 
SUPPIUS. Panis sagt Cardenio, meinetwegen, ich hasse den Cardenio und 

den Pamphilio und das Folio dazu, sind lauter Narren in Folio. Der 
Cardenio will alles sein, der Gelehrteste, der beste Fechter, 

Ordensvorsteher – trinkt sich gestern auch zum Papste gegen mich! – 
Wart nur, wir haben einen guten Feger aus Frankfurt uns verschrieben, 

der soll Bescheid ihm sagen, hier wagt sich keiner mehr an ihn. 
MEYER. Er ist ein gar besonderes Ingenium was er anfängt, das geräth 

ihm, ich glaube er gewönne das große Loos beim ersten Einsatz gleich. 
Hör wie sich jetzt das Schreien mehrt, das klingt ja wunderlich, das 

Fenster öffnet sich, da kuckt ja Diene    mann heraus, hält sich das 
Schnupftuch vor die Augen. 

ERSTER MUSIKANT. Ei guten Morgen, Herrchen soll ich blasen. 

DIENEMANN am Fenster. Ich muß Luft schöpfen. Ja blas nur, ausgeblasen 
ist das Licht und statt des Siegesmarsches blas ein traurend sanft 

gedämpftes Lied, wie ihr bei Leichenzügen es zu spielen pflegt. 
SUPPIUS. He Bruder, was ist denn los, ich kann das Lied nicht leiden, wer 

wird denn da zum Thorweg todt herausgetragen. 
 

Die Leiche Wagners wird von seinen Schülern traurig heraus getragen, der 
Musikant bläst ein ernstes Lied auf der Posaune vor ihm her, doch hält der 

Zug noch, weil einige versuchen ihn wieder zu beleben. Schmidt und 
Becker treten aus dem Haufen heraus. 

 
SCHMIDT. O welch ein harter Tag, kaum kann ich glauben, was ich doch 

selber angeschaut. 
SUPPIUS. He Bruder sag, warum läßt sich der Wagner tragen? 



SCHMIDT. Glaub nicht, wenn sie dir sagen der Teufel habe ihm den Hals 
dort umgedreht, es wird gewiß gesagt im Volk, es ist nicht wahr, ich sag 

es laut, an seiner eignen Größe ist er hingestorben, an     seiner Schlüsse 

ungeheurer Folge, an einem Untersatz ist er geblieben, der alles schließen 
sollte – sein Blut kommt auf dein Haupt, Cardenio. Ab. 

 
Der Zug will sich fortbewegen, da tritt Cardenio sehr verwildert heraus 

und hält ihn ein, die Leiche Wagners, mit dem Doktormantel und dem 
Doktorhute bedeckt wird im Vordergrunde nieder gelassen. 

 
CARDENIO. Bursche, Freunde, Brüder, ihr meine Feinde auch, ihr wisset 

alle, ich und Wagner waren uneins, wie geschiedne Elemente, – haltet still 
ihr Träger – keinen Schimpf will ich ihm anthun – nein bei Gott, die letzte 

Ehre, die einzige, die ich ihm geben kann. Es war ein braver Kerl und was 
er meinte, ja darin lebte er auch ganz und sagte es auch frei; hat ihn ein 

Lügengeist geblendet, in ihm war keine Lüge, mit seinem Leben hat er alle 
Schuld bezahlt, sein Leben hat er ehrlich dran gesetzt, hat für die Sache, 

der er gläubig angehangen, bis zu dem letzten Hauch gestritten, da fühlte 

er sich schaudernd überwiesen, sein Streben leer, sein Wirken nichtig, so 
ging er auf in seines Wesens Öde. Ich hab ihn überwiesen, ich bin sein 

Sieger, doch schmerzet mich der Sieg, ich schwöre frei vor Gottes Sonne, 
daß er verdient die Burschenehre,     gesellet mit dem Doktorhute, ich leg 

den eignen Hieber auf den Todten und meinen Burschenhut, mehr kann 
ich ihm nicht geben. Dies sei ein Zeichen, wie aller Haß aus meinem 

Herzen ist geschwunden! Er geht mit gerungenen Händen umher. 
GEVATTERIN. Je du mein Jesuschen über das Unglück, ihm gehört doch 

auch ein Myrthenkranz, da er als Junggeselle ist gestorben – wahrhaftig er 
hat ja nie was sonst als seine Bücher angesehen; davon war er so 

schwächlich. Da ist der Kranz. Legt einen Myrthenkranz auf ihn. Seht 
neulich, wie keusch er war, da brachte ich ihm eine warme Schüssel, als 

er so sehr im Leib litt, da meinte er, ich hätte gar was Böses vor und wies 
mich fort, du lieber Gott, das hätte mir gefehlt, solch elend Männchen und 

ich bin ein altes Weib. Nein sagt ich – – 

DIENEMANN aus dem Thorweg kommend. Jetzt schweigt sie, denn zu 
lange schon hat sie den Zug gestört. Wie kommen diese Musikanten hier 

so einzeln wie auf der Flucht gelaufen, he schweigt ihr Hautboisten wollt 
ihr das Trommelfell uns zersprengen, wie der posaunt: nun lasset uns den 

Leib begraben, da blasen jene noch den lustigen Marsch. 
ERSTER MUSIKANT. Ja Herrchen mit Erlaubniß, die wissen nichts vom 

ganzen Unglück, die sehn     den Himmel an für einen Dudelsack. Ihr 
Leutchen seht ihr nicht den Todten, spielt das Todtenlied. Die herbei 

gelaufenen Musikanten blasen endlich zusammen das Leichenlied, 
Wagners Körper wird vom ganzen Zuge fortgetragen. Cardenio und Becker 

bleiben zurück. 
CARDENIO. Wahrhaftig sollte ich vor den Gerichten sagen, wie er 

gestorben ist, ich wüßt es nicht; lebt einer, so lebt er in der Wahrheit und 
in der Lüge ist kein Leben. 



BECKER. Nicht an der Lüge ist der Mann gestorben, was bildest du dir ein, 
ich hab es ihm seit langer Zeit gesagt; das Denken ist ein Tanzen auf dem 

Seile, das zwischen Gott und Menschenleben ist gespannt, er spannte dies 

von einer Seite nur, sein Menschenleben suchte er mit stark erregenden 
Potenzen mehr zu stärken und Gott verließ er, so verließ ihn Gott, da 

stürzt er über. Bei seinem kurzen dicken Hals, bei seinem dicken Blute, da 
mußte draus ein jäher Schlagfluß folgen, was sich in andern zeigt als 

Nervenschwäche. Heut kam die Anstrengung, der Ärger noch dazu, ich 
sah es ihm vor einer Stunde an, daß er gewißlich sterben müsse. 

CARDENIO. Und sagtest mir kein Wort. 
BECKER. Wer hätte mir geglaubt. Hätt ich es ihm gesagt, er hätte gleich 

dran sterben können auf dem Flecke, von der Reflexion. 
CARDENIO. So schick nur deine leere philosophische Betrachtung dem 

todten Leichnam nach, mich kümmerts nicht. Pamphilio! 
PAMPHILIO. Je grüß dich Gott, mein Simson, du hast den Philosophen mit 

deinen beiden Kinn backen todt gemacht. 
CARDENIO. Jetzt schweig davon, ich hab was andres zu vertrauen, dir 

allein, wobei ich deinen Witz gebrauche. Alle ab. 

 
 

Sechster Auftritt. 
 

DORIS. Ich wollte noch ein Körbchen Erdbeeren kaufen für Herrn Viren, ja 
sag sie doch, war wirklich das der Herr Cardenio, der heut mein Fräulein 

zärtlich angesprochen. 
GEVATTERIN. Du lieber Gott, sie wohnt auch wohl draußen vor der Stadt, 

da wo die Welt mitBrettern vernagelt ist, den Herrn Cardenio kennt sie 
noch nicht, der ist ja in der Stadt wie 'n bunter Hund bekannt, das ist 

mein Sprichwort nur, es ist ein Engelskind. 
DORIS. Ja so ein Engelskind aus der Holzkammer. 

GEVATTERIN. Sie schweig doch still, sie hat auch nicht umsonst die 
schwarzen Augen, wie ich, wenn er nur zu ihr kommen wollte auf ihre 

Kammer, sie     würde auch von Holz nicht sein. 

 
Lysander kommt. 

 
DORIS. Je guten Tag, Punschur. – Was machen sie denn mit dem schönen 

Halstuch in der Hand. 
LYSANDER. Mein Herzensschatz, das hab ich dir gekauft, gefällt es dir? 

DORIS. Es ist ganz prächtig, das Roth fällt in die Augen, das wird mir 
herrlich stehen, es ist gekiepert, ein schönes Zeug. 

LYSANDER. Hör dafür mußt du mir auch heut gefällig sein, komm auf die 
Seite. 

GEVATTERIN vor sich. Wie die sich haben, als wenn ich nicht mehr wüßte, 
was die Glocke geschlagen, wenn so ein junger Mensch ein Halstuch giebt. 

LYSANDER zu Doris. Hör Doris, heute Abend ist dein Fräulein doch zu 
Hause. 



DORIS. Von meinem Fräulein will ich gar nichts hören, nur keine Briefchen 
wieder, die nimmt sie gar nicht an, es kostet endlich mir den Dienst. 

LYSANDER. Nein, liebes Kind, von Briefen nichts, heut wünscht mein Herz 

viel mehr heut will ich es wagen, um alles zu gewinnen, denn dieses 
Zögern kann ich länger nicht ertragen. Versteck mich heute Abend spät in 

dem Schlafzimmer deines Fräuleins,     vielleicht erringt ein Sturm, was 
mir die Güte stets versagt auf rechtem Wege. 

DORIS. Nein nimmermehr, das geht nicht an, das war ja schlecht von mir. 
LYSANDER. Warum nicht gar du Narr, ich mein's wahrhaftig mit ihr 

ehrlich, ich nehm sie sicher, es ist mein einziger Wunsch, sie zu heirathen, 
kein Mensch erfährts, daß du mich eingelassen; ich schwör es dir ich lohn 

es dir mit tausend Thalern und mit tausend Liebkosungen, ich halte Wort. 
Ich lieb Olympien so unaussprechlich. 

DORIS. So hast du mir auch einmal vorgesagt. 
LYSANDER. Du Narr, warum hab ich dich also leicht gewonnen, doch bin 

ich dir noch gut du weißt es, zwei so verschiedene Lieben gehn recht gut 
zusammen, doch mußt du jetzt auch deine Liebe zeigen. 

DORIS. Mein Fräulein kann ich nicht verrathen, sie ist so gut. 

LYSANDER. So schwör ich dir, daß wir auf ewig sind geschieden. 
DORIS. Ich kann nicht. 

LYSANDER. Noch diesen Abend will ich mit der Schwester hin nach den 
Pulverweiden, vor deinem Haus vorübergehen, sie liebt mich doch viel 

mehr, als du. 
DORIS. Das sollst du nicht, das leid ich nicht, ich     kanns nicht 

überleben. 
LYSANDER. Zeig mir, daß du mich liebst, bring mich zu deinem Fräulein. 

DORIS. Es muß geschehen, doch hält es schwer. 
LYSANDER. Und wenns gelingt, so ist dein Glück gemacht. 

DORIS. Mein Glück und auch mein Unglück. Wir müssens heimlich 
überlegen. Beide ab. 

 
 

Siebenter Auftritt. 

 
Der Schauplatz verwandelt sich in eine Straße vor dem Hause des Viren 

und der Olympie, beide treten auf den Balkon. 
 

VIREN. Nach so viel Leiden, verseufzten Tagen und verwachten Nächten, 
da fühlt ich im Gedeihen eines lustigen Lebens, daß Liebe gar nichts sei, 

ein leerer blendend heller Spiegel in muthwilliger Hand der unerwartet 
wirft der Sonne Bild in unsre Augen erschreckend glauben wir, sie strahle 

plötzlich aus einer andern Region zu uns – da ist es fort. Hätt ich die bang 
verlorne Zeit zurück! 

OLYMPIE. Du quälest mich, wie einen Kranken dem seines Lebens 
Ausgang vorerzählt wird, dem ein gewisser Tod wird vorgerechnet, das 

Leben quälet     ihn, doch hat ers lieb. Ach lieber Bruder, wie du mir so 
durchdringend dies Gefühl beschriebst, so wie du es erfahren, an das wir 

glauben müssen gegen alle Überlegung, das in uns lebt und außer uns in 



ewgem Zwiespalt mit uns selber, so etwas fühlt ich auch, als sich Cardenio 
mir ganz zu eigen gab. Mir zu eigen? Mir selber hat er mich entführt und 

schweift mit mir ich weiß nicht wo, herum, ich will in meinen Büchern 

lesen und gähne, will gern an meine alten Freunde schreiben und kann 
nicht aus den ersten Worten kommen, mir ists, als müßt ich ihm weit über 

Hügel folgen; bin ich im dunklen Thal, so steht er auf der Höh in 
Abendsonne schön beglänzt und steig ich zu der Höh so ist er fort – wie 

wird mir doch ums Herz so weh. 
VIREN. Ei wie verändert, stolzes Schwesterchen du stolze Frucht an einem 

Tag gereift am höchsten Gipfel und schon gefallen in des Mannes Schoos. 
Gedenk ich noch an gestern, der hochgefeierten Selbstständigkeit, des 

treuen Bunds mit allen edlen Mädchen vom Ehejoche frei zu bleiben. 
OLYMPIE. Ich habe nie davon gesprochen, daß jede Ehe eine Bürde sei, 

nur die gezwungne wär mir unerträglich. 
VIREN. Ihr Mädchen werft die Worte aus wie Kupfermünzen, der Mühe 

überdrüßig, sie zu zählen; wie sprachst du allgemein von Männertyrannei. 
Je     liebes Kind, ist je ein Mensch auf Erden zum Tyrannen ganz 

geschaffen, so ists Cardenio. 

OLYMPIE. Ich muß gehorsam sein, ich bin dazu geschaffen, du hättest 
früher warnen sollen, oder nie; gehörst du auch zu denen, die den 

Brunnen decken, wenn erst das Kind hineingefallen ist? 
VIREN. Ich glaubte dich Lysandern längst verlobt, er ist ein hübscher 

Mann, ein Mann von Ehre, hat Ansehn und Vermögen, er liebt dich treulich 
nun so lange. 

OLYMPIE. Du glaubtest es, weil du es wünschtest, ich hab dir nie davon 
geschrieben, ich hab ihm jede Gunst, selbst die gewöhnlichen, die dem 

Verliebten leicht ein Zeichen der Geneigtheit werden, so streng versagt, 
daß er wohl glauben mag, ich hasse ihn, wie ich doch nie gethan. Er ist 

ein werther Freund; Aufmerksamkeit, bescheidne Schmeichelei in allem, 
was mir lieb, so viele kleine Dienste, die er uns geleistet, verpflichten mich 

zur Dankbarkeit, ja fast wie eine Angewohnheit ist mir seine Nähe, die ich 
nicht gerne misse, Cardenio ist mir Bedürfniß, Speise, Trank und Luft des 

höheren Lebens, nichts bin ich ohne ihn. 

VIREN. Cardenio, ich läugne nicht, ist ausgezeichnet unter Tausenden, 
erhöht von der Natur, geschmückt mit Kunst, doch löscht ein Fehler alles 

Gute aus. Er ist ein zorn'ger Wüthrich, ein ew'ger     Streiter gegen 
tausend Kleinigkeiten, die der gewohnte Lauf der Welt als harmlos duldet, 

und was er meint das sagt er aus, und was er will, das setzt er durch, ihn 
fürchtet jeder, keinen fürchtet er. Nur sein gelehrter Ruf hat gegen die 

Verbannung ihn beschützt, er wär von den Studenten längst schon 
ausgeschlossen, wär nicht in ihm der Kern von allen, eine ganze 

Akademie. Beim Trinken drückt er erst die Menschen an sich, als wollt er 
sich für eine Ewigkeit verbrüdern nun sieht er sie in hellster Nähe an, 

bemerkt die feinen mikroscopschen Züge und stößt sie mit Verachtung 
fort – mir selbst ists so begegnet, ich rettete mich nur von einem großen 

Streit durch einen witzig leichten Seitensprung. Solch Uebel wächst mit 
jedem Streite, was erst unleidlich ist, die widerhaar'ge Spannung wird 

bald ein angenehmer Reiz, es juckt da immer, wo man oft gekratzt und 



seine Ehre ist ihm gar ein kitzlich Fleckchen, doch findet er noch sicher 
seinen Meister, denn jeder Händelmacher findet den, er stirbt ganz sicher 

nicht natürlich, oder er muß flüchten in die weite Welt, was hast du dann? 

OLYMPIE. Mein lieber Bruder, wer auf den sicheren Besitz von etwas 
herrlichem nur eine Stunde rechnet, nein der besitzt es nie, der hat es nie 

besessen sich nie dem Augenblicke hingegeben, der Jahre aufwägt. Und 
sind nicht Augenblicke muth'gen     Glücks und seliger Erhebung mehr, als 

ungenoss'ne achtzigjähr'ge Dauer des stets verkümmerten Daseins. Hab 
ich mit ihm die Freudenzeit genossen, so leid ich auch mit ihm so kann ich 

mit ihm sterben. 
VIREN. Ei liebe Schwester, spricht Natur aus dir? So fremd und so beredt 

hab ich dich nie gefunden, es ist ein neuer Stolz, der dich ergreift, den 
alten Stolz der scheuen Jungfrau hast du schon vergessen. 

OLYMPIE. Sprich nicht von meinem Stolz, ich fühl ihn heute nicht, ich 
fühle nichts als milde Güte, ein Wohlthun möcht ich üben gegen alle Welt, 

mir an das Herz sie drücken, damit es eine Haltung fände, – denn es ist 
schwach. O sieh mich an, kann seine Wildheit mir wohl widerstehn, wenn 

ich ihn also bittend blicke an, der Blick muß ihn entwaffnen, der muß das 

lose Schwert fest in der Scheide halten, ich will ihm decken seiner Augen 
Glanz mit meiner Hand, wie mit dem Schilde der Vernunft, wenn er in 

Zorn ausstürmen möchte. 
VIREN. Das ist doch lustig, das läßt sich alles anders auch verstehen, es 

ist mir lieb, daß Niemand gegenwärtig! O Schwester, das klingt ja ganz 
erschrecklich sinnlich. 

OLYMPIE. Aus meinen Augen fort, du Ungeheuer, du stellst dich ernsthaft, 
machst mich ganz treuherzig, ich weiß von nichts, du hast mit aller 

Thorheit     dich besudelt, die du Erfahrung nennst, und nun ich offen mit 
dir rede, als wolltest du mich freundlich gern verstehen, mir gütig 

beistehn, da lachest du mit fremdem Scherz herein, ich schäme mich 
meines offnen Sinns, bei Gott, wär ich kein Weib ich könnte dich 

ausfodern darum, und umbringen, und dann machst du Cardenio daraus 
noch eine Sünde, wenn er so oft in Händel sich verwickelt. So wie du 

schlecht von mir gesprochen, gehts auch ihm, die anderen verderben 

seine Worte eben so. 
VIEREN. Ja Schwester, wie du wieder alles mißverstehst; daß ich dich 

nicht für eine Göttin halte, das kränket dich? Ich bin kein Gott und weiß 
doch noch aus früheren Jahren, stolze Schwester, wo wir vertraulich stets 

beisammen waren. 
OLYMPIE. Da warst du gar ein andrer Mensch. 

VIREN. Du warst wie andre Mädchen hattest auch die Nase in die Länge. 
OLYMPIE. Fort, fort, ich kratz dir sonst die Augen aus. 

VIREN lachend. Damit ich niemals sehen soll, was du mit Cardenio unter 
vier Augen thust. Ab. 

OLYMPIE. Wahrhaftig ich geh noch heute fort von dir, wenn du mir so 
begegnest. – Ein sonderbares Recht, daß sich die Herren Brüder meist 

anmaßen, uns alle Unanständigkeiten her zu sagen, die sie von andern 
niemals um uns leiden mögen, sie     möchten uns allein damit versorgen. 

Es hat mich doch verstimmt, ich lebte ganz in dem Gedanken an ihn und 



bei Cardenio da fällt mir lauter Schönes ein, du weißt o Himmel, meine 
Lieb zu ihm ist rein, entlade mich den heftigen Gedanken, womit der Zorn 

das Herz mir tief erregte, ich bin zu heftig, ich habe so viel anderes zu 

denken, da mir der Abendstern entgegenblickt. 
 

                Aus der heitern freien Bläue 
                Tritt ein Stern so heimlich vor, 

                Ach, wo war er doch zuvor? 
                Und nun seh ich gar schon zweie, 

                Die so fest verbunden scheinen, 
                Als wenn Gottes Hand sie band, 

                Und nun gehn sie Hand in Hand, 
                Und ich muß hier einsam weinen. 

 
                Immer muß ich beider denken, 

                In die Augen eingebrannt, 
                Blicken sie so unverwandt 

                Und ich muß die Blicke senken, 

                Seh nicht mehr die keuschen Sterne, 
                Alle ziehn so fern vorbei; 

                Sah sie gestern noch so frei, 
                Gestern sah ich sie so gerne. 

 
Und nun ich wieder aufzublicken wage. Die armen beiden kleinen Sterne, 

kaum sind sie zu erblicken, so schämen sie sich vor der Sonne, die sie 
noch mit durchdringenden hellem Aug bestrahlt. Sie bleibt in sich verloren 

nach den Sternen aufblickend stehen. 
 

 
Achter Auftritt. 

 
Lysander und Doris schleichen unter den Häusern an ein Seitenpförtchen 

des Hauses, wo sie von Olympien nicht gesehen werden können. 

 
DORIS mit bittender Bewegung. Still – still – sacht – leise, die Sonne ist 

noch sichtbar und mir ist so bange. 
LYSANDER. Mir gar nicht, die Katzen zischen sich schon an auf ihren 

Liebeswegen. 
DORIS. Ich dächt, wir ließens? 

LYSANDER. Recht gern, wenn du nicht schon die Thüre aufgemacht. 
DORIS. Ich wollt, ihr wäret schon heraus. 

LYSANDER. Für jetzt nur schnell herein. 
 

Sie treten ab in die Seitenpforte. 
 

 
Neunter Auftritt. 

 



OLYMPIE. 
                Unsre Nachbaute schließen 

                Schon die kleine Fenster zu, 

                Wünschen eine gute Ruh, 
                Mit zur guten Nacht begrüßen; 

                Viele fromme Kinder singen 
                Müde ihren Abendsang, 

                Ach wie ist mein Herz so bang, 
                Nacht will mir nicht Ruhe bringen. 

 
Cardenio und Pamphilio kommen mit Musikanten und Masken. 

 
ERSTER MUSIKANT. Ja Herrchen, es ist so duster mir vor meinen Augen, 

was wird mir das bedeuten. 
PAMPHILIO. Daß du nun um so heller singen kannst, wie Nachtigallen, die 

geblendet sind. 
ERSTER MUSIKANT. Je Herchen, ich kann den Steg nicht finden über diese 

Gosse. 

PAMPHILIO. Find nur den Steg auf deiner Violine so ist mirs einerlei, wo 
du dich bettest, ich will euch überdies nie Heimchen hier verstecken, daß 

alle Leute die Augen nach euch aussehen mögen, woher wohl das Gesinge 
und Gedudle komme. –     Du stehst tiefsinnig da Cardenio vor deiner 

Liebsten, als wärs dein Stehpult, ja sag, verwundert es dich nie daß jener 
strahlenhelle Phöbus, der eben seine Rosse hin zur Schwemme reitet, die 

schönsten Gaben seiner Töne solchem lausigen Volk verleiht, wie unsre 
Musikanten sind, ich glaube er gehört zum Bürger-Rettungs-Institut und 

macht aus seiner Huld Almosen für die Armen. He Bruder, du hörst kein 
Wort. 

CARDENIO. Laß mich, ich weiß es nicht, was hier das Beste sei, doch du 
verstehst am besten, so etwas anzuordnen und dazu hab ich dich, nimm 

alle die Gedanken jetzt zusammen. Wahrhaftig mir vergehen die 
Gedanken, ein tiefer Ernst durchdringet mich bei dieser 

Himmelskonjunktur, die Sonne noch nicht unter, der Mond noch nicht 

herauf und jene beide Strahlen des Springbrunnens, der wie aus meinem 
Herzen steigt, erscheinen mir gleich Schwanenhälsen die Luna froh auf 

dem bestrahlten Wasserspiegel zu mir ziehen. Auch sie soll Liebchen 
sehen, ich sehe Liebchen schon in ihrem Schein. Ich wollte etwas singen 

und ich zittre, als würd ich selbst zur Zitter, die lebend ihrer Hand 
gehorcht. 

PAMPHILIO. Schäm dich der Furcht, du Simson, noch schläfst du nicht in 
ihrem Schooße, denn deine Locken fliegen noch so frei im Abendwind     

und kitzelten mich eben in der Nase, könnt ich nur singen, so wie du, ich 
wollte alles abgelebte Echo in den Straßenecken ausfordern, daß die 

Hähne drüber krähten. 
CARDENIO erst leise, dann lauter. 

                Hinunter, hinunter 
                Du rollende Sonne, 

                Nun werd ich erst munter, 



                Nun steige du Sonne 
                Des Herzens im Thale, 

                Mein Liebchen bestrahle. 

 
                Mein Flehn ist erfüllet, 

                In weißen Gewändern 
                Mit goldenen Rändern 

                Kömmt Luna verhüllet, 
                Die Sternelein spießen, 

                Die Göttin zu grüßen. 
 

                Wie blinken die Wellen, 
                Wie glänzen die Gassen, 

                Die alten Gesellen, 
                Die Sterne erblassen, 

                Denn Luna nur blicket 
                Auf Liebchen entzücket. 

 

OLYMPIE wird aufmerksam. 
                Die Studenten singend ziehen, 

                Kühle Luft vorüber streicht, 
                Daß der Mond davon erbleicht, 

                Meine Wangen müssen glühen, 
                Weil ich eine Stimme höre, 

                Die ich einmal nur gehört, 
                Und mein töricht Herz mich lehrt, 

                Da sie singe mir zur Ehre. 
 

CARDENIO zu den Musikanten heimlich. Nun frisch ihr Herren Musiker, 
thut jetzt das Beste, so etwas düster Lockendes, daß man dabei 

verhimmeln möchte, ein Waldhorn erst, das in sich selber wiederhallt, 
dazwischen rasch ein lust'ger Harfenschlag, daß sich ein Jeder aufrafft, als 

seis verrathen, was er meine. 

PAMPHILIO. Ich hoff du sollst zufrieden sein, wie ich es angegeben, es 
spielet alles mit, der Mond der Himmel und der Brunnen vor dem Hause. 

 
Olympie spricht oben, doch ohne daß sie es unten hören können. 

 
OLYMPIE. 

        Stille Nacht, trink dein Vergnügen, 
        Trink das Licht in vollen tiefen Zügen. 

        Ist die goldne Schaale ausgetrunken, 
        Scheibenglanz ins Dunkel eingesunken. 

        Haben alle Blumen sich geschlossen, 
        Alle Kräuter ihren Thau genossen, 

        Andre Vögel nur nach Schlaf verlangen, 
        Nachtigallen ihren Sang anfangen. 

 



Die Musik, welche das Maskenspiel einleiten soll, beginnt. 
 

OLYMPIE. 

        Ach wie viel hab ich mir selbst verschwiegen, 
        In den Tönen seh ich alles offen liegen. 

        Was die Sonne zu dem Fluß getrieben 
        Ist in meinen Adern heiß geblieben, 

        Was sie in den goldnen Strom versenket, 
        Mich zu diesen süßen Tönen lenket, 

        Fühle alle Sinne drin erfrischet, 
        Meine Stimme sich mit ihnen mischet. 

 
Flötensolo. 

 
OLYMPIE. 

        Schweige, sagt der Bäume fern Erregen, 
        Auf den Mund will den Finger legen, 

        Und nun hör ich nur ein fernes Herze schlagen, 

        Hör den fernen silbern Mondenwagen 
        Und ich lese in den letzten Sternenzügen: 

        Stille Nacht, trink dein Vergnügen. 
 

Die Musik schweigt. 
 

CARDENIO. Recht brav, ihr Musiker, ihr habt so recht mein Herz 
entflammt, ich wünsche Händel und ich träum sie schon, jetzt schnell das 

Maskenspiel. 
 

Maskenspiel vor dem Altane. 
 

DIE JUNGFRAU in ländlicher Tracht geht zum Brunnen. 
                Kommt der Mond zum Quell gegangen, 

                Badet seine weiße Brust, 

                Zu ihm hin die Arme langen, 
                Und ich wasche sie mit Lust; 

                Wasche meine heißen Wangen, 
                Kühle ab mein junges Blut, 

                Schwere Arbeit ist vergangen, 
                Wie er mir so schöne thut. 

                In den Wiesen ist ein Klingen, 
                Ists des Mondes Sichelklang, 

                Vor ihm her viel Lichter springen, 
                Leuchten bei der Ernte Drang. 

DIE FRAU in ländlicher Tracht mit einer Spindel. 
                Wenn der Mond ist aufgegangen 

                In der Hand die Arbeit ruht, 
                Ist im Finstern dann ein Bangen, 

                Thut ein Gang ins Freie gut; 



                Meine Schwester seh ich träumend 
                An des Brunnens weißem Rand, 

                Und der Brunnen springet schäumend, 

                Winket weit mit weißer Hand, 
                Wie ein Geist, so möcht michs schrecken, 

                Glaubte ich an Geisterschein, 
                Will doch meine Schwester necken, 

                Denn sie sitzt so ganz allein. 
 

Sie umfaßt die Jungfrau. 
 

JUNGFRAU. 
                Ach wie ist mir doch geschehen, 

                Wie umfaßt mich frech fein Arm, 
                Lindor, dich will ich nicht sehen, 

                Mich umzieht es kalt und warm. 
FRAU. 

                Ich bins Schwester, welches Bangen 

                Vor dem Amor, vor dem Dieb, 
                Leicht ist mir die Zeit vergangen, 

                Amors Zeit war mir so lieb, 
                War auch Jungfrau, bin nun Fraue, 

                Und der Mond mich noch berückt, 
                Wenn ich jetzt mit Sorge schaue, 

                Ob kein Licht im Hause blickt. 
                Daß die Glocke zehn geschlagen, 

                Sagt der Wächter nur dem Herrn, 
                Mir die Nachtigallen schlagen, 

                Mag zu Bette noch nicht gern. 
JUNGFRAU. 

                Wie der Mond im Brunnen spielet! 
                Ei wie kommt er da hinein? 

FRAU. 

                So die Lieb zum Herzen zielet, 
                Und so strahlt sie frei herein. 

                Kühler Trank, du scheinest Feuer, 
                Also scheint die Liebe auch 

                Und mein Busen athmet freier, 
                Seit ich kenne ihren Brauch. 

JUNGFRAU. 
                Ist die Liebe wie die Quelle? 

                Immer ist ihr Strom so voll, 
                Und zerfließet doch so schelle, 

                Und ihr Rauschen weit erscholl. 
BEIDE. 

                Labung ist sie allen Sinnen, 
                Tropfen fallen mir vom Kinn, 

                Tausend neue Tropfen rinnen, 



                Und besinnen sich darin. 
FRAU. 

                Siehe, Lindor dort erscheinet, 

                Ringt die Hände überm Haupt, 
                Ach der arme Knabe weinet, 

                Und der Wald ist grün belaubt. 
LINDOR. 

                Hinter meiner Sense bindend, 
                Hast du wohl auf mich gesehn, 

                Nach der Arbeit schnell verschwindend, 
                Läßt du mich alleine gehn; 

                Sind das wohl die guten Sitten, 
                Die du in der Stadt gelernt, 

                Hörtest du auf andrer Bitten, 
                Hast du dich von mir entfernt! 

JUNGFRAU. 
                Lerne du nur gute Sitten, 

                Bleib nicht bei der alten Art, 

                Lerne erstlich höflich bitten, 
                Und dann bin ich auch nicht hart. 

LINDOR. 
                Weil ich dich so gern umgebe, 

                Scheidet mich dein hartes Herz! 
FRAU. 

                Ei sie will sich nichts vergeben, 
                Darum scheint sie bös Scherz. 

JUNGFRAU. 
                Könntest du dich mir ergeben, 

                Ach ich habe auch ein Herz. 
LINDOR. 

                Sag, wie soll ich mich ergeben, 
                Da ich lang dir eigen bin. 

FRAU. 

                Ei du sollst den Kuß ihr geben, 
                Denn das will der Eigensinn. 

JUNGFRAU. 
                Ach so war es nicht gemeint! 

FRAU. 
                Doch nun ist es schon geschehen. 

LINDOR. 
                Ach warum hab ich geweint? 

FRAU. 
                Daß du nun kannst klarer sehen. 

JUNGFRAU. 
                Ach was hör ich, welches Klingen, 

                Welchen Klang in meinem Ohr? 
LINDOR. 

                Meine Lieder zu dir dringen, 



                Da gesprenget ist das Thor. 
                Hörst du nun den Lenz erklingen, 

                Da du ruhst am Busen mir, 

                Und mein Herz will mir zerspringen, 
                Da es fühlt ein Herz in dir. 

                Siehst du nicht die Blitze dringen 
                Aug in Auge hin zu dir, 

                Meine Arme sich beschwingen 
                Und ich schwebe über dir. 

JUNGFRAU. 
                Süß Erkennen erster Liebe, 

                Abschied von der weiten Welt, 
                Aus dem Felsen schlägt sie trübe 

                Einen Funken, der erhellt. 
LINDOR. 

                Luna kann nun immer scheiden, 
                Sterne nehmt mein Lebewohl, 

                Alle Trauer will ich meiden, 

                Denn die Freude thut mir wohl. 
JUNGFRAU. 

                Süße Schwermuth, dich zu leiden, 
                Thut in Freuden mir so wohl, 

                Alle Menschen will ich meiden, 
                Denn du bist mein Weh und Wohl. 

BEIDE. 
                Süß Erkennen schließt die Wunde, 

                Alles mir so wohl gefällt, 
                Und ich fühl an deinem Munde 

                Aufgang, Untergang der Welt. 
FRAU. 

                Seht, das ist der Lohn der Zarten, 
                Dieser süßen Thränen Glanz, 

                Seht die Myrthen in dem Garten, 

                Winden sich im Thau zum Kranz. 
 

Sie bekränzt die Jungfrau mit einem Myrthenkranz und giebt ihr einen 
Strauß von Rosen. 

 
                Und die Rose lehrt euch beiden, 

                Ihre Dornen fühltet ihr, 
                Doch in Dörfern, wie in Sädten 

                Bleibt sie stets die höchste Zier. 
                Heute sind es sieben Jahre, 

                Daß ich ruht in gleichem Glück, 
                Und die Flügel neuer Jahre 

                Decken nicht dies erste Glück! 
 

Olympie verneigt sich und geht schweigend ins Haus. 



 
ZUSCHAUER die sich allmählig eingefunden haben. Der Spaß ist aus, ich 

wollt, er wär noch einmal so lang gewesen. Zweiter. Mir ist mein Lebtag 

kein solch Vivat vorgekommen. Dritter. War es denn die kleine Ach-Herr-
je, die gesungen hat mit ihrer kleinen Schwester, der Bursche war 

Lungenfeld. Vierter. Mir ists dabei im Magen kalt geworden, ich geh zu 
Dost, er ist noch stets mein Trost. Fünfter. Gut Nacht, ich will noch 

Veilchen pflücken. Die Zuschauer ab. 
CARDENIO. Sie hat gedankt, sie hat es angenommen. 

PAMPHILIO. Ich hab es selbst gesehn, sie neigte     sich. 
CARDENIO. Pamphilio, ich muß dich küssen und doch beneid ich dich um 

die Erfindung, was wußte sie von mir dabei, ach dir gehört der Gruß, der 
Dank, bei Gott ich bring dich um, wenn du's ihr je verräthst. Jetzt ist sie 

sicher schon in ihrem Zimmer, jetzt kleidet sie sich aus, ach immer 
schöner, schöner. Wie wag ich doch, so was zu denken, verzeih mir Geist 

der reinen Liebe, nein trag ihn nicht in ihren Traum hinüber, den 
frevelhaften Blüthenstaub. Schlaf ruhig ein Olympie. 

 

                Wie Mimosa schließt die Blätter, 
                Also schließ die Augenlieder, 

                Morgen weckt ein keusches Wetter 
                Deine hellen Augen wieder, 

                Und du öffnest dann die Laden 
                Und es steigt so schöne Luft, 

                Alle Blumen sind geladen, 
                Und sie opfern ihren Duft. 

 
PAMPHILIO. Ihr Musikanten jetzt ganz leise eine Nachtmusik, bis das 

Nachtlicht in dem Zimmer löschet. 
 

 
 

Zehnter Auftritt. 

 
Olympiens Zimmer. Die Musik vor der Thür schallt leise, aber vernehmlich. 

Doris führt Lysander herein. 
 

DORIS. Mir ist so bang ums Herz, ich thu gewiß nicht recht. 
LYSANDER. Das glaub mir nur, zum Guten ist uns bang und auch zum 

Bösen, wenn es viel Muth und Arbeit kostet. 
DORIS. In diesem Schrank, er ist gerad so groß wie Sie, ich weiß es, denn 

wenn ich davor gestanden, so mußt ich immer an Sie denken, da müssen 
Sie sich drin verstecken, da ist ein Schlüssel der ihn aufschließt, ich weiß 

nicht, wo ich ihn gefunden, er paßt recht gut. 
LYSANDER. Wie bist du denn darauf gekommen, ihn zu probiren, du 

stiehlst doch nicht. 



DORIS. Ei pfui, wer wird so schlecht von Leuten denken, die Neugier trieb 
mich und ich dachte in dem Schrank des Fräuleins Liebesbriefe zu 

entdecken, ich wollte lernen, wie man die Briefe vornehm schrieb. 

LYSANDER. Und hast du sie gelesen? 
DORIS. Du liebe Zeit, das waren schöne Liebesbrie    fe, Gebete, Versche 

waren es, ganz dumme Kindermährchen, erbauliche Betrachtungen, wie 
sie ihr Herz verbessern wollte, das lernt sie alles aus den Büchern. Nun 

gieb mir einen Kuß, ich lasse dich allein. 
LYSANDER. Wenn alles gut geht, sollst du deinen Kuß erst kriegen, sei nur 

recht wachsam, giebt es Lärmen, mich durch die Seitenpforte 
auszulassen. Wer macht denn das Gedudele da unten in der Straße? 

DORIS. Recht weiß ichs nicht, an mich hat er sich nicht gewendet, wie alle 
andre, vielleicht ist's der Cardenio, der heut am Markte meinem Fräulein 

zärtlich zugesprochen, es ist ein schöner Herr, es lacht das Herz ihm 
gleich entgegen. 

LYSANDER. Das war ein schlimmer Handel, wenn ich mit dem zusammen 
träfe. Wo bleibt denn noch Olympie? 

DORIS. Sie sucht sich Abends meist ein Buch in ihres Bruders Sammlung 

und sucht so lange, bis sie nichts mehr lesen mag. 
LYSANDER. Nun gut, jetzt lasse mich allein, wir überhören sonst die 

zärtlich leisen Tritte, denn wie ein Sternbild wandelt sie am Rand der Erde, 
regiert sie strenge und berühret sie doch nicht. Sei wachsam und bereit. 

DORIS. Ich will den Kuß mir treu verdienen du harter     grimmiger, 
kalter, lieber, lieber Bösewicht. Sie küßt ihn und geht zögernd ab. 

 
 

Eilfter Auftritt. 
 

LYSANDER allein. O dieser Kuß, ich wollt, ich wär ihn los von meinen 
Lippen, die ganz in Himmelswonne träumend sich erquicken, hier in 

Olympiens Nähe wird mir Gemeines ganz verhaßt, wie wünschte ich mein 
voriges Leben zu vergessen. Gemeine Sünden könnt ich hier nicht thun, 

so tröstet's mich, daß ich erschrecklich freveln will. Was thue ich? Es ist 

der Sprung des ganz Verzweifelten hin über einen Abgrund, schon hinter 
mir versinkt die Welt, ich kann nicht mehr zurück. – Ich möchte mit dem 

Himmel den Vertrag hier schließen, für diese eine Schuld wollt ich mein 
Leben seinem Dienste weihn; o heil'ger Gott schließ den Vertrag, schlag 

ein. – Wie sprech ich so von Gott und hab den Teufel in dem Herzen, doch 
hier in ihrer Nähe verliert, wie in dem Kelch des Abendmahls die Schlange 

all ihr Gift, der enge Raum wird hier zum weiten Himmel. – Wie die Musik 
mich quält, wohl mir, da hier ein Licht, es ist genug in dieser kleinen Welt 

die trüben Nachtgedanken zu zerstreuen. – Wie friedlich steht das kleine 
Bett, die weiße     Decke ist so straff darauf gezogen, es ist nicht 

weichlich, ach ich muß doch einen Augenblick darauf mich setzen – und 
nun ich sitze, fühl ich erst, wie's mir so weich, in diesem Augenblicke 

möchte ich für eine Ewigkeit erstarren, zum Denkmal werden meiner 
eignen Ruhe. – Wie quälen mich die sanften Flöten wieder; sind ich denn 

nichts, was mich auf andere Gedanken bringen kann. – Da liegt ein 



aufgeschlagnes Schreibebuch, wie liegt es ordentlich in gleicher Linie mit 
dem Rand des Tisches, mit dem Stuhle, das Dintfaß steht in richtiger 

Entfernung recht davor, die Feder liegt so reinlich ausgewischt daneben, o 

schöne Ordnung, Spiegel ihres Geistes. – Was hat das liebe Kind 
geschrieben? Er liest. »Führ mich nicht in Versuchung Herr und Gott, 

schenk mir die Wahrheit und bewahr mein Herz.« Nur wenig Worte, aber 
inhaltschwer, sie drücken meinen bösen Willen nieder, der schwarze 

Vorsatz weicht mir wie in Fieberwahn, kaum glaub ich, daß ich ihn 
geheget. Führ mich nicht in Versuchung, liebes Kind, so will ich nun zu dir 

auch beten: Es wird mir leicht, ich eile fort noch eh die Liebliche 
gekommen, daß nicht mein Aug die Heimlichkeit erblickt, der es nicht 

widerstehen kann. Er springt zur Thüre, in dem Augenblick ruft Olympie 
draußen. 

OLYMPIE. Doris bring Licht, ich will zu Bette     gehen. 
LYSANDER springt zurück. O Himmel, als ich mich bessern wollte, war's zu 

spät; fort in den Schrank, fort in die dunkle Hölle. Er springt in den 
Schrank, den er hinter sich zudrückt. 

 

 
Zwölfter Auftritt. 

 
DORIS sieht sich erst scheu um. Es brennt schon Licht mein gnäd'ges 

Fräulein. 
OLYMPIE. Wie unvorsichtig, Doris, hast du den Wächter nicht gehört, 

bewahr das Feuer und das Licht, das Zimmer ist so voll von Dampf, das 
Licht ist weit herabgebrannt, geh putz es, mach das Fenster auf, die Luft 

ist noch so angenehm. 
DORIS. Auch die Musik klingt jetzt viel heller. 

OLYMPIE. Ich höre sie recht gern, sie scheint bestimmt zu meiner Ehre. 
DORIS. Ich möchte wissen, wer sie bringt; ganz sicher der Lysander, ich 

sah ihn heute sehr beschäftigt laufen. 
OLYMPIE. Ich bitte dich, mach nur die Fenster wieder zu; es thut mir leid, 

daß er sich Müh und Kosten macht. 

DORIS. Es ist doch gar ein schöner artger Herr. 
OLYMPIE. Wen meinst du? 

DORIS. Wen anders, als Lysander, Ihren treuesten Verehrer. 
OLYMPIE. Ich halte ihn für einen zuverlässigen Freund, doch muß sein 

unaufhörlich Werben und Hofmachen mich ermüden, ich gab ihm nie die 
kleinste Hoffnung; er hindert mich dadurch, wohlwollend ihm die 

Freundschaft, jene Achtung auszudrücken, die er mir eingeflößt, er würde 
stets viel mehr daraus sich schließen, als ich gemeint. 

DORIS. Die Leute sagen doch, wenn Sie mit ihm spazieren gehen, ja das 
ist noch ein Paar, das recht zusammen paßt, verständig sind sie beide und 

wie schön! 
OLYMPIE. Die Leute sagen viel, geh nur zu Bette, ich hab bei meinem 

Bruder gar ein schönes Buch gefunden, das will ich ruhig lesen, es handelt 
von der Nachahmung des Herren Christus, ich bin noch gar nicht müde. 



DORIS. Mein Gott bei solchem Buch, da schliefe ich gleich ein. Nun gute 
Nacht, mein liebes gnäd'ges Fräulein. Doris ab. 

 

 
 

Dreizehnter Auftritt. 
 

OLYMPIE. Zuweilen mein ich, Doris sei Mann, ich kann mich nicht vor ihr 
entkleiden, blickt so frech, ich fühl mich so beschämt, es ist mir lieb, daß 

ihre Zeit bald um und daß sie selber mir hat aufgesagt, es wird mir gar zu 
schwer, wenn den Mädchen muß den Abschied geben ich beschämter dann 

als sie. – Wie lieblich reget die Musik mir Herz und Pulse an, es war gewiß 
Cardenio, ich gehört, der tiefe ernste Ton der Stimme hat mir sein Bild in 

einem dunklen Spiegel dargestellt, der Umriß ähnlich, aber finster 
farbelos, als ständ ein großes Unglück drauf gezeichnet, das dieses 

Waldhorn jetzt so rührend klagt. – Gern möchte ich ihm etwas schenken 
für die Freude und die Schmerzen, die er mir in das Herz gesungen. – Da 

fällt mir eine Locke unbequem ins rechte Auge, daß es in Thränen sich 

ergießt, – ein rascher Schnitt und sie gehört nicht mehr zu mir, – fort aus 
dem Fenster flieg hinaus, und will das Glück dir und auch ihm recht wohl, 

so führ der Abendwind dich schnell in seine Hand. – Fort ist sie, wars auch 
recht, was ich gethan? Ich schäme mich, ich werd ganz roth, ich will im 

Bette mich verstecken, das steht ganz sicher nicht in der Nachfolge unsres 
Herrn. – Was find ich hier auf     meinem Bett, es ist doch unbescheiden 

von der Doris, daß sie aus Langeweile sich darauf gesetzt; doch freilich, 
das arme Mädchen hat gar lange warten müssen, bei der Musik ist mir die 

Zeit so schnell vergangen, das Dienen ist ein hartes Leben, macht gegen 
feineren Genuß so stumpf, ihr schallte doch Musik so gut wie mir. – Und 

jetzt erschreckt mich dieser Eindruck auf dem Bette. – Warum? – Nun fällt 
mirs ein, es ist ein altes Geistermährchen das ich in einem Kinderbuch 

gelesen, von einer Mutter, die im Wochenbett gestorben und dann als 
Geist bei ihrem Kinde nächtlich wachend saß, als seine Amme sorglos es 

verlassen hatte, am andern Morgen sah die Amme noch den Eindruck, wo 

sie gesessen, das Kind war satt und froh. – Ich muß das Buch noch haben, 
es war voll wunderbarlicher Geschichten es liegt wohl in dem Schranke. 

Sie geht zum Schranke, Lysander springt hinaus, löscht mit seiner Hand 
das Licht und küßt sie. 

OLYMPIE. Cardenio, das ist Verrath, zu Hülfe, Hülfe. 
LYSANDER. Cardenio. 

 
Er springt durch die Seitenthüre fort, Olympie sinkt in Ohnmacht. 

 
Vor der Thüre ein Rufen von Cardenio, Pamphilio und Musikanten: – 

Brecht ein, rasch, drein! – Die Thür wird erbrochen, viel Rufen erschallt im 
Hause, wobei Olympie in der Ohnmacht liegen bleibt. 

 
 

Vierzehnter Auftritt. 



 
CARDENIO mit bloßem Degen tritt ungewiß zur Thüre ein. Aus diesem 

Fenster, das erhellt noch eben, aus dem die Locke mir gefallen, schien mir 

ihr Angstgeschrei zu kommen, ganz finster wurde es auf einmal, sie rief 
mich und es war ein unterdrückter Schrei, Gott, wenn die Decke auf sie 

nieder wär gestürzt, hier ist kein Stein, daß ich mit meinem Schwert könnt 
Funken hauen, ihr Augen leuchtet mir, o zöge doch ein fliegender Drache 

übern Himmel, verbrennte er auch eine Welt, daß ich nur einen Augenblick 
hier sehen könnte. – Was auch geschehen, ich kam zu spät zur Hülfe. – 

Was rührt hier meine Hand, wie weich, wie voll, ists eine Todte? Nein, 
noch fühl ich Lebenswärme. Athem. He Hülfe, Hülfe, Licht; o wär sie es, 

wär sie todt, und weit von hier, du guter Degen solltest mir den Weg 
schon bahnen, daß ich ihr nach, mit ihr zugleich die dunkle Todesstraße 

wandelte. 
 

 
 

Funfzehnter Auftritt. 

 
DORIS mit einem Lichte, vor sich redend. Dem Himmel sei's gedankt, 

Lysander ist hinaus, die Thür verschlossen, ein Augenblick, so war's zu 
spät, schon hört ich unsern Herrn rufen, laufen. Laut. Ach gnädiges 

Fräulein, was für ein Unglück ist denn hier geschehen, ich lag im ersten 
Schlaf, als ich sie schreien hörte, mein Gott, da liegt ja das liebe Fräulein 

ausgestreckt ganz bleich. – Ei Herr Cardenio, wo sind Sie hergekommen, 
hier ist des Fräuleins Schlafgemach, was haben Sie mit ihr gemacht, Sie 

haben noch den bloßen Degen in der Hand. – Sie läuft nach der Thüre. He 
Hülfe, Mörder! 

CARDENIO. Daß dies dein letzter Athem wär. Schaff Hülfe, statt zu 
schreien, Riechwasser her, es scheint nur Ohnmacht. 

 
Viren in Pantoffeln, einen Schanzläufer übergehängt mit dem Degen. 

 

VIREN. He, welch Geschrei in stiller Nacht was giebt es Doris, sicher eine 
Spukgeschichte. 

DORIS. Da sehen Sie nur Herr den Spuk, der Herr Cardenio mit bloßem 
Degen, das gnäd'ge Fräulein     liegt in Ohnmacht. 

CARDENIO. Gebt Wasser her, sie scheinet zu sich selbst zu kommen. 
VIREN. Cardenio! Von meiner Schwester fort! Mir steigt das Blut zu Kopfe 

– verruchter Schänder der jungfräulichen Ehre, der du das heil'ge Recht 
des eignen Hauses nicht gescheuet, den Bann der friedlichen Nacht 

gebrochen, was hält mich, daß ich dich nicht niederstoße? 
CARDENIO. Mein Degen. Jetzt sorge nur für deine Schwester, die ist was 

mehr werth, als wir beide. Sie schlägt die Augen auf, o welch ein 
liebevoller Anblick. 

VIREN nimmt Olympien in die Arme. Wie ist dir liebe Schwester, was ist 
dir geschehen? 

OLYMPIE. Ach mir geschah so schmerzliche Beleidigung. 



VIREN. Sprich nur schneller. 
OLYMPIE schwach. Ich hatte mich schon halb entkleidet, geh zu diesem 

Schrank, da springt Cardenio heraus, erstickt mich fast mit seiner Küsse 

Wuth ich find in seinem Arm mich wieder, er ist wohl fort; ach frag ihn 
Bruder, ob ich je freche Blicke ihm gegeben, so schnöde Worte ihm 

gesagt, die solche Frechheit reifen ließen. 
 

Einige Bediente Virens kommen mit Waffen. 
 

BEDIENTE. Ist hier der Dieb, schlagt zu. 
VIREN. Ha Bube, so ehrlos wie du ehrbegierig, hier auf der Stelle mußt du 

bluten. 
CARDENIO. Du wärst der erste Prahlhans nicht, den ich schon auf die 

Kniee hab gesetzt, euch andren hätt ich auch noch Lust zur Ader hier zu 
lassen, doch hier hält mich ein Blick zurück, den ich noch ehre, selbst da, 

wo er mich hat so ganz verkannt. 
 

Pamphilio und einige Musikanten dringen ein. 

 
PAMPHILIO. Halt, was geschieht hier, blanke Degen, Olympie erblassend, 

ich wollt ich wäre weit davon. 
MUSIKER. Haltet ein, ihr Herren, hört doch die Vernunft mit kaltem Blute 

an. 
CARDENIO. Bei Gott, ich bin ein Gletscher, kann euch alles sagen, wie vor 

den Gerichten. Ihr Herren sagt, wann bin ich in dies Haus gedrungen? 
ERSTER MUSIKANT. Je Herrchen, das müssen Sie am besten wissen, es 

sind nicht fünf Minuten, daß wir Sie auf der Straße hingestreckt erblickten, 
seufzend nach den Sternen, so sagt der Poet. 

CARDENIO. Wie kam ich dann darauf, die Ruhe dieses Hauses so zu 
stören? 

EIN ANDERER MUSIKANT. Da war nichts mehr     zu stören, Domine, als 
sie mit uns hineingedrungen, da war ein Schreien drin von einer 

Weiberstimme, ein Lichtauslöschen, als wäre Mord geschehen, es fuhr mir 

eiskalt übern Rücken, daß mir die Flöte an die Erde fiel. 
VIREN. Es ist nicht wahr. 

ERSTER MUSIKANT. Mein Herr Viren, wir kennen uns ja länger, ich gab ja 
schon Ihrem Herrn Vater Unterricht auf Geige und auf Flöte, er lernte erst 

nicht viel, dann aber kriegte er einen guten Ansatz, als er ward verliebt. 
PAMPHILIO. Was soll das hier. 

ERSTER MUSIKANT. Das Herrchen ist so böse, es erkennt mich nicht, ob 
ich ihm gleich zwei Stunden alle Woche gebe auf der Geige. Ja Herr Viren 

ich schwör es ihnen bei meiner Ehre, hab ich gleich nur wenig Ehre, Sie 
thun dem Herrn Cardenio ein großes Unrecht, wenn Sie meinen. – 

OLYMPIE. Er nannte sich Cardenio, als er mich küßte, als er mich 
schändete, ich schwörs zu Gott. 

VIREN. So schweig doch Schwester vor den Leuten. – Nun weiter. 
ERSTER MUSIKANT. – – – wenn Sie meinen, daß er das Haus hat 

aufgestört, er sprengte erst nach vielem Hülfe-Schreien, das drin erscholl, 



die große Thüre, wir drangen mit ihm ein, und er kam früher hier herein, 
weil – – – 

PAMPHILIO. Weil er der Muthigste von uns und der Verliebteste. Armer 

Cardenio, ein andrer hat in deinem Namen die Ernte mit Gewalt entrissen, 
und draußen standest du als Wächter. 

OLYMPIE. Ich vergeh, ich bin verrathen. 
CARDENIO. Darf solche Schönheit solche Schmach erfahren, darf meine 

Liebe so verrathen werden, die Welt erscheint mir anders auf einmal – wie 
wird mir doch, es dreht sich alles rings umher, die Streifen an der Wand, 

sie ringeln sich zu Schlangen. 
PAMPHILIO. Du schwindelst Freund, halt dich an mir. 

VIREN. Ich muß verstummen, an niemand kann ich meine Wuth 
auslassen, ein gräßlich Räthsel quält uns alle. Verzeihe mir Cardenio, nur 

dir hätt ich des Unternehmens Kühnheit zugetraut, die Trauer und die 
unterdrückte Rache zerrissen mir das Herz ich ahne schlimme Folgen. Ihr 

Leute, ihr Herren Musiker erfrischt euch draußen nach dem Schrecken, 
geh Doris, sorg für sie, ich habe noch zu sprechen mit Cardenio. 

DORIS vor sich. Hätt ich wohl je geglaubt, daß das so enden könnte, ich 

hätt es nimmermehr gethan. 
 

 
 

Sechzehnter Auftritt. 
 

CARDENIO. Nicht lange mehr ertrag ich dies Gewühl in meinem Busen, in 
wilden Rasereien möcht ich mich selbst entladen von dieser Wahrheit, 

diesem schrecklichen Bewußtsein, daß alles wahr. 
VIREN. So sprech ich kurz, ich höre, daß du meine Schwester liebst, sag 

Schwester, liebst du auch Cardenio, da du ihn schuldlos weißt. – Du 
schweigst, das nehm ich für dein Jawort an. Auf denn, laß uns den Zwist 

in einem festen Bündniß unter uns vernichten. 
CARDENIO. O meine Ehre, wär ich deiner nur so leicht entladen, wie diese 

Jungfrau der Jungfräulichkeit, könnt ich nur erst ertragen lernen, daß mich 

einer schlüg auf öffentlichem Markte, und daß ich blos den Buckel riebe, 
knurrend wegging, ja dann wär ich ein guter Ehemann. 

VIREN. Ich darf dich nicht verstehen, wohl weiß ich, daß der Schwester 
Ruf durch diese Nacht kann leiden, doch ihre Zucht hat nicht gelitten, 

sprich Schwester, dir ist nichts geschehen? 
OLYMPIE. Gott, ich vergeh vor Scham! 

CARDENIO. O Jungfrau, darf ich an dich glauben? Es ist doch ein 
gefährlich Spiel um Jungfraunehre. 

VIREN. Sie schweigt, das will bei zücht'gen Mäd    chen nicht viel sagen, 
gebt euch die Hände und verlobet euch, die ganze Stadt denkt dann, daß 

es Cardenio gewesen, der sich mit einem Scherz in diesem Haus 
versteckt, erkennt es dann für einen der genialen Streiche, wofür Cardenio 

bekannt. 
CARDENIO. Doch was sagt dann der eben hier verschwundene? Ein Wort, 

Olympie? Was that der Fremdling. Er flüchtete im Augenblick, da er Sie 



küßte, er hätte Ihren hohen Blick nicht tragen können, darum hat er die 
Lichter ausgelöscht. 

OLYMPIE. Und wer giebt Ihnen dieses stolze Recht, mich wie ein Richter 

auszufragen, wir sind uns fremd und bleiben fremd für immer; wer gab dir 
Bruder dieses Recht, so meine Hand zu schenken, als wärs ein 

weggeworfnes Gut, aus Mitleid soll mich jetzt Cardenio nehmen, viel lieber 
nehm ich den, der eben war bei mir versteckt, so hassenswerth sein 

Frevel dir erscheint. 
VIREN. Ich staune, Schwester, über dich. 

OLYMPIE. Aus Erden war kein Mädchen je so tief gekränkt. 
CARDENIO. Weil denn die Welt dem Teufel ganz gehört, nimm mich du 

Teufel hier und ewiglich nichts kost ich dir, frei geb ich mich dir zum 
Geschenk. Fluch aller Liebe, die mich zähmte und bezwang, Haß, Zorn, ihr 

macht mich reich, ihr füllet mir das Herz, so fließt denn über in die öde 
Welt,     auf die kein göttlich Auge blickt, im Feuer soll sie untergehen. Ab. 

 
 

Siebzehnter Auftritt. 

 
DORIS vor sich. Der stürmte wüthend fort. 

VIREN. Und ich kann gar nichts thun, du alter Ruhm des Hauses, du hohe 
Ehre meiner Schwester, vom Giftthau einer Nacht sollst du verzehret sein. 

Entehrt, geschändet, meine Schwester, sprich im Augenblick, wer wars? 
Du schweigst. – Unselige, – so stirb, nimm meinen letzten Segen! Er will 

sie durchbohren, Doris hält ihn. 
DORIS. Beim Himmel, sie ist so rein und schuldlos, ich hatte sie im 

Augenblick verlassen, als sie um Hülfe schrie. 
VIREN. Doch schweiget sie. 

DORIS. Mein Fräulein sprechen Sie, es ist nur Stolz, der ihr den Mund 
verschließt. 

OLYMPIE. Wer konnt es wagen, je mich zu entheiligen, was schadet mir 
ein Kuß, von dem die Lippen nichts gewußt. 

VIREN. So laß dich von des treuen Bruders Lippen küssen. 

OLYMPIE. Jetzt kann ich dich nicht küssen, mir ist zu weh und ernst, du 
hast gewagt mich einem     Fremden ohne meine Zustimmung zu 

übergeben, das hat mich sehr gekränkt, doch ich vergeb es dir. Wer hat 
gewagt, mich zu verschmähn? – Cardenio! – Vergebs ihm Gott, nein ich 

vergebs ihm nie! 
 

 
Achtzehnter Auftritt. 

 
Großer Kommerschsaal auf dem Keller. Die Musik auf einer Gallerie, von 

Tabakswolken verhüllt, viele Studenten an Tischen, die Chorführer mit 
gezogenen Hiebern, Halloren schleichen an den Tischen umher. 

 
PRÄSES DER STUDENTEN. 

                Alles schweige, 



                Jeder neige 
                Ernsten Tönen nun sein Ohr, 

                Hört ich sing das Lied der Lieder, 

                Hört es meine deutschen Brüder, 
                Hall es wieder frohes Chor. 

ALLE. 
                Hört, er singt das Lied der Lieder, 

                Hört es wackre deutsche Brüder, 
                Hall es nieder frohes Chor! 

 
CARDENIO tritt verstört ein. Schlafen mag ich nicht     und Alleinsein ist 

mir schrecklich, was ich von den Wachenden höre, ärgert mich. Guten 
Abend. 

VIELE. Guten Abend, Cardenio, woher so spät? Du mußt hier präsidiren. 
CARDENIO. Recht so, das will ich auch, Wein her! 

VIELE. Nun wirds erst lustig und recht wild hergehn, wir wählen einen 
Papst. 

CARDENIO trinkt. Still! 

 
                Mein Halle lebe wohl, 

                Der Abschiedstag ist da, 
                Ich glaube, ich bin toll, 

                Ihr seid der Tollheit nah, 
                Gefährten meiner Freuden, 

                Die Thräne fließt für Euch, 
                Ich soll nun von mir scheiden, 

                Kein Schmerz ist diesem gleich. 
 

Er weint und läuft fort. 
 

BECKER. Ich glaube wirklich, der ist toll geworden, der Schmerz über die 
unselige Promotion wirkt nach, die Haare stehen mir vor ihm zu Berge und 

der Wein gerinnt. 

SUPPIUS. Er ist doch sonst kein sentimentaler Hund, aber er sah so 
wehmüthig aus, als hätte er an Meerrettig gerochen. 

DIENEMANN. Ich werde euch gleich Nachricht bringen, was ihm fehlt. 
WAISENHÄUSER. Ich hab ihn lauge beobachtet, er war immer sehr 

überspannt, das endet immer so in Melancholie. 
VIELE. Wein her! 

EINER. Das Gähnen ist mir näher. 
BECKER. Es ist mir grade, als hatte ich ein Haar darin gefunden. Der 

ganze Spaß ist uns verdorben, als wär ein Geist erschienen unter uns. Es 
war wohl nur sein Geist, er ist vielleicht erstochen worden. 

SUPPIUS. Hol dich der Teufel! 
VIELE. Wo ist ein Geist? 

SUPPIUS. Einen Geist muß ich sehen, heraus ihr Geister aus allen Grüften, 
zeigt euch, denn ich rufe, es giebt keine. 



AHASVERUS tritt langsam ein, vor sich. Ich muß doch zusehn, ob Cardenio 
hier nicht zu finden, ich fürcht, ein Unglück ist ihm geschehen. 

SUPPIUS. Ha der Geist. Läuft fort. 

VIELE. Der Geist, es schlägt zwölfe, fort, Platz! Alle in unordentlicher 
Flucht zur andern Thür hinaus. 

AHASVERUS. Tags zum Spotte, Nachts zum Schrecken, geh ich durch die 
weite Welt. 

 
Ende des ersten Aufzuges. 

 Zweiter Aufzug. 
 

Erster Auftritt. 
 

Virens Bibliothek-Zimmer. Doris fegt aus und fängt an zu singen. Wer nur 
den lieben Gott läßt walten. 

 
DORIS. Ich weiß auch gar nicht, was ich thue, alles wird verkehrt, kaum 

habe ich einen Fleck hier rein gefegt, vergeß ichs wieder, feg ihn von der 

andern Seite voll. Warum die Herren Gelehrten sich wohl die Füße vor der 
Thüre nicht rein machen, ja wenn der Dreck nur den Gelehrten macht, 

bewahr mich Gott vor der Gelehrsamkeit. Sie singt. 
 

                Es sind ja Gott sehr schlechte Sachen. 
                Und ist dem Höchsten alles gleich, 

                Die Reichen klein und arm zu machen, 
                Den Armen aber groß und reich, 

                Gott ist der rechte Wundermann, 
                Der bald erhöhn, bald stürzen kann. 

 
Sie sieht sich im Spiegel und rückt an der Haube. 

 
Seh heute morgen doch ganz anders aus, das kommt von dem Schreck, – 

das war ein schlimmer Abend     ich – mag die Haube ziehen wie ich will, 

sie sitzt mir immer schief – das muß wohl an dem Spiegel liegen, es 
scheint ja alles drin so schief – was die Gelehrten all für dumme 

Spielereien um sich haben. – Da hat das gnädige Fräulein gestern Abend 
ihren Hut vergessen, wenn ich es hätt gethan, da wär es ihr nicht recht, 

blieb der nur eine Stunde hier, der würde schön nach Tabak riechen. Ich 
muß ihn mir doch einmal ausprobiren – er stehet mir recht gut. Ei sieh, 

viel schönen Dank Herr Nachbar, – der hat die Mütze abgenommen, 
meint, ich wär das Fräulein. – Kleider machen Menschen. – So gehts in 

der Welt, wenn ich auch solchen Hut befahlen kann doch lachten mich die 
Leute damit aus, wem ich ihn trüge. – Die Herrschaft kommt, geschwinde 

fort, ich muß doch horchen, was sie von der letzten Nacht noch sprechen. 
Sie geht aus der Thüre und läßt sie ein wenig auf. 

 
 

 



Zweiter Auftritt. 
 

VIREN tritt müde ein; geht an den Bücherschrank und nimmt ein Buch 

nach dem andern heraus. Verliebte sind dem Kranken gleich, sie haben 
einen Appetit nach etwas und sie wissen doch nicht, was es sei, nach 

allem greifen sie, und wenn sies haben, stoßen sies mit Widerwillen von 
sich weg. Dies civilistische Werk von dem Besitz ist sonst mein liebstes 

Buch, ich setze mich zum Sitzen nieder und besitze diesen Stuhl; die 
Augen fallen zu, das Buch fällt an die Erde, ich möchte schlafen und sinke 

aus dem Rechte des Besitzers zum größern des Beschlafens. – Celinde, 
der eine Name weckt mich auf und geht mir ein, so wie ein frischer Trunk. 

– Wenn ich nur endlich noch ergründen könnte, wem zu Liebe sie mich so 
schnöde abweist. – Und hier im Hause mit einem Herzen voll von 

Thorheit, muß ich den weisen vorsichtigen Bruder spielen, ich glaubs mir 
selbst am Ende, daß ichs bin, der Weisheit Maske ist mir so beschwerlich 

fast wie jenem Königssohn die eiserne, die er so viele Jahre tragen mußte, 
damit man ihn nicht an der Ähnlichkeit erkenne, in diesem Augenblick 

mag ich der Thorheit ziemlich ähnlich sehen, ein tausend weise Bücher 

rings umher und in dem     Kopf ein Mädchen das die andern um des 
bösen Rufes willen meiden. – Mit den Juristen geht es heute nicht, sie sind 

so schlüpfrig, daß ich sie nicht fassen kann, ich will mich jetzt zu den 
Poeten wenden – ach die unglücklichste Poetin ist die Liebe, die sich nicht 

sagen darf, die Niemand soll verstehen, und deren man sich schämt und 
die man doch nicht lassen kann. Mir ist so nüchtern noch zu Muthe, doch 

taumle ich von alle dem Unwesen in mir wie ein trunkner Schwärmer. 
Doris geht durch das Zimmer. He Doris, sag, was macht dein Fräulein? 

DORIS. Sie scheinet heute sehr betrübt, sie hat nur wenig schlafen 
können. 

VIREN. Das thut mir leid, ich möcht nur wissen, wo der Dieb ist 
hingekommen, und er sich hat eingeschlichen. 

DORIS. Ja wüßten wir nur das, wir hätten ihn schon lange. 
VIREN. Wohl wahr. Du bist nicht dumm. Ich glaub, du schminkst dich 

Mädchen daß ich das ja nicht von dir höre. 

DORIS. Ei Gott bewahre, gnäd'ger Herr, was denken Sie von mir. 
VIREN. Hast du denn keinen Schatz? Giebt ihr einen kleinen Schlag. 

DORIS. Au weh, dazu bin ich noch viel zu jung. Ab. 
VIREN. Nein im Hause muß man sich vor jeder Liebschaft hüten, das 

nimmt gleich den Respekt. – Ich höre meiner Schwester Tritt, ich muß 
mich doch in Ordnung setzen, beinah hätt ich das Buch verkehrt mir 

vorgelegt. 
 

 
Dritter Auftritt. 

 
VIREN. Nun guten Tag du arme Schwester, hast wohl schlecht geschlafen, 

besuchst du mich einmal bei meinen Büchern, du bist die schönste 
Seltenheit darin! – Ihr Mädchen habts doch gut, wenn ihr ein bischen 



nachseht in dem Hause, da meint ihr Wunder was ihr alles habt gethan – 
ich hab seit frühem Morgen bei den Akten schwitzen müssen. 

OLYMPIE. Da stör ich dich vielleicht, seit gestern Abend kann ich nicht 

allein mehr sein auf meinem Zimmer, es wird mir angst und bang. Aus 
den Tapeten scheinen Augen auf mich hin zu blicken. 

VIREN. Das sei ein Zeichen dir, der Mensch soll nicht allein sein. 
OLYMPIE. Fängst du schon wieder die Geschichte an, jetzt paßt sie gar 

nicht mehr, ich bin beschimpft, wer wird mich nehmen? 
VIREN. Sieh eben jetzt empfing ich diesen Brief noch von Lysander, er 

schreibt darin, daß manche     böse Rede über dich erschalle, er traue 
deiner Unschuld, deiner Tugend, er flehe jetzt um deine Hand noch 

eifriger, um diese böse Nachred zu vernichten, als sonst aus Ungeduld der 
Liebe. 

OLYMPIE. Es ist ein edler Mann, ich weiß es lange. 
VIREN. Du weists und weists auch nicht, du überlegst es nicht, was so ein 

Anerbieten wohl verdient. Hör einmal aufmerksam die Verse des alten 
Gryphius, da ist kein neuer Wortprunk, nein, da ist die Wahrheit und sie 

paßt auf dich vollkommen. Sieh ein, setz dich auf meinen Schooß und sieh 

mit mir ins Buch, er führt den Menschen hier mit den vier Jahreszeiten, 
wie mit den vier bekannten Menschenaltern sehr geschickt zusammen, 

nun redet ihn die Zeit so an: 
 

        Mensch, dies ist des Himmels Schluß, 
        Dem, was sterblich folgen muß, 

        Das du sonder Mitgefährten nicht dein Leben sollst vollbringen. 
        Viere wird man dir vorstellen: Möchte dir die Wahl gelingen. 

        Wer sich hier nicht nimmt in Acht, 
        Wer sein Glück einmal versieht. 

        Ist um das, was er veracht, 
        Für und für umsonst bemüht. 

 
OLYMPIE. Das sag nur dem Cardenio, nicht mir, er wird sich noch umsonst 

nach mir bemühen, er hat mich tief gekränkt. 

VIREN. Jetzt hör nur weiter an, es passet auch auf dich und auf Lysander, 
ist er nicht jung und schön und mag den Frühling wohl vorstellen, der 

allzuerst dem Menschen wird herbeigeführt. Der Mensch da spricht: 
 

        Kommst du auf Erden mich zu grüßen, 
        Ach möcht ich stets mich um dich wissen, 

        Du rosenfrisches Angesicht; ihr goldnen Haar 
        Seid stark, mein Herze zu bestricken, 

        Das über Euch, als im Entzücken, 
        Nicht weiß, worin es schweb, in Luft, ob in Gefahr. 

 
OLYMPIE. Es ist nicht wahr. 

VIREN. Still still, so meint der Mensch auch hier im Buche. 
 

        Wie hurtig ist der Gang, wie artig steht das Kleid, 



        Doch kann der Himmel höh're Gaben 
        Den übrigen verliehen haben, 

        Das Erst ist nicht das best. Schnell Schließen schafft oft Leid. 

 
OLYMPIE. 

                Wer sich hier nicht nimmt in Acht, 
                Wer sein Glück einmal versieht. 

 
VIREN. Ganz richtig. Die Zeit führt nun den Sommer rasch herbei, die 

Sonne hat die Wangen ihm gebraunet, er will genießen, er dringet auf 
Entschluß. Das Fräulein spricht: 

 
                Schön ist er, doch mir gar zu strenge, 

                Ich leide Mangel bei der Menge, 
                In dieser Wahl, da find ich Qual, 

                Ich wollt ich fänd auf einmal. 
 

OLYMPIE. Wird also fortgeschickt. Die Zeit spricht wieder: 

 
                Wer sein Glück einmal versieht, 

                Ist um das, was er veracht, 
                Für und für umsonst bemüht. 

 
VIREN. Nun kommt der Liebhaber als der Herbst und schüttet seinen 

Reichthum, seine Früchte vor ihr aus, der Scheitel ist schon kahl, doch 
steht er noch auf festen Füßen, das Fräulein aber spricht: 

 
                Die Wangen sind ihm fast erblichen, 

                Der vorhin weißen Glieder Schnee 
                Wird gelblich, die Korallen Höh 

                Ist von den Lippen schier gewichen, 
                Der ists nicht, der mein Herz ergötzt, 

                Das Beste kommt wohl auf die letzt. 

 
OLYMPIE. Wer sich hier nicht nimmt in Acht – 

VIREN. Dann kommt der Winter an dem Stabe, mit der Fackel zitternd, es 
ruft das Fräulein mit Schrecken: 

 
        Weh mir, was seh ich hier, ist dies mein ganz Verlangen, 

        O häßlich Grauenbild. Was ist die Fakel noth! 
        Bist du nur in mein Grab zu leuchten vorgegangen, 

        O lebend Krankenhaus, du Vorbild von dem Tod, 
        Weh mir, was find ich hier, ist dies mein langes Wählen, 

        Wie schlägt mein Hoffen aus! O möcht ich nun zurück, 
        Soll ich mich für und für mit diesem Scheusal quälen, 

        O allzuspäte Reu, o höchts verscherztes Glück! 
 

Die Zeit verwandelt sich nun in den Tod und spricht: 



 
                Der ists, den du haben mußt, 

                Weil der andern dreien Keiner 

                Würdig deiner stolzen Lust, 
                Zage, schreie, lache oder weine, 

                Da die frische Jugend nicht, 
                Nicht der vollen Jahre Blume, 

                Nicht der Früchte herbstlich Licht 
                Tüchtig dir zum Eigenthume; 

        So nimm, wofern du nicht willst ganz verloren sein, 
        Was noch das Alter läßt, statt alle Schönheit ein. 

 
OLYMPIE steht auf. Mach zu das Buch, es ist ein schrecklich Bild und doch 

nicht wahr. Warum soll denn so ganz verloren sein ein armes Mädchen, 
dem nur der Zufall keinen Mann bescheert, kann sie nicht andern Frauen 

dienen, der Kinder Last und Lust zu theilen. Statt einer liebeleeren Ehe 
besser keine, gedenk an unsre Nachbarsleute, sie beide einzeln scheinen 

Frühlings-Zeit, zusammen machen sie des Winters Härt und Tücke aus. 

VIREN. Und meinst du wirklich, daß Lysander dir so unvereinbar sei. 
OLYMPIE. Bewahr der Himmel nein, sein Umgang war mir immer 

angenehm belehrend, er fühlt und     weiß auch alles, es bindet mich ein 
tief geheimes Band an ihn, ich schäme mich, es dir zu sagen: die Mutter – 

VIREN. Sprich liebe Schwester, ich versteh dich nicht, die Mutter hat ihn 
nie gekannt. 

OLYMPIE. Gut darin liegt das Wunderbare eben. Ich hab dir schon erzählt, 
wie unsre Mutter mir so oft erscheint, wenn ein Verhängniß unser Haus 

bedroht. 
VIREN. Das rettete uns damals, als uns die wichtigsten Papiere über unsre 

Güter fehlten. Sie stammte aus prophetischem Geschlecht der heiligen 
Asen aus Persien her, und die Kosaken, die sie dort dem Juden einst 

entführten, sie hätten sie dem Vater nimmer überlassen, wenn sie die 
hohe Eigenschaft geahnet hätten. 

OLYMPIE. Dem Gottergeb'nen ist ein göttlich Leben nur verständlich. 

VIREN. Und wie verstandest du sie diese Nacht. 
OLYMPIE. So mild und schreckenlos, daß ich nichts Süß'res weiß, sie 

deckte einen schwarzen Vorhang auf, nach welchem ich vorher mit 
Neugier hingeblickt, es war ein wunderbar Gebirge, oben stand ein klarer 

Tempel, rund auf Säulen, aus dem die Sonne strahlend schien, am Fuß 
des Berges war ein Höllendunkel. Cardenio stand hellbeflügelt in der 

lichten Höh und stürzte sich in jenen Abgrund nie    der auf schwarzen 
Flügeln stieg Lysander zu der Höh, auf der ich erst Cardenio erblickt, und 

als er oben sah er mich so freundlich an, so sicher, so bescheiden, als 
dankte er mir seinen Gnadensitz, Cardenio schrie da ganz 

verzweiflungsvoll aus seiner Tiefe zu mir hin und drohend wollte er sich zu 
Lysander schwingen doch seine Flügel waren in dem Abgrund ihm 

versengt, er konnte sich nicht mehr erheben, ich fühlte keine Spur der 
flüchtig heft'gen Neigung mehr zu ihm und selbst das Mitleid ward mir 

schwer. 



VIREN. Ich lache sonst der Träume, weil mir noch nie was rechts 
geträumt, doch dieser Traum tritt über den gemeinen Kreis der nichtgen 

Bilder hoch hinaus, er scheint ein Ruf aus einem ahnungsvollen Lande, aus 

einer Vorzeit, die uns hat geboren und die uns darum kennt in unsern 
Elementen. 

OLYMPIE. Der Traum ist noch nicht aus. Die Mutter deckte jetzt mit 
schwarzem Vorhang den Cardenio zu, Lysander sah ich da an meiner Seite 

schön geschmückt, sie schien darüber hoch beglückt und – – 
VIREN. Und? 

OLYMPIE. Und viele Kinder hingen mir an Brust und Arm und Schulter, mit 
liebevollem Ungestüme mich umdrängend, wie Charitas auf unserm 

schönen Bilde, ich war von Kindern wie von einem     prächtgen 
Halsschmuck rings umgeben. 

VIREN. Der Mutter Wille ist so klar, dank liebe Mutter dir, die du aus 
schöner Ferne noch auf unsre trüben Sorgen blickst, den Irrthum lösest 

und das Zweifelnde entscheidest. Vor sich. Ach schenk mir einen Traum 
auch von Celinden. Laut. Sieh Schwester, es ist der Mutter Ruf, der jetzt 

Lysander zu uns führt. Vor sich. Olympie ist eine Schwärmerin, doch dient 

es ihr und mir, ich bin gewiß, die ganze Stadt spricht schlecht von ihr. 
Laut. Lysander guten Morgen, du scheinst mir nicht vergnügt. 

 
 

Vierter Auftritt. 
 

LYSANDER der unterdessen eingetreten. Es ist ein böser Morgen mir, ich 
wünsch dir einen besseren und ihnen schönes Fräulein, daß Sie sich in 

dem Morgen selbst zu sehen glauben, dann ist er wunderschön und gut. 
OLYMPIE. Man soll nicht lange leben, wenn man sich selbst gesehen. 

LYSANDER. Er bleibt doch stets ein schlechtes Abbild nur von Ihnen, so 
schwindet die Gefahr und ich kann Ihrer künftig wenigstens dabei 

gedenken. 
OLYMPIE. So sehen Sie mich lieber selbst recht oft, um mich nicht zu 

vergessen. 

LYSANDER. Die Einladung macht mir den Abschied noch viel schwerer, der 
mir schon unerträglich war. 

VIREN. Du willst nun wirklich reisen? 
LYSANDER. Ich wollte es, eh ich Euch hab gesehen, in diesem Augenblicke 

wird's mir leid. 
VIREN. So mache ich es wie mit meinem Zahn er schmerzte mich, 

ausreißen sollte ihn der Arzt, doch wie er mich auf seinen 
Schmerzensstuhl gesetzt, wie ich die Zange nur gesehen, da schwindet 

aller Schmerz, ich springe auf, bewahre meinen Zahn, er ist gesund. 
LYSANDER. Doch meine Ehre wird durch längeres Verweilen krank, es 

naht ein großes kriegerisches Unternehmen, ich muß zu meinem Regiment 
nach Engeland zurück und noch ein andrer Grund verpflichtet mich. 

VIREN. Ich wette gleich, der ist nicht gültig. 
LYSANDER. Er wird mir schwer zu sagen, ich mag Olympien mit meinen 

Diensten, mit der Bezeugung von Anhänglichkeit nicht länger lästig fallen, 



ich war zu lange schon ein unbescheidner Bettler, der sich nicht weisen 
ließ. Vergessen Sie, wo meine Neigung mich hat tadelnswerth gemacht. 

OLYMPIE. Sie tadelnswerth? – Nein edler Freund, wenn ich Ihr Lob nicht 

laut gesagt, so war es nur Bescheidenheit, daß Sie mein Lob nicht ehren 
könnte. 

LYSANDER. Der Abschied ebnet manchen Widerspruch, die Freundschaft 
darf zu dem Entfernten freier sprechen. Ein kurzer Brief von Ihnen wird 

mir da viel mehr gewähren, als mir Ihr schöner Mund bisher gesagt, in 
meinen Träumen weich gebettet, wird mich die harte Wirklichkeit nicht 

stören; das tägliche Geschäft des Dienstes, das von dem Lauf der Sonne 
zwar geordnet, doch oft die Nacht nach seinem Willen braucht, wird 

tausendfach den Ring der Sehnsucht schnell durchschneiden der mich zu 
Ihnen bannt, bald wird uns Beiden bessre Zeit, doch wird es mir so warm 

und schluchzt mir in der Kehle und sticht mir in den Augen, da ich dies 
Stammbuchblatt nach guter alter Sitte überreiche, daß sich daran die 

Rechnung alter Zeiten schließe, und neue Zeiten knüpfe. 
VIREN. Hör Bruder, du machst mich traurig. Olympie kann dir nicht in die 

Augen sehn, ich schreib zuerst, sie muß sich sammeln. 

LYSANDER. Ich lasse meinen alten Kammerdiener hier zurück, der soll mir 
täglich schreiben, wo Sie gewesen sind Olympie, und seh ich bald an 

Indiens Küsten die Perlenfischer in die Tiefe tauchen, mit voller Hand 
zurücke kehren und mir die runden Perlen vor die Füße schütten; da will 

ich einen Perlenkranz zum Sinnbild meiner Thränen flechten, daß ich nicht 
mehr an Ihrer Seite an der Nachtigal    len-Insel in dem klingenden 

Gesang lustwandeln kann. 
OLYMPIE. Ich wollt' sie kehrten bald mir wie der diese schönen Abende, 

wo Strom und Himmel gleich in Gluth getaucht, die Erd in Blumen und in 
Sang von einer Herrlichkeit des Lebens schien entbrannt, die sich in jener 

indischen Welt erst ganz verkündet, zu der Sie jetzt auf Flügeln hoher 
Ehre eilen. 

VIREN. Ich habe hier geschrieben, liebe Schwester, in deinem Namen, erst 
ließ es mit Bedacht, ich bin gewiß, dies Blatt wird unserm Freunde viele 

Freude bringen. 

OLYMPIE hat gelesen. Es ist ein viel bedeutend Wort – bedenk es Bruder – 
es hat noch Zeit. 

VIREN. Es hat nicht Zeit, es ist ein Wechsel, der lange schon ist 
abgelaufen, ich gebe keine Frist. 

OLYMPIE. Großmüthig möcht ich lieber sein als undankbar, so sei denn frei 
und ohne Überredung nach meines Herzens voller Überzeugung, der Frage 

Antwort aufgeschrieben. Sie schreibt. Der Himmel straf mich, wenn ich 
dies Wort kann brechen. Hier hast du Bruder. 

VIREN. Ich les es nicht, in deine Hand Lysander komm das 
Stammbuchblatt. 

LYSANDER liest. »Für einen Augenblick warst du nur in Cardenio verliebt, 
er hat dich stolz ver    schmäht, Lysander, den du so oft verschmähet 

hast, liebt dich noch anspruchlos unwandelbar, er hat dir viel gegeben, 
was giebst du ihm zum Lohne, wenn er einmal für so viel Lieb und Treue 



seinen Lohn verlangt?« Ich bitte dich Viren ließ weiter, sieh es flimmert 
mir so vor den Augen, das kommt vom Blute. 

VIREN liest. »Ich geb ihm Herz und Hand. Olympie.« Ja Schwester, daran 

erkenn ich dich, aufrichtig bist du und auch groß geartet. 
OLYMPIE. Jetzt lobe nicht, was mich so schamroth macht. 

LYSANDER. Zu deinen Füßen himmlische Güte, laß mich besinnen, wie mir 
geschehen, wie ich dich Himmlische soll begrüßen, was ich dir biete, arm 

ist die Hand, mein Herz ist dir eigen, ach so ist nun erfüllet mein Flehen; 
alles Schrecken die Winde verwehen und ich erkenne nun wieder die Welt, 

die nur von neuem so wohlgefällt. Was ich tief im Herzen träumte, was ich 
nimmer möglich meinte, ist nun alles schon geschehen, liegt vor mir so 

klar und wahr – ich allein, ich bin noch falsch. Nein noch kann ich dich 
nicht schauen, schwere Schuld drückt noch mein Herz früher sollt ich dir 

vertrauen, noch empfang ich nicht die Hand, die so offen, die so rein sich 
in jeder Linie fand, die so weiß, so mild, so gut, strahlt vom blauen 

Himmelsblut. 
OLYMPIE. Welche neue Sorge kömmt quälend über den Treuen, den 

Vielgeprüften, täuschet ihn wohl ein zarter Sinn. 

LYSANDER. Viel geprüfet, oft bewähret, hab ich einmal unterlegen der 
Versuchung meiner Sinnen. Schwer muß ich mich selbst verklagen, ja 

Olympie, ich war's, der in Ihrem Zimmer nächtlich sich versteckt und Sie 
erschreckt, als ich kaum ins Zimmer kommen, reute mir schon mein 

Beginnen, wollte flieh'n, als es zu spät, büßen wollt ich, stille wartend, in 
dem Schranke eingeschlossen, für die Schlafende zu beten, doch viel 

mehr noch für mich selber, ach Sie selber öffneten jene Thür, die mich 
verborgen, übermannet von Versuchung küsse ich die keuschen Wangen 

und entfliehe Ihrem Schreien, vieler Jahre heiß Verlangen war der Kuß 
und doch kauft ich in mit meinem Leben gern von meinen Lippen ab. 

OLYMPIE. Frevelnd war dies böse Beginnen, größeres Schrecken folgte 
ihm leicht. 

VIREN. So genau ist nichts zu nehmen, wer bestände da wohl rein. 
OLYMPIE. Leicht und fröhlich ist das Verzeihen, von dem Boden heb ich 

Sie auf, die Lippen glühen von der Erinnerung der raschen That, Liebe 

entschuldigt der Liebe Trug, schon muß ich Sie lieben, da ich Sie also habe 
verführt. Sie küßt ihn.     Was dich du ernste feste Seele konnt zu solchem 

Truge bringen ach, es war auch meine Schuld, hab ich dir oftmals hart 
begegnet, deiner Dienste doch heimlich erfreut. Sie küssen sich. 

VIREN. Wie Vertrauen lüftet den Busen, denen das Schicksal den harten 
Fels hoher Gefühle und kühner Gedanken bei dem Sturme des alten 

Olymps auf die kühnen Herzen geschleudert, nun der Olymp ist endlich 
gewonnen, ist er wie Eis in der Sonne zerronnen, hohe Gefühle und kühne 

Gedanken schweigen im ganz ordinairen Kuß, und sie küssen sich auch 
wie die andern. 

OLYMPIE. Ruhig fühl ich mich dir ergeben. 
LYSANDER. Selig Verzeihen, selig Vertrauen wäre der Morgen doch 

Ewigkeit, wäre die Ewigkeit solch ein Morgen, der die Sorgen in Liebe 
gelöst. 

OLYMPIE. Süß Erkennen erster Liebe, Aufgang Untergang der Welt. 



VIREN. Doch der Abend sei noch schöner, heute Abend soll Hochzeit sein, 
und der lustige Freudenreihn schlinge sich durch den Liebesschein. 

OLYMPIE. Ach die Feier stört sicher die Freude, Heimlichkeit machet so 

ruhig beglückt, laß mich der bräutlichen Tage auch freuen. 
LYSANDER. Bruder, ihr Wunsch ist mir Befehl. 

VIREN. Ei was hab ich von alle dem Kosen wenn ich die Lust an der Feier 
nicht hab, auch um den bösen     Ruf zu tilgen, den die Nacht verbreiten 

kann, nennen wir sie den Polterabend und dies heute soll Hochzeit sein, 
und ein köstliches Hochzeitgepränge blende die Augen der städtischen 

Menge, daß ihr die böse Zunge erlahme, sehen sie dieses Festes Dame, 
keiner waget zu lästern kühn, was so offen vor ihnen erschien. 

LYSANDER. Nur Olympiens Wille geschehe. 
OLYMPIE. Was die Klugheit des Bruders gerathen, was dich erfreuet, ist 

mein Entschluß. 
VIREN. Nun so ist denn alles entschieden, aber das Eine hätt ich 

vergessen über die große Freudigkeit. Sage wie kamst du denn in das 
Haus und wie kamst du wieder heraus. 

LYSANDER. Wollt Ihr mir schwören, Ihr wollt Euch nicht rächen? – Doris 

verrieth so schändlich dies Haus, doch sie hat mein Glück geschaffen, 
schaffet sie fort, ich vergüt ihr den Dienst. 

OLYMPIE. Doris, so hat es mir doch geahnet, aber verdienet hab ich es 
nicht, hab sie dem Elende einst entrissen, zum Verderben ist sie 

bestimmt. 
VIREN. Hätte es doch in ihr nicht gesuchet, doch alles ist einerlei, nehmt 

nur jetzt Abschied von einander, viel zu beschicken ist noch heut und gar 
eilig nenn ich die Zeit. 

LYSANDER. Muß es wirklich geschieden sein? Eine Unruh lebt mir im 
Kopfe, wie in der Mitte von vie    len Straßen, steh ich hier zweifelnd, 

tausend Dienste möcht ich leisten, fast vergeß ich darüber die Sorge, fast 
vergeß ich darüber den Kuß. 

OLYMPIE. Freudig sei der erste Abschied, eilend komm zu mir zurück. 
LYSANDER. Aber die Sorge ich kann sie nicht brechen und dein Kuß wirft 

sie doppelt mir zu, ach wie nahe ist unser Scheiden und wie zweifelhaft 

Wiedersehn. 
VIREN. Ei die alte Geschichte vom Kriegziehn, war doch wahrhaftig nur ein 

Spaß. 
LYSANDER. Nein ihr Lieben, mich rufet die Ehre, bindet mich an der 

Kanone glänzenden Lauf. Sage Olympie, du entscheide, ob ich sie 
verlassen soll. 

OLYMPIE. Meinetwegen hast du schon einmal dich von dem Wege der 
Tugend gewendet, wohl um so fester muß ich dich binden an den ernsten 

und rühmlichen Lauf, wo du auch wandelst im Kriege und Frieden, ruhig 
folg ich dir bis in den Tod und so sind wir nimmer geschieden, uns 

bezwinget nimmer die Noth. 
LYSANDER. Nun so wäre denn alles entschieden, alles wird immer durch 

dich so gut, ewig leb ich nun in Frieden, lebe wohl mein Herzensblut. Ab. 
VIREN. Sehr wunderlich erscheinen mir die Weiber und die Liebe, ein 

wenig Eigensinn und weiter ist es nichts; als du Cardenio gesehen, da hätt 



ich nie     geglaubt, dich mit so froher Überzeugung durch Lysanders Hand 
beglückt zu sehen. 

OLYMPIE. Erwecke nicht die wilden tobenden Gefühle, jetzt kenne ich die 

irdsche Leidenschaft, die mich Cardenio verbunden, was wußte ich von 
ihm und er von mir, ein Wahnsinn ist mir jene Liebe jetzt, doch theilet sie 

die ganze Seele mir für immer, weil ich die eine Seite ewig fürchte, die 
sich zur Erde hingewandt, ich kenn das Meer, ich scheu es, weil ich liebte, 

und blicke in das Land, weil es so fest begründet, mir Ruh und Nahrung 
giebt und seh ich rings die Wälder sich erregen, so überred ich mich, es 

sei auch Wellenspiel und Lust und halt mich am Bewußtsein dieser Freude 
und bald wird dies Bewußtsein mir zur Pflicht. Mein bessres Selbst gehöret 

ganz Lysandern, was kümmert ihn mein schlechtrer Theil, den die Natur 
Cardenio bestimmte, den strenge Tugend bald vernichtet. Ab. 

VIREN. Das klingt sehr hoch, doch wenn mans destillirt, so kommt 
dasselbe raus, was man so selbst im Laden führt. Ab. 

 
 

 

Fünfter Auftritt. 
 

Das Wohnzimmer des Juden Nathan. 
 

Zwei Knaben sitzen am Boden und spielen mit Papieren und singen. 
 

                Ein Zicklein, ein Zicklein, 
                Das hat gekauft das Väterlein 

                Um zwei rothe Pfenning 
                Ein Zicklein 

                Da kam das Kälzein 
                Und aß das Zicklein, 

                Das hat gekauft mein Väterlein 
                Um zwei rothe Pfenning, 

                Ein Zicklein, ein Zicklein! 

 
Nathan tritt in einem Schlafrocke, die Tabakspfeife der Hand, herein. 

 
Es soll sein ein Abgeordneter von den Juden in Jerusalem, daß wir ihnen 

geben Geld, damit sie kaufen los ihre Juden, die da schmachten in der 
Gefangenschaft von den Türken, es soll sein, er hat seine Briefe, aber was 

gehts mich an, schickt mir einer aus Jerusalem ein Geld, wenn ich meine 
Wechsel nicht bezahlen kann und komm in die Gefangen    schaft von den 

Christen, er solls sein, wenn er nun mit dem Gelde geht in die weite Welt? 
soll ich mitlaufen, Krieg die Kränk, Ahasverus. Für die Juden soll ich 

bezahlen, Wein trinken mit den Christen bei Pernize, au weih, wie soll das 
gehn zusammen, Christen sind Verschwender, lassen sich taufen meine 

Kinder, werden sie auch Verschwender, ich hab es immer geförcht, wenn 
ich sie laufen sah mit der Wurst, mit dem Schinken. Wer die Forcht hat, 

der hats Malör. Ich habe nichts gegen das Taufen, laß ich doch meine 



Kinder waschen alle Tage, aber das Taufen löscht den Credit aus, da 
wollen sie Staat machen, wie die Christen, sprechen von das Literatur, 

sind nervenkrank, was ich spar bei der Lampe, verbrennt beim Wachslicht, 

Thee und Chocolate alle Tage und der Zucker – der Zucker steigt seit 
gestern wieder ganz erschrecklich, ich verkauf noch nicht, er muß noch 

höher steigen – wenn sie doch dächten, wie viel Bienchen das ganze Jahr 
zusammentragen, an einem Wachslichte. Was so ein kleines Thierchen 

nicht kann, wenn die Kinder doch auch so was machen könnten, die 
machen aber was Schönes, wozu haben sie ihre menschliche Seele, wenn 

sie nicht einmal so einträglich sind wie die unvernünftigen Thiere – die 
Kinder schicken meine Töchter ein, wenn sie nichts mehr haben, ich seh 

sie nicht an, es sind Christenkinder,     die jagen alle gute Engel weg, sie 
kosten mir doch alle Tage was, ein Tag und alle Tage für sechs Pfennige 

Milch, für sechs Pfennige Semmel, dann ... 
DIE KINDER unter einander. Das Wechselche ist fällig, ich kann nicht 

prolongiren, ich bin ein geschlagener Mann, die Messe ist vor der Thür. 
NATHAN. Kinderchen, je was macht ihr denn ihr Kinderchen, ei sagt, was 

spielt ihr denn, ihr lieben Kinderchen, was versteht ihr denn vom 

Prolongiren? 
EIN KIND. Wir spielen Wechselches. 

NATHAN. Wechselches, du kleiner lieber Narr. 
DER ANDRE. Er will das Wechselche prolongirt haben, da muß ich einen 

neuen Wechsel schreiben auf das Doppelte. 
NATHAN. Das Doppelte, ja wenns geht, du kleiner Nimmersatt, a Kochem, 

allemal sind die Mins nicht so dumm. 
DER ANDERE KNABE. Ich muß es haben, ich muß es haben, ich will 

bezahlt haben mein Wechselche. 
NATHAN. Dein Wechselche! du gnädiger Gott unsrer Väter, dein Segen 

ruht auf dem Samen deines Volkes, abwaschen kann ihn nicht die Taufe. 
Kinderche, liebe Kinderche, steigt auf's Tischche, kommt auf meine Arme. 

DIE KINDER. Die Thränchen laufen dir über die     Backen. Großväterchen, 
warum bist du denn heute so freundlich? 

NATHAN. Mein Segen über euch, ihr seid gute Kinder, viele Freude werd 

ich erleben an euch. 
 

 
Sechster Auftritt. 

 
LYSANDER kommt eilig. Guten Tag Herr Nathan. Ich komm zur guten Zeit 

ins Haus, die beiden Kinder spielen in ihrem weißen Barte, in Ihren Augen 
glänzen Freuden-Thränen, jetzt störe ich Sie wohl? Ich komme in 

Geschäften. 
NATHAN. Geschäfte gnädger Herr – ihr Kinderchen springt fort – da habt 

ihr jedes einen Dreier, geht kauft euch Mazzekuchen, – Geschäfte mit 
solchem reichen Herrn, der leider nur so selten zu mir kommt, wir hätten 

lange schon Geschäfte machen können, ich lasse alles stehn und liegen, 
kann ich gefällig Ihnen sein, – wollt ihr gleich gehen, Kinderchen, ihr 



bösen Buben fort, ich sags sonst der Mama, die soll euch hauen. Die 
Kinder ab. Nun sagen Sie was steht zu Dienste? 

LYSANDER. Ich muß gleich tausend Thaler haben, zu meiner Hochzeit, die 

ich heut Abend feire. 
NATHAN. Glück und schöne Nachkommen, mein Herr Graf. Mit Respekt zu 

melden, mit wem ist     denn die werthe Vermählung. 
LYSANDER. Fräulein Olympie ist mir verlobt. 

NATHAN. Die schöne Schwester von dem Herrn Professor, ja gestern sagt 
ich noch zu meiner Frau hör Edelchen – 

LYSANDER. Nun, können Sie das Geld mir schaffen? Sie habens in acht 
Tagen baar zurück, es liegt bereit zur Zahlung bei dem Pächter meines 

Gutes. 
NATHAN. Der Amtmann Gaudieb, gar ein guter Zahler, der ist mir so 

sicher, als hätt ich das Geld im Sacke, erst gestern sagt ich meiner Frau, 
hör Edelchen – 

LYSANDER. Ich muß heut eilen, sagen Sie mir kurz, ob Sie das Geld mir 
schaffen können, ich brauchs nothwendig. 

NATHAN. Schwer wirds halten, baar, gleich, die Messe ist so vor der 

Thüre, wir Handelsleute nehmen selber auf, so viel wir können, und jeder 
hält das baare Geld so an sich, als wenn es gar davon zulaufen dächte. 

Ich sagte gestern meinem Edelchen – 
LYSANDER. Sie können also nicht? 

NATHAN. Wer sagt das – nur – ich mein, es wird was kosten, ich dächt, 
Sie schöben das Geschäft nur einen Monat auf, ich rath es ihnen als ein 

alter Freund des lieben Herrn Vaters, das war ein braver Herr. Mit meinem 
Edelchen sprach ich noch ge    stern von dem Herrn Vater – 

LYSANDER. Mein trefflicher Herr Nathan, wo haben Sie denn Ihre Ohren – 
könnt ich acht Tage warten, so braucht ich nicht Ihr Geld. Was wirds mir 

kosten auf acht Tage – 
NATHAN. Ich mag nichts dran verdienen, ich thus aus Liebe zu Ihrem 

Herrn Vater, dem Hirschel muß ich selber neun Prozente geben. 
LYSANDER. Neun Prozente, wie kanns der Mann bei Gott verantworten. 

NATHAN. Ei was, der liebe Gott von oben, der sieht die Neune für eine 

Sechse an. 
LYSANDER. Heut muß ich geben, was Sie fordern, ich bin so froh, ich werd 

so reich, aß ich auch andern heute zu verdienen geben möchte. In einer 
Stunde komme ich, das Geld mir abzuholen. Adies. Ab. 

NATHAN allein. Er wird so reich, davon hat mir mein lieber Sohn 
Nathanael doch nichts gesagt, daß die Olympie so reiche Mitgift habe, 

Vermögen hat sie, aber reich – das werden sie auch bald verthun, ich muß 
das Fett nur schöpfen ab. Hätt ich geglaubt, daß der Herr Graf Lysander 

sein Geld auch so verthun. Ein Christ, ein Verschwender, einer mehr, der 
andre weniger. – Wenn eines meiner Kinder sich wieder taufen läßt, so will 

ichs enterben. – Ich hätt es gethan schon um die Hälfte,     wär er so 
hitzig nicht darauf gewesen, als wäre ich der einzige Mensch der schaffen, 

konnte Geld. – Das Geld liegt mir zur Last, der Graf ist mir so sicher. – 
Nathan, du bist ein kluger Kopf, ein wahrer Iles, ein Genie, du sollst dir 

was zu Gute thun, hast heut noch nichts gegessen als ein kleines 



Stücklein Matzekuchen, und doch, mir ist so im Gemüthe, als hätte ich 
den Magen schon gefüllt, der Magen ist ein Beutel und mein Beutel ist der 

Magen – so neunzig Thaler fallen drein um nichts und wieder nichts, 

verdient in acht Tagen und mach ichs recht, so hol ich mir das Geldchen 
doppelt wieder mit köstlichem Geschmeide, was ich ihm für die Braut 

verkaufe – wer weiß, der Wechsel wird auch prolongirt – und prolongiert. 
Hör kluger Nathan, Edelchen ist ausgegangen, trink einen Schnapps? Ich 

denke, nein, denn einmal, darf ich heute nicht und zweitens hab ich einen 
schon genommen. – Wein muß ich doch vorsetzen meinem Herrn Grafen, 

so mancher ärgert sich, sieht er ein solch Geschäft recht schwarz und 
weiß auf dem Papiere, da setzt es oft ein Schimpfen, Fluchen, 

Maulschelliren – ein Handelsmann muß was vertragen können, doch 
besser ists, wir scheiden heut im Guten. Er wird so viel nicht trinken, ich 

schenk ihms Glas nicht voll, was kann er trinken, kommt es hoch, ein 
Viertelquart, – den Wein statt Geld     hab ich genommen, das Quartier zu 

vier Groschen, macht einen Groschen, er muß mir meine Dose machen 
voll mit Schnupftaback, da hab ich einen Sechser noch Profit, dafür geb 

ich ihm etwas Semmel. Er holt Wein aus einem Verschlage. Mein 

Edelchen, mein Edelchen, sie darf mir heut nichts thun, ich hab gemacht 
ein gut Geschäft, Kauscher ist wohl der Wein noch nicht – ob ers ist? – es 

ist bald Essenzeit, die Zunge ist mir trocken wies Gebetbuch; – Ein Glas 
Nathan? Trinkt. – Wie Milch und Honig! – Einmal erlaubt mirs der Papa, 

Trinkt. einmal erlaubt mirs die Mama Trinkt. und einmal erlaub ich mirs. 
Trinkt. – Nathan, Nathan, gedenk, kannst du auch vertragen den Wein, 

daß du nicht wieder kriegst Schreitzschmerzen, Nathan, du bist ein 
miserabler Kerl, ein ganz miserabler Hund, kannst nichts vertragen, 

Lumpenkerl – noch ein Glas, wer siehts denn, die Flasche steht ja da wie 
die Ceder vom Libanon. Trinkt. Was wird Edelchen sagen? – Neun Prozent 

– mag sie keifen – prolongiren – Geschmeide. – Ach, was wird Edelchen 
sagen? – Da liegt ihr Buch, muß einmal sehen, was das sagt. – Sprich 

Buch: Er liest. Einmal sagte zu Rabbi Chanina seine Frau. Wie lang sollen 
wir Armuth leiden, thue ein Gebet, das man dir etwas vom Himmel 

herabgebe von wegen deiner guten Werke, die du gethan hast, und deiner     

Frömmigkeit, die du an dir hast. Das thäte der Rabbi. Da ging eine Hand 
aus dem Himmel und gab ihm einen güldenen Fuß von einem güldenen 

Tisch, daß er reich ward. In der Nacht kam der guten Frau für, wie die 
Fromen in jener Welt essen auf güldenen Tischen mit vier Füßen und sie 

beide essen auf einem Tisch mit dreien Füßen, der da wackelte und 
mangelhaftig war. Da sagte der gute Rabbi: Wie soll ich ihm denn thun? 

Sie sprach, bitte Gott, daß man dir den Fuß wieder nehme. Das thäte er 
und es geschahe also. Wir haben gelernt, daß es ein größer Wunder sei 

gewesen daß der Herr Gott den Fuß wiedergenommen hat, als daß er ihn 
erstlich gab. – – Ein groß Wunder, ein schlecht Wunder, was bedeutet mir 

das, ich habe Forcht, der Tisch wackelt mir so. Nathan, du hast zu viel 
getrunken, trink noch ein Glas. Trinkt. Der Wechsel ist geschrieben, der 

goldene Fuß, was ist ein goldner Fuß? Das ist Vermögen? Was ist 
Vermögen? Wenn man viel vermag? Ich hätt ihn nicht weg gegeben, ich 

behalt ihn, hör Frau, Er packt den Tischfuß. krieg die Kränk Edelchen, wer 



mir mein Vermögen nimmt, der nimmt mir mein Leben. – Ach da kommt 
wohl der Herr Graf. 

 

 
 

Siebenter Auftritt. 
 

PAMPHILIO tritt ein. Nun guten Tag Herr Nathan, es freut mich, ich finde 
Sie bei Gelde, ich will es leihn. 

NATHAN. Handweg, Handweg, Herr Pamphilio es ist nicht mein Geld, nein 
bei dem wahrhaftigen Gotte, es ist nur meines Freundes Geld. 

PAMPHILIO. Ich such das Geld auch nicht für mich, ich suchs für einen 
Freund, der alles in der einen Nacht im Pharao verloren, sein Geld und 

noch viel mehr, blos auf sein Ehrenwort. 
NATHAN. Ist es im Pharao verloren, braucht er niemand was zu zahlen 

aus, das Pharao ist schwer verboten und giebt er an die Bank beim 
Prorektor da müssen sie ihm alles wieder geben, er kriegt sogar ein 

Prämium dazu. 

PAMPHILIO. Sie rathen ihm die Ehr aufzugeben um das Geld? 
NATHAN. Was ist die Ehre, lieber Gott, wen hat sie satt gemacht, 

getränkt, gekleidet? Wer kann mich hindern, wenn ich sitz in meinem 
Hause, hab mein Essen auf dem Tisch, und meinen Wein, wer kann mich 

hindern, zu glauben, ich hätte alle Ehre wie der König Salomo. Geld aber, 
mein gelehrter Herr, vom Gelde lebt man, vom Leben kommen Jahre,     

jedes Jahr trägt Zinsen, ich wollt es gäbe zehn Jahr in einem, da wollt ich 
recht leben. 

PAMPHILIO. Jud, ich sag es dir, du lebst nicht lange, mach dir Freunde mit 
dem ungerechten Mammon. 

NATHAN. Gehen Sie, was soll das heißen, Sie verfluchen mich. 
PAMPHILIO. Pemperleckofen. 

NATHAN. Weinstock! Es ist doch kein Paar brillantne Schuhschnallen. 
PAMPHILIO. Armer Freund Cardenio, ich kann kein Geld dir schaffen. Ich 

stolzer Mensch, der eben noch mit wohlgespicktem Beutel den Erdkreis zu 

umschreiten trachtete, da steh ich vor dem alten Juden hier und weiß 
nicht vorwärts und nicht rückwärts weiter, als wär die Brücke vor mir, 

hinter mir schon eingestürzt, in wildem Strome steh ich einsam auf dem 
Brückenjoche. 

NATHAN. Das sag ich immer, Herr Gelehrter, um das Geld ist alles feil, ein 
reicher Mann, ein großer Mann. 

PAMPHILIO. Alles feil und nichts, sieh alter Nathan, wie auf den Dukaten 
da ein Mann mit fester Hand so viele Pfeile hält zusammen, so hält das 

Geld des einzelnen Elends zahlreiche Pfeile überm Menschen fest und 
schüttelt alle auf sein Haupt, wenn er es hat verloren. 

NATHAN. So recht, mein hochgelehrter Herr, so Sprüche sind gar schön, 
ich kann sie auch zuweilen brauchen, Sie müssen mir doch auch einmal 

den Unterricht drin geben, verlang es nicht umsonst. Was zahl ich für die 
Stunde? 

PAMPHILIO. Hol dich der Teufel. Ab. 



NATHAN. Wie soll ich das verstehn? Ist das eine Antwort, ist das keine. 
Ich bin gar mächtig alterirt, ich bin ein jämmerlicher Mensch, ich fühl es 

gleich im Magen. Muß nur ein gut Glas Wein drauf setzen. Wohl bekomms 

Herr Nathan. Trinkt. Neun Prozent – prolongirt, ich kann nicht, wenn Sie 
doch wollen, geben Sie doppelt, prolongirt. Herr Nathan ihre Gesundheit. 

Trinkt. Der Herr Graf lassen auf sich warten, Nathan angestoßen, trink 
aus. Trinkt. Es wird mir ganz duster. Nathan. – Hast du was gesagt 

Edelchen? – Gleich Herr Graf! – Gute Nacht Nathan. Er schläft ein. 
 

 
 

Achter Auftritt. 
 

CARDENIO wild, überwacht stürzt herein und sieht den Nathan nicht. 
Pamphilio ist hier herein getreten, ob er mir Geld wird schaffen; ich muß 

es haben, wenn es auch mit Eisenketten an den Himmel fest geschmiedet. 
Fluch der Schönheit, die mich hat gefangen und der Zeit die ich verloren, 

seufzend, stöhnend und verzweifelnd, Fluch dem harten Spiel der Liebe, 

wo ich alles aufgesetzet, nichts, ach nichts gewonnen habe. Wie 
willkommen wart ihr da, wunderliche Fratzenbilder, lustge Karten, König 

Ogier und Cäsar und der Stempelschneider Ulrich, ihr wart da gewaltge 
Götter und ihr wolltet mir nicht wohl, habt das Meine mir in Opfern und in 

Strafen entrissen, Vatersorge, Mutterpfennige dienen euch zur besten 
Nahrung. Doch da las ich euren Willen wie einst Nabuchodonosar, daß nur 

eure falschen Priester euch zu solchem Greuel brauchen, hab euch um die 
Ohren all der Gauner, der verfluchten Spieler in dem Kreise tanzen lassen, 

Wein und Flaschen, Stühl und Bänke nachgesendet, daß es in der 
Mördergrube wie im Tartarus geschienen, siegend stand ich einsam 

durstig und wie Tanalus so leckt ich nach dem Weine, der am Boden floß 
und nach dem Weine, der her    nieder von der Decke tropfte, und er 

schmeckte mir wie Blut und der Hauptmann lag am Boden, den ich hatt 
mit Trumpf gestochen, als ich ausgespielt die Seele. Lieg du Hund, hattest 

lange alle Welt so schlau betrogen, doch der Tod war dir zu klug, zeigte 

mir die falschen Karten und die Volten, die du schlugst, und ich war sein 
rechter Arm, deine Seele komm auf mich, in dem Himmel gilt sie nichts 

und die Hölle nimmt sie sehr gerne. Keiner wird mich hier verklagen, jeder 
nahm von deinem Gelde, ich allein, ich mogt es nicht. – Geld, das muß ich 

dennoch haben, nur die Juden haben Geld jetzt am End des halben 
Jahres; wenn es keine Juden gäbe, hätt ich nimmermehr gespielt; hätt ich 

nicht mitgespielt, hätte ich den Hauptmann nicht erstochen. – Jude du 
mußt alles mir bezahlen, seh zum Glück ein Säckchen Geld nah bei 

deinem Haupte liegen, gieb mirs nur gutwillig her, sag mir nur kein 
schiefes Wort, möchte heut der Menschen schonen. – Heda Jude! 

NATHAN. Herr Graf – sehen Sie, wie ich gelaufen bin – bin Halbschlafend. 
ganz müde, sehr miserabel – meine Kolik – das Wechselche liegt auf dem 

Tische – unterschreiben der gnädige Herr, ach wie thun mir alle Glieder, 
so weh so weh – da liegt das Geld alles richtig eingezählt. 



CARDENIO. Jud, du bist wohl gar ein Zaubrer, da     du siehst im Schlafe 
die Gedanken. Gut, ich unterschreibe dies – und neun Prozente, das ist 

nicht zu viel, nimm den Strick von Beutel noch dazu, wenn du dich zu 

hängen Lust hast. Er unterschreibt und steckt das Geld ein. 
NATHAN. Wei, o wei, wie wüst ist mir im Kopfe! – 

CARDENIO. Sonst, wenn er gesund, da spricht er wenig jüdisch, das 
Judenthum muß eine Krankheit sein. Der Kerl weiß jetzt von seinen 

Sinnen nicht. 
NATHAN. Ja trinken Sie nur immer, wenn es schmeckt, Herr Graf 

Lysander, ist denn schon heute dero werthe Hochzeit? 
CARDENIO. Von welcher Hochzeit faselt der besoffne Esel. 

NATHAN. Das müssen Sie ja wohl am besten wissen mit Olympichen, dem 
gnädigen Fräulein. 

CARDENIO. Hund, was rufst du in die Seele, daß mir alle Adern starren, 
du hast Christum auch gekreuzigt, da du mich so martern kannst. Weh, es 

ist gewißlich wahr, was der Thor im Schlaf gesprochen, weinen möcht ich, 
habe keine Thränen, daß die Welt mir ging verloren, könnt ich weinen 

ohne maßen und in Thränen ganz zerfließen und in meinem wilden Strome 

sie ergreifen, zu mir reißen! Machtlos tönet meine Klage, ganz vernichtet 
tief gebeugt von der hohen Schönheit Wunder, von der Tugend hohem 

Blick, was ich träume, was ich     denke, alle Kraft entseufzt dem Busen, 
alle Flügel sind gelähmt! Jener Schelm kann doch verschlafen seinen 

Rausch, aber ewig rauscht es wilder mir in meinem Hirn, jagt mich 
rasender zum Abgrund. – Ach Olympie das ist zu hart. Er geht. 

NATHAN. Neun Prozent – Nathan, was bist du wieder für ein Schlingel 
gewesen – gewiß hast du zu viel getrunken. Schläft ein. 

 
 

Neunter Auftritt. 
 

Edelchen und Lysander treten ein. 
 

EDELCHEN leise. Mein Alter soll kriegen die Schwerenoth, Laut. einen 

gnädigen Herrn so lange warten zu lassen. – Nathan! – Wo ist er? – 
Nathan! 

NATHAN erwacht. Nun, was ist? Brennt das Haus? Soll Jericho wieder 
genommen werden. Was ist, was giebts? Ich bin krank, ich will sterben, 

will machen mein Testament. 
LYSANDER. Herr Nathan, sagen Sie, vor einer halben Stunde schienen Sie 

ganz wohl! 
EDELCHEN vor sich. Der Wein steht vor ihm, sicher hat er wieder heut zu 

viel getrunken. Sie geht sacht zu ihm, stellt sich vor ihn und giebt ihm 
heimlich eine Ohrfeige. Mein lieber Alter sieh, dir wird     gleich besser, 

wenn ich den Kopf dir halte. 
NATHAN. Ich habe keinen Kopf. 

EDELCHEN. Nun sehen Sie, Herr Graf, gleich ist er wach. 
LYSANDER. Er scheint an jener Seite doch geschwollen. 

NATHAN. Ich sterb, ich sterb, Edelchen, koch mir ein Täßchen Kaffee. 



EDELCHEN giebt ihm noch eine Ohrfeige. Nein hitzige Getränke würden dir 
die Milz verbrennen, lieber Nathan. – Sehen Sie Herr Graf, jetzt ist er 

wieder munter. 

LYSANDER. Es war doch nur ein falscher Schein, daß jene Backe dicker, 
doch scheinen beide sehr erhitzt, – vielleicht ein Glas zu viel getrunken, 

mein Herr Nathan. 
NATHAN. Ach mein Graf, nicht wegen meines Dursts, nur wegens 

Schreitzweh – was beliebt Herr Graf, Sie haben nur dem armen Nathan zu 
befehlen. 

LYSANDER. Nichts weiter, als warum ich früher Sie gebeten; haben Sie die 
tausend Thaler mir verschafft? 

NATHAN. Au weih, wo sind die tausend Thaler, Herr Graf? 
LYSANDER. Wo sind sie denn? 

NATHAN. Da liegt das Wechselchen, da steht Ihr     Name. 
LYSANDER. Mein Name, ganz unmöglich, zeigt doch her – da steht 

Cardenio. 
NATHAN. Edelchen sieh zu! – Edelchen sieh zu. – Es ist des Herrn Grafen 

Name! – Er will mir seine Unterschrift ableugnen. – 

LYSANDER. Ehrlos Gesindel, die ihr stets in andrer Treue keinen guten 
Glauben setzet, weil ihr selber ohne Treu und Glauben, kommt, verklagt 

mich, wenn ihr glaubt, daß ich betrogen, aber macht mir keine Worte, 
kommet mir nicht vor die Augen, oder bei dem heilgen Gotte, ich 

zerschlag euch alle Glieder brech euch das Genick entzwei. 
EDELCHEN. Nathan, sei ein Mann, laß ihn nicht heraus. 

LYSANDER. Hört ihr Hunde. Er wirft sie auf einander und geht ab. 
EDELCHEN. Da geht er, du Thunichtgut, soll ich dir Beine machen. 

NATHAN. Der Schreck liegt mir in allen Gliedern. Lies doch Edelchen, ich 
kanns nicht lesen, denn wenn ichs lese, so ist es wahr, und wenn es wahr 

ist, so bin ich des Todes. 
EDELCHEN. Ich will lesen. Da stehts ja, Cardenio. – 

NATHAN. Es kann nicht dastehn, es ist unmöglich, habs doch geliehen 
dem Herrn Grafen; ist mir doch der Herr Cardenio nicht Sicherheit, hat 

nichts als     seine Feder, thut nichts als fechten alle Tage, kriegt einmal 

eins, daß ihm der Wind ausgeht. Wie ist er gekommen herein? Er hats 
gestohlen, als ich geschlafen habe. 

EDELCHEN. Geschlafen – mein Eingebrachtes, Kinderchen kommt heraus 
– ich will mein Eingebrachtes – ich will mich abscheiden. 

 
Nathan und Edelchen zanken und jammern, sie bemerken nicht den 

Ahasverus, der ihnen ernst zugesehen. 
 

AHASVERUS. Schweigt, denn an dem heutgen Tage, der zur Ruhe von der 
Mühe, von der Sorge heilgem Dienste ist geweiht, ziemt es nicht zu 

schachern und zu zanken. 
NATHAN. Was will er hier, ich hab nichts, ich geb nichts, ich sterbe gleich, 

Herr Abgesandter aus Jerusalem, wer weiß denn, was er ist, ob er uns 
nicht um unser Geld nur bringt und geht damit, wohin er will. 

EDELCHEN. Wer seid ihr? Was wollt ihr? 



AHASVERUS. Schweigt, was fragt ihr, wer ich bin? Wißt ich bin der ewge 
Jude, der zum zehntenmal zur Reise um den Erdball ist gezwungen, euch 

zu bessern, zu bekehren, daß ihr lernt aus meinem Jammer an den 

wahren Heiland glauben, den mein     hartes Herz verspottet, dem ich ins 
Gesicht gespien, als er trug am schweren Kreuze, den ich von dem Sitz 

gestoßen, als er keuchend von der Last, vor dem Haus sich niedersetzte, 
wo ich trieb mein Schusterhandwerk. Bis ihr Juden all getaufet, kann ich 

keine Ruhe finden, muß durch alle Länder ziehen, seh euch martern, 
quälen, schinden, wie ihr dabei lächerlich. Also muß ich euch erblicken, die 

ihr seid von meinem Blute, von dem Blut aus dem geboren ward das ewig 
wahre Wort. Euren Glauben ihr verlasset, hasset doch den 

Christenglauben, rauben laßt ihr willig alles, alles, alles nur kein Geld, 
stellet euch an fließend Wasser, lasset eure volle Kasten tief hinein, klein 

ist nur was ihr verlieret, zieret euch der Glaube, leicht beflügelt ist der 
Glaube, hebt so schwere Last nicht auf, werdet arm, ihr werdet seelig. Ab. 

NATHAN. Ich sterbe gleich. 
EDELCHEN. Ich wollt, du wärst nur ein Paar Tage früher abgestorben. 

NATHAN. Ich bin wirklich todt. Er stirbt. 

EDELCHEN. Au weih, er stellt sich todt. Ausrufung mit allen Kindern und 
allem Gesinde. Schelm, willst du aufwachen, ich will mein Eingebrachtes. 

Sie schlägt ihn, die Kinder fallen auch über ihn her. 
KIND. Der Vater macht sich auch recht steif. 

EDELCHEN. Du Schelm, du Verschwender, du dummer Kerl, wozu all das 
Gespäs. – Er ist doch wirklich todt. – Mein Herzensmann, mein Hirschel, 

süßer Nathan, wache auf. – So will ich keinen andern Mann mehr nehmen, 
das war der fünfte und der ist schon wieder todt, das war auch schnell. 

Zum Zeichen will ich dieses Tuch zerreißen. 
KINDER. Reiß nicht Mutter. 

EDELCHEN. Will keinen Mann. Ich reiß. 
KINDER. Reiß nicht. 

EDELCHEN. Ich reiß. 
KINDER. Reiß nicht. 

EDELCHEN. Ich reiß doch. – Nein ich reiß nicht. 

 
 

Zehnter Auftritt. 
 

Straße vor Olympiens Hause. Cardenio und Pamphilio. Viele Hochzeitgäste 
gehen ins Haus, das hell erleuchtet glänzet. 

 
CARDENIO stößt einen der Gäste um. Geh aus dem Wege. 

GAST. Das schien mir doch ein wenig impoli. Ab. 
PAMPHILIO. Du bist verzerrt, gräßlich, der Reichthum deines Lebens ist 

versieget, in der trocknen Hitze deines Unglücks, ich selber fürchte mich 
vor     dir. 

CARDENIO. Es wird bald schlimmer werden, gieb mich nur auf, verlaß 
mich bald. Schon fühl ich eine lächerliche Neigung Feuer anzulegen oder 



Feuer auszurufen, das glanzerfüllte Hochzeithaus brennt fürchterlich in 
meinen Augen und blendet aus das schwache Lichtlein der Vernunft. 

PAMPHILIO. Du mußt bald fort von hier nothwendig ist es dir, wenn auch 

des Philosophen Tod dir nicht kann zugerechnet werden, des Spielers Tod 
verheimlicht bleibt; der Streich mit Nathan macht zu vielen Lärm, der 

Nathan ist der beste Freund von dem Minister, gewissermaßen hilft er ihm 
regieren, der Streich kann dir nicht gut bekommen. 

CARDENIO. Wer spricht von gut bekommen, einem, der zum Sterben 
krank. Hat nicht der Jude mit dem einen Worte: Lysander werde heut 

Olympien vermählt, mein Daseyn aus den Wurzeln fortgerissen und in den 
Strom gestürzt, was sind dagegen ihm die tausend Thaler, wovon ich ihn 

erlöst, dies Galgenmännlein, der Dukaten stolze Zierde wird mich genug 
verführen und zerquälen bis ich es wieder los. Zu einem Gaste. Wohin so 

schön geputzt? 
GAST. Bin ich euch Antwort schuldig. 

CARDENIO. Beim Himmel ja. 
GAST. Wir gehen zu Lysanders und Olympiens Hochzeit. Ab. 

CARDENIO. Da hörst du wohl, wie ohne Scheu der Schuft das spricht, als 

gings mich gar nichts an. Als mirs der Jude heute Morgen zum erstenmal 
gesagt, da stand ich vor ihm, wie versteinert, mein Herz stand in mir still, 

– wie geronnene Eiszapfen sahen die Lichtstrahlen in das Zimmer, alles 
war mir rings so still, und in meinen Ohren trieb es brausend, als wenn 

tief im Höllenschlunde frische Kohlen angeschüret, weil ein frischer Brand 
von Teufeln eben sollte fertig werden. Bei Gott, ich nahm das Geld in 

jenem Augenblick nur des Skandales wegen fort, in jenem Augenblick hätt 
ich mein Hemde weggegeben um recht Skandal zu geben, in jenem 

Augenblick hätt ich ein altes Weib heirathen mögen, um recht Skandal zu 
geben, in jenem Augenblick hätt ich Olympien auf meinem Tische gern 

anatomirt, ihr Herz mit buntem Wachse ausgespritzt, blos des Skandales 
wegen. Die hab ich geliebt, geliebt, nun lieb ich nimmermehr. 

PAMPHILIO. Wie unbegreiflich, gestern hast du sie stolz ausgeschlagen. 
CARDENIO. Sei still, mach mich nicht rasend. Seit jenem Augenblick kann 

ich nicht weinen, vergebens netze ich mit einem Ozean von Wein die 

Kehle, kein Tropfen tritt mir in die trocknen Augen, in die ein Giftpilz 
seinen dürren Staub zerstreut. Bald sollen bei dem Spiel, das du mir hast     

bereitet, meine Thränen fließen, wozu kann ich mein Elend weiter 
brauchen, als selber mich damit zu rühren; ich will mich rühren, und 

betrüben über mich, daß alle Steine Wasser schwitzen, ich werde den 
verschmähten Prinzen trefflich sprechen lassen. 

 
Von der einen Seite laufen die Juden mit einem Sarge vorbei, von der 

andern kommen die Soldaten mit einem Trauermarsche und tragen den 
Sarg des Hauptmanns Volte, durch dieses Zusammentreffen stockt der 

Zug. 
 

PAMPHILIO. Ihr Herren, welche Leiche ist denn das? 
EINER. Der Hauptmann Volte, der in der letzten Nacht im schwarzen 

Keller ist erstochen. 



CARDENIO. Gottlob ein Schurke wen'ger in der Welt, ich glaub er schlägt 
dem Teufel noch die Volte und sprengt des Himmels Bank. Wer wird denn 

hier getragen, edle Juden. 

AHASVERUS. Der reiche Nathan, er ist an tausend Thalern heut 
verstorben, die er im Trunke ohne Sicherheit verliehn. 

CARDENIO. Der Teufel hat die Seele um sehr bill'gen Preis. 
AHASVERUS. Ist keine Reu in eurem Herzen, ich kenn euch wohl, denn 

euer Name steht bei jenem  
[Arnim: Halle und Jerusalem. Quellen Germanistik: Romantik, S. 1920 

(vgl. Arnim-SW Bd. 16, S. 23 ff.)]  
     Scheine. 

CARDENIO. Du kennst mich, gut, so kenn mich ganz. Wer möchte nicht 
einen Fuß noch vor den andern setzen, sollt man für alle Folgen stehn, ich 

habe nicht die Welt geschaffen, ich leb darauf, so viel ich kann und bin ich 
Eisen, sag, wie kann ich's hindern, daß mich die Welt nicht schnell zum 

Richtschwert schmiede da ihr der Richter fehlt. 
AHASVERUS. Hat euch die Liebe nie gemildert. 

CARDENIO. Zum Ehering, da nimmt man Gold, so Grafengold, Lysander-

Gold, das liegt im Sand, wird mühsam ausgefischt, ich raub mit einem 
Schlag was mein. Und doch wie weh ist mir, daß ich so groß Gelüsten 

habe Gold zu sein. 
AHASVERUS. Und glaubst du nicht an die Verwandlung der Metalle? 

CARDENIO. Das Geld ist ein Gespenst, das Eisen lebt in unsrer Zeit, 
kannst du der Vorzeit Geister nicht beschwören, so kannst du wahrlich 

nicht zu meinem Urquell mich so rückwärts aufwärts leiten, daß ich dies 
harte widerspenstge Wesen in mir tausche. 

AHASVERUS. Ich sage dir, wo eine Feuerseele in der Demuth bleibt, und 
von der Liebe eine Speise zu ihrem Brunnen einziehen will, da ist ein 

Engel Gottes gleich bereit, zu streiten mit dem feurig wilden Drachen der 
Eigenheit, er lebet abgeschieden,     müßig und nähret so die heilge Kraft. 

CARDENIO. Du greifst unmenschlich mir ins Herz, doch könnte wohl ein 
Tag noch kommen, wo ich dich wieder hören möchte, wo werd ich dich 

dann finden, heut braust mir's vor den Ohren. 

AHASVERUS. Wenn du mich brauchst, so wirst du mich auch finden; sieh 
her, woran du mich noch kennen kannst, denn viele gleichen mir, sieh 

dieses Zeichen meines Bartes recht, der, halbgeblichen in fremder Zone, 
doch an den Spitzen wieder schwarz ausstrebt. 

PAMPHILIO. Ein blauer Fuchs am Bauche so erscheint. 
CARDENIO. Sei denn ein Fuchs, weil du nichts größres thust, als sagst; für 

heut verwunderst du mich nicht, vergebens sprichst du heut zu mir, 
kannst du nicht eines mir verkünden, ob ich natürlich sterben werde? 

AHASVERUS. Ein jeder stirbt in der Natur, worin er hat gelebt. 
CARDENIO. So lauf zu der Natur, die dir die Beine gab. Ahasverus eilt ab. 

Ganz finster wirds in mir, was soll der Plunder angespielter 
Leuchtgewürme. 

 
Er zerschlägt die Laterne. 

 



PAMPHILIO. Ich bitte dich, halt ein, die Häscher     eilen schon herbei, du 
wirst jetzt grausam. 

CARDENIO. Ich werde lustig nur, vor Liebchens Haus. Da brennt noch so 

ein schön Laternchen. 
 

Er schlägt's ein. 
 

PAMPHILIO. Zum Teufel, eben schlug ein Springstock mir an's Bein. 
DIE HÄSCHER. Ihr Herren Platz, wer hat hier eingeschlagen die Laternen? 

CARDENIO. Da läuft er noch, es schien ein alter Jude und halbverrück. 
DIE HÄSCHER. Das ist erschrecklich, die Juden werden jetzt recht 

vornehm auch, bleibt nur zusammen Leute, der Kerl scheint mir viel zu 
schnell, den kriegen wir nicht mehr, wir haben uns doch brav gehalten 

heut, wir wollen hier zur Wache bleiben bei der Hochzeit. 
CARDENIO. Ich hab mich ausgetobt Pamphilio, jetzt bin ich ruhig wie nach 

einem Aderlaß, nun laß uns denken an das Maskenspiel. 
PAMPHILIO. Ich sag dir, die Gevatterin bringt alle Kleider her, doch hab 

ich wenig Lust dazu, ich wäre lieber weit davon, ich glaub, ich hab das 

Fieber von dem Spaße gestern. 
CARDENIO. Ich hab ein doppelt Fieber, und das hindert nichts. 

GEVATTERIN kommt mit einem großen Pakete. Ihr macht's mir heute 
auch gewaltig sauer. 

PAMPHILIO. Wie sauer hast du uns die Kirschen oft gegeben. 
GEVATTERIN. Nun ziehet euch die Maskenkleider an. 

PAMPHILIO. Wird sich's auch schicken? 
GEVATTERIN. Du Narr! Hab alte Leute nicht zum Besten. 

 
 

Eilfter Auftritt. 
 

Saal im Hause Virens, prachtvoll erleuchtet, eine schön geschmückte 
Gesellschaft erfüllt ihn, in deren Mitte Olympie und Lysander vor dem 

Prediger stehen, der die Trauung vollzieht. 

 
PREDIGER. Gott schuf den Mann sich selber als ein Bild. Der Mann erschuf 

die Frau sich selber als ein Bild, und wie sich Gott verhält zum Mann, also 
verhält sich auch der Mann zur Frau, der Mann ist unterthan dem Gotte, 

die Frau dem Manne, dann werden sie mit ihres Leibesfruchtbarkeit die 
Erde füllen und mit des Geistes Erfindsamkeit auf Erden herrschen über 

alle. Herr Graf Lysander, Sie stehen hier vor Gottes Angesicht, ich frag Sie 
feierlich ob     Sie Fräulein Olympien nach diesem ewgen Wesen ehelichen 

Lebens beschützen und beherrschen wollen, wie Gott Sie selber schützet 
und beherrscht? 

LYSANDER. Was ich vermag, das ist ihr alles eigen. 
PREDIGER. Mein Fräulein wollen Sie dem Grafen unterthänig sein? 

OLYMPIE. Ja. 
PREDIGER. Der Ring ist in der christlichen Gemeine ein Zeichen heilger 

ehelicher Verbindung, so wechseln Sie denn auch die Ringe. Sie wechseln 



die Ringe. Was Gott zusammengefügt, das soll der Mensch nicht scheiden. 
Sie knien nieder und er segnet sie still ein. Amen. 

DIE VERSAMMLUNG singt. 

                Alle Engel und Himmelsheer 
                Und was dienet Gottes Ehr, 

                Auch Cherubim und Seraphim 
                Singen immer mit hoher Stimm: 

                Heilig ist unser Gott, 
                Der Herr Zebaoth! 

                Behüt uns heut, o theurer Gott, 
                Vor aller Sünd und Missethat, 

                Auf dich hoffen wir lieber Herr, 
                Zu Schanden mach uns nimmermehr. 

 
Stille Glückwünschungen. 

 
EINE ALTE FRAU zum Prediger. Ei, Herr Gevatter, was haben Sie uns 

heute für eine falsche Lehre vorgetragen, und haben dann die wahre alte 

von dem Sündenfalle ganz vergessen. 
PREDIGER. Die neue Lehre ist mir eigen und keiner hat sie noch bisher 

verstanden. 
EINE ALTE FRAU. Du lieber Gott, jetzt will gar jeder seinen eignen Glauben 

haben, sonst wollte jeder, daß sein Glaube allen sei und segnete damit 
das Volk. 

PREDIGER. Das wird nun alles anders, wir werden neu organisiert, sie 
müssen sich drein finden. 

EINE ALTE FRAU. Bewahr mich Gott, ich find mich nicht in diesen neuen 
Glauben, ich will den alten haben. 

PREDIGER. So haben Sie ihn, ganz für sich allein, es will ihn keiner weiter. 
HALLOREN treten auf in ihren feierlichen Röcken mit silbernen Knöpfen, 

kleine dreieckige Hüte in den Händen, geschorne Köpfe, sie singen eins 
ihrer alten Lieder. 

 

                Ein Magd ist weiß und schöne 
                Dort auf den grünen Auen, 

                Geht jungfräulich bei Frauen, 
                Gott sieht vom Himmelsthrone, 

                Glück zu mein edler Zweig! 
 

                Gott schuf wohl Erd und Himmel, 
                Er ist so stark von Kräften, 

                Von meisterlichen Geschäften, 
                Schwang sich in ihren Willen, 

                Schwang sich in ihren Schooß. 
 

PREDIGER. Ihr guten Leute still, stört nicht die Feier dieses Tages mit 
ungeschicktem alten Liede. 



EIN HALLOR. Nun sieh mal den an, gelt das ist ein – Prediger. – Hör 
Schwager, kommst du mir wieder so, du kriegst mal eins auf die 

Hutkrempe. 

PREDIGER. Ihr seid ein ungeschliffnes Volk. 
LYSANDER. Ihr Herren Frieden, es ist ja alles gut gemeint, Herr Prediger. 

Ich dank euch herzlich gute Freunde für den Gruß, ich danke euch, daß ihr 
mein Hochzeitfest mit eurer Gegenwart beehrt, und wie ihr mir im Flusse 

oftmals sorglich nachgesehn, wo ich recht lustig fortgeschwommen, so 
auch blicket noch auf mich im Ehestand, den ich mit schöner Hoffnung 

heut begonnen. Versteht ihr mich Freund Andres. 
HALLORE. Es muß doch och was heesen. 

LYSANDER. Versteht ihr euch wohl auf ein hübsch Gesicht, so schauet 
meine liebe Frau hier an. 

HALLOR. So ene ward nicht bei uns groß. 
LYSANDER. Das glaub ich. Liebe Frau, du wirst so     roth, daß ich dich 

Frau genannt, du konntest auch den Ring nicht gleich vom Finger ziehen, 
so warest du bewegt, kannst du wohl sagen lieber oder guter oder böser 

Mann zu mir? Ich wette gleich, du kannst es nicht. 

OLYMPIE. Je lieber Mann, ich war gerührt und bin es noch, nicht durch des 
Herren Pred'gers halbverstandne Worte, es war nur meine Schuld, ich 

weiß es wohl, daß ich ihn nicht verstanden, denn was mich rührte, hat 
mich auch zerstreut, es war das Schluchsen aller ältern Frauen rings im 

Kreise. Ich kannte sie doch sonst so scheinbar glücklich alle, doch schien 
da ein verschwiegnes Wehe, das auf dem Ehstand ruht, gewaltsam sich im 

Augenblicke jedes neuen Opfers Luft zu machen, und auch nachher dann 
thaten sie so gegen mich, als dächten sie noch stets in tiefer Sehnsucht 

ihrer Unschuld Spiele und Vergnügen. Was ist für Schuld beim Ehestand 
Herr Prediger? 

PREDIGER. O gnädge Gräfin, trüben sie nicht diesen Tag mit 
Nachgedanken. 

OLYMPIE. Ich weiß nichts Würdigers, womit ich ihn beschäftgen könnte, 
als mit Gedanken, wozu er mich bestimmt. 

PREDIGER. Nun, wenn Sie so befehlen, die Unschuld ist ein altes Märchen 

aus der Fabelzeit, wo Gott noch mit den Menschen, wie mit Kindern     
spielte, im Gleichniß sich verlor, in bunten Bildern sich noch offenbarte. 

OLYMPIE. Warum ist diese Zeit denn aus, ich fühl mich durch und durch 
noch kindisch, gar um nichts, um gar nichts weiser, als in meinen frühern 

Jahren. Nun sagen Sie, was ist denn diese Schuld des Ehestandes? 
PREDIGER. Verzeihen Sie, es würde gar nicht schicklich sein, wenn ich als 

Geistlicher in der Versammlung Ihnen dieses deutlich machen wollte. 
 

Er wendet sich ab. 
 

OLYMPIE. Der Mann ist wunderlich, er sah mich an, als schämt er sich in 
meinem Namen, was hab ich denn Unschickliches gesagt? 

LYSANDER. Er hat dich nicht verstanden, sei zufrieden, wenn du die 
Unschuld nun bewahrst als Frau, wie du sie dir als Mädchen hast erhalten, 

auch ich werd meine Schuld in deiner Näh vergessen lernen und deiner 



Unschuld würdig werden. O gieb mir einen Kuß, es ist uns jetzt erlaubt. 
Sie küssen sich. Sag, wem gehörte dieser Kuß, er schien von meinen 

Lippen auszuschweben? 

OLYMPIE. Ich geb dem Himmel, was ihm angehört, er hat uns heut 
verbunden. 

VIREN tritt hinzu. Nun das erfreut mich, lieben     Leute, daß ich euch hier 
so herzlich sehe, daß ihr euch nicht so ziert, wie andre junge Eheleute, so 

lange noch die Hochzeitgäste gegenwärtig, das hätt ich nicht von dir 
erwartet, Schwester, sonst warst du doch sehr überspannt. 

OLYMPIE. Du kennst mich wenig, lieber Bruder, wie du hieraus auch sehen 
kannst, vielleicht gönnt uns die künftge Zeit mehr Muße, wo wir in Ruhe 

bei einander hausen können. 
VIREN. Recht schön, das soll geschehen, doch kommt zum Vormahl jetzt, 

damit ich weiß, ob ihr zufrieden seid mit dem, was ich an Essen, Trinken 
angeordnet. Auch warten draußen Maskenspiele unserer Bekannten auf 

die Ruhe, die der Gesellschaft nun das Kauen giebt. 
OLYMPIE. Gewiß ist alles gut von dir geordnet, doch wenns zu meiden ist, 

erlasse mir das Maskenspiel, seit gestern Abend mag ich keins mehr 

leiden. 
LYSANDER. Der böse Abend gestern! 

VIREN. Nein liebe Schwester, jetzt kann ich sie nicht ohne Grobheit mehr 
von hier verweisen, es ist Gewohnheit, der gute Wille ist in unsrer Zeit zu 

achten, auch kennt sich die Gesellschaft wenig und in den Feierkleidern 
wird die Unterhaltung leichtlich steif; solch Spiel giebt jedem die Erlaubniß 

ohne dumm zu scheinen, still zu schweigen, es unter    drückt die alten 
abgelebten Hochzeitspäße. 

OLYMPIE. Ja lieber Bruder, wenn das nützlich wäre, die alten Spaße so zu 
unterdrücken, die überlästig wie die Fliegen, doch immer wieder zu uns 

kehren, da wollt ich meine Furcht vor Maskenspielen leicht bezwingen. 
LYSANDER. Wer wartet denn mit einem Maskenspiele auf? 

VIREN. Ja das ist eben das Geheimniß jedes mal – gewiß kann ichs nicht 
sagen, doch mein ich stark, es ist der Hauptmann Lumper. 

LYSANDER. Mein sehr vertrauter Freund, so etwas hat er stets im Kopfe, 

es macht ihn auf acht Tage glücklich, wir müssens über uns ergehen 
lassen. 

OLYMPIE. Dein Wille ist mir Freude. 
 

 
Zwölfter Auftritt. 

 
Cardenio mit schwarzer Maske und Kleidung als Mohrenprinz, Pamphilio 

mit weißer Maske und Kleidung als Weißprinz, zwischen beiden eine Frau 
mit halb schwarzer halb weißer Maske und Kleidung als zweifarbige 

Prinzessin, der Mohrenprinz steht an ihrer weißen, der Weißprinz an ihrer 
schwarzen Seite, doch ist dies nur den Zuschauern sichtbar, da ein 

Schleier, der von ihren Händen getragen wird, ihre Zweifarbigkeit den zur 
Seite stehenden Anbetern verbirgt, und vorn, hinreichend geöffnet, den 



übrigen Anwesenden sehen läßt. Vor ihnen her tritt ein kleiner Junge, in 
allen Farben bunt gekleidet, als Herold. 

 

HEROLD. 
                Aufgeschaut, aufgeschaut! 

                Hier streiten zwei um eine Braut, 
                Macht nur Platz, macht nur Platz! 

                Das wird mal geben eine Hatz. 
 

OLYMPIE vor sich. Ich weiß nicht, wie mich ein eignes Zittern überfällt 
beim scharfen Auftritt jener schwarzen Maske, ich glaube einer Stimme 

Ton zu hören, die mir so unvergeßlich, so gefährlich ist. Gewiß es ist 
Cardenio, so kühnen sichern Gang hat keiner, weh mir, was wird das 

geben, ich darf nicht warnen, um nicht die schnellen Schreckensscenen 
mit den vermutheten zu tauschen. 

VIREN zu Olympien. Du sonderst dich so von uns ab und alle warten doch 
mit ihrem Spiel auf dich, o füge dich der kleinen Feier, du bist ja gütig 

gegen alle Welt. 

OLYMPIE. Ich wußte nicht, daß es so schnell beginne, ich bin bereit, setz 
dich nur nah zu mir. 

PAMPHILIO. Es hat noch gar nicht angefangen – ich     wollt es wär vorbei! 
CARDENIO. Fast vergeß ich meine Rolle, mich durchrollt ein wildes Blut, 

läuft so tobend unter einander in des Herzens unrechte Kammer, steiget 
gegen sich selber frei, Fluth gegen Fluth, als schwankt die Erde. 

 
Maskenspiel. 

 
PRINZESSIN. 

                Der am treusten von euch beiden, 
                Hat am meisten mir behagt, 

                Dem sei heut mit heilgen Eiden 
                Meine Hand gleich zugesagt. 

WEISSPRINZ. 

                Nimmermehr kann ich dich lassen, 
                Lieber lasse ich mein Leben! 

MOHRENPRINZ. 
                Wer wird dir dafür was geben, 

                Da du lang schon im Erblassen, 
                Kreideweiß kann man dich nennen, 

                Farbe hast du nicht gehalten. 
WEISSPRINZ. 

                Sollt ich mich wie du verbrennen, 
                Daß man mich für brav möcht halten, 

                Lieber bleib ich wie die Schöne 
                Weiß und roth wie Milch und Blut, 

                Und daß mich die Liebe kröne, 
                Brauch ich nur der Schönheit Glut. 

MOHRENPRINZ. 



                Wie, du wagst sie weiß zu nennen, 
                Die so schwarz wie Ebenholz, 

                Lieblich, wie die Nacht zu kennen 

                An den Augen leuchtend stolz. 
WEISSPRINZ. 

                Nun Prinzeß, du hast gehöret, 
                Wie er dich hat angeschwärzt. 

MOHRENPRINZ. 
                Weiß machst du dirs, ganz bethöret, 

                Sie ist schwarz, ich sag's beherzt. 
WEISSPRINZ. 

                Nein, ich kenn ihr Angesicht 
                Lieblich, wie das Sonnenlicht. 

MOHRENPRINZ. 
                Nein, du liebest sie noch nicht, 

                Nein, du liebest nur das Licht, 
                Und du möchetst weiß ihr machen, 

                Daß sie weiß und bleich, wie du, 

                Sie wird deines Hochmuths lachen, 
                Lasse endlich sie in Ruh. 

WEISSPRINZ. 
                Nun Prinzessin, du willst schweigen, 

                So entscheide doch den Streit, 
                Bist du schwarz, so wird sich's zeigen, 

                Ich entsag dann ganz bereit. 
MOHRENPRINZ. 

                Endlich hebe auf den Schleier, 
                Und beschäme diesen Schreier, 

                Gelt, du willst dich sehen lassen, 
                Bist du weiß, so bist du sein. 

PRINZESSIN zum Mohrenprinz. 
                Lasse ihn nur eitel spaßen, 

                Ich bin schwarz und ich bin dein. 

PRINZESSIN zum Weißprinz. 
                Ei du kannst dich drauf verlassen, 

                Ja bin weiß wie Elfenbein. 
WEISSPRINZ. 

                Zeig dich, zeig dich meine Schöne. 
MOHRENPRINZ. 

                Daß sich Lieb und Treue kröne. 
PRINZESSIN. 

                Schönheit, Schönheit ist vergänglich, 
                Und das Leben ist so lang, 

                Eine Frage ist verfänglich, 
                Eine Frage macht mich bang: 

PRINZESSIN zum Weißprinz. 
                Wenn ich alternd, wie die Birnen, 

                Bräunte aus dem frischen Roth? 



WEISSPRINZ. 
                Ach das hat noch keine Noth. 

PRINZESSIN zum Mohrenprinz. 

    Würdest du mir niemals zürnen, 
    Wenn mein Haar einst weiß gebleicht? 

MOHRENPRINZ. 
    Nichts an Schönheit je dir gleicht. 

PRINZESSIN. 
    Wohl so leg ich nun den Schleier, 

    Und so seht mich beide an, 
    Beide wart ihr meine Freier, 

    Und nun hab ich keinen Mann. 
MOHRENPRINZ. 

    Du bist weiß, das ist abscheulich, 
    Alterst du denn also schnell? 

WEISSPRINZ. 
    Schwarz wie Ruß scheint unerfreulich, 

    Gestern schienst du blank und hell. 

PRINZESSIN. 
    Seid ihr beide noch so treulich, 

    Wie ihr beide schworet neulich? 
WEISSPRINZ UND MOHRENPRINZ. 

    Wer zwei Schwüre angenommen, 
    Hat ein falsches Spiel begonnen. 

PRINZESSIN. 
    Wie gewonnen, so zerronnen! 

    Wer zum Spiegel mich genommen, 
    Hat sich selbst in mir geliebet, 

    Und der werde nun betrübet. 
    Wißt, hier ist ein falscher Schein, 

    Falsches Licht strahlt hier herein, 
    Wechselt einmal eure Plätze 

    Und dann schauet nach mir her, 

    Seht ihr nun die alten Schätze? 
    Doch ihr habet sie nicht mehr. 

 
Jeder Prinz kommt an der ihm gleich gefärbten Maskenseite zu stehen. 

 
MOHRENPRINZ. 

    Schön, du bist so schwarz wie ich. 
WEISSPRINZ. 

    An der Weiße kenn ich dich. 
PRINZESSIN. 

    Für euch beide war ich reich, 
    Schwarz und weiß bin ich zugleich, 

    Wie ein Dambrett schwarz auf weiß, 
    Also ist der Damen Weis'. 

    Schwarz auf weiß, Kontrakt und Name 



    Wünschet jede fromme Dame; 
    Doch ihr wolltet mich erst prüfen, 

    Ach ich kenn der Herzen Tiefen! 

    Hier zum Abschied geb ich euch 
    Ein Geschenk, das macht euch reich, 

    Nehmt die beiden gleichen Spiegel, 
    Seht euch drin und liebt euch recht, 

    Und ich geb euch Brief und Siegel, 
    Ihr vergeßt mein bös Geschlecht. 

 
Sie wendet sich nach dem Hintergrunde. 

 
MOHRENPRINZ. 

    Nun ich alles hab verloren, 
    Mag ich mich nicht selber sehn, 

    Gleiche Farb ist mir geboren, 
    Wie auf ihren Wangen schön, 

    Und nun ist sie fern und weit, 

WEISSPRINZ. 
    Du warst Ursach an dem Streit. 

MOHRENPRINZ. 
    Willst du Streit, du sollst ihn haben. 

WEISSPRINZ. 
    Stolzer Thor, laß dich begraben. 

MOHRENPRINZ. 
    Ich zertrümmre meinen Spiegel, 

    So zerstöre ich auch dich. 
 

Er ersticht ihn. 
 

WEISSPRINZ. 
    Stößt du auf des Lebens Riegel? 

    In den Himmel stößt du mich. 

 
Stirbt. 

 
PRINZESSIN wiederkehrend. 

    Scherz war doch mein Abschied nur 
    Seht ich komm zur alten Spur, 

    Lange dauerte mein Wählen, 
    Will dem Weißprinz mich vermählen. 

    Mohr du mußt dich drein bequemen, 
    Einen kann ich doch nur nehmen. 

MOHRENPRINZ. 
    Wohl so nimm mich, denn alleine 

    Steh ich hier und bin der deine. 
PRINZESSIN. 

                Weh mein Liebling ist gefallen 



                Und er fiel von deiner Hand, 
                Sag, nie kannst du mir gefallen, 

                Da du trennst der Liebe Band. 

MOHRENPRINZ. 
                Wie, du kannst ihn noch beweinen, 

                Hier in meiner Gegenwart, 
                Und du nennest ihn den deinen, 

                Ha, nun merk ich deine Art: 
                Ach du liebst nur was verloren! 

PRINZESSIN. 
                Sag, was soll ich mit dir Thoren, 

                Der sich ewig möchte schlagen, 
                Statt was schönes mir zu sagen. 

MOHRENPRINZ. 
                Stirb, weil du mich nicht kannst lieben, 

                Mit dem Buhlen schnell zugleich! 
 

Er ersticht sie. 

 
PRINZESSIN. 

                Sag, was kommst du her von drüben 
                Aus dem schwarzen Mohrenreich, 

                Wenn du gar nichts willst, als stören 
                Andre in den Freudenchören. 

 
Stirbt. 

 
MOHRENPRINZ. 

                Ja da liegt sie nun schon todt, 
                Spart der Welt das Abendbrod, 

                Weiß ich selber, was ich will, 
                Lieben muß ich ewglich, 

                Und nun sitz ich vor mir still, 

                Und nun schrei ich freventlich, 
                Leben muß ich, kann nicht sterben, 

                Bin verzaubert an die Welt, 
                Weil sie diesen Leichnam hält. 

                Ach wer schmeckt den Schmerz, den herben, 
                Der mich will so ganz verderben. 

 
Er geht heftig umher. 

 
                Flieht mich, wie ein Jägerspieß, 

                Den der Teufel durch die Lüfte stieß! 
                Fliehen muß ich mich und finden 

                Muß ich mich auch überall; 
                Durchs Jammerthal 

                Muß sich in zehnfacher Krümmung winden 



                Mein Thränenstrom! 
                Ich war einst fromm, 

                Sah so zutraulich der Welt ins Auge, 

                Mochte mich durchschlagen, 
                Mochte zu lieben wagen, 

                Ach, daß ich nun zu gar nichts tauge! 
                Wüthen möcht ich und muß weinen, 

                Weinen will ich und muß wüthen 
                In den Blüthen, 

                In den meinen, 
                Keine segensreiche Frucht 

                Mich erquicket auf des Lebens Flucht. 
 

PAMPHILIO als Weißprinz, flüstert leise zu Cardenio. Jetzt eile fort, du 
fällst ganz aus dem Spiele du machst uns unglücklich. 

MOHRENPRINZ. 
                Nein ich find nicht eher Ruhe, 

                Bis ich find ein glücklich Paar, 

                Schüttle dann den Staub der Schuhe, 
                Wische mir die Augen klar. 

                Was ich suche ist mir nah, 
                Und Olympie mit Lysandern, 

                Stehn vor mir so glücklich da, 
                Lassen mich nicht weiter wandern. 

WEISSPRINZ UND PRINZESSIN stehen auf. 
                Und der Zauber ist gelöst, 

                Da zwei Glückliche gefunden, 
                Die in treuer Lieb verbunden. 

                Leben ist uns eingeflößt, 
                Und der Mohrenprinz versöhnt, 

                Unser Hochzeitfest verschönt, 
                Unsre Hände legt zusammen, 

                Da vereint des Herzens Flammen. 

 
Der Mohrenprinz thut dies unwillig. 

 
WEISSPRINZ UND PRINZESSIN. 

                Solche List muß man gebrauchen 
                Um zu seinem Zweck zu kommen, 

                Erst da war uns so beklommen, 
                Und die Worte uns vergehen, 

                Alles das habt ihr gesehen. 
HEROLD. 

                Lernet euer Glück erkennen, 
                Andre müssen weit nach rennen, 

                Andren will es nicht begegnen 
                Oder erst nach Schmerzen segnen 

                So was denket nun dabei, 



                Oder andres – einerlei. 
 

Ende des Maskenspiels. 

 
LYSANDER. Sehr zierlich, sehr geschickt, ich sag euch Dank ihr werthen 

Freunde, vermehrt der Gäste Zahl, wenn ihr euch eures Schmuckes habt 
entladen vergebens rath ich, wer ihr seid, so kunstreich habt ihr euch 

verstellt, doch rath ich aus des Spieles Sinn daß ihr mir werthe alte 
Freunde seid. Olympie ist allzuheftig heut bewegt, verzeihet ihr, wenn sie 

den schuldgen Dank verschweigt. 
OLYMPIE indem sie Cardenio, der reden will, unterbricht. Mag euch ein 

Glück begegnen, wie ihr im innern Herzen uns gewünscht, dem Himmel 
sagen wir für unser Schicksal Dank. 

 
Die Masken entfernen sich mit Verbeugungen. 

 
OLYMPIE vor sich. Endlich komme ich zu Athem, wie vergebens ist die 

Furcht, wo ein Unglück naht, da schläft sie und umschleicht des Glückes 

Tage. Laut zu Lysandern. Weislich ist das Spiel gewesen, warnend vor den 
bösen Folgen wilder Leiden    schaft, die das bessre Leben störet, uns den 

niedern Kräften opfert, warnen solls vor Eigenliebe und vor jedem 
Doppelsinne. 

LYSANDER. Das hast du wohl gesprochen, verlor ich doch die Lehre bei 
dem Toben jenes Mohren aus den Augen, der spielte gar zu wild; ich 

meine doch, in jeder Kunst muß jene Grenze streng bewahret werden, die 
sie von der gemeinen Wirklichkeit geschieden. Ich glaub dies lernte ich 

auch schon von dir, ach vor allen hohen Schätzen, preis ich hoch ein edles 
kluges Weib. Er küßt sie. 

VIREN tritt zu ihnen. Könnt ihr nicht warten bis ihr in der Kammer seid, 
schämt euch, wie ihr schon so zusammen kriechet, statt eure Gäste mit 

Gesprächen zu verbinden. 
 

Zu der Gesellschaft. 

 
                Herren und Frauen, 

                Ihr lebt nicht vom Schauen, 
                Essen und Trinken 

                Will höflich uns winken, 
                Und der Herr Bräutigam 

                Führe die Braut voran. 
 

 Lysander führt Olympien in das erleuchtete Nebenzimmer, die Gäste 
folgen gepaart. 

 
 

Dreizehnter Auftritt. 
 



Straße vor Celindens Hause. Viren kommt mit einer Schaar 
Hallorenweiber, die den Rumpeltopf brummen lassen. 

 

VIREN. Ich muß verflucht aussehn in meinem Hochzeitstaat, ganz wie ein 
Satanas mit meinen Hexenweibern im Blocksberg Tanz. Wie mir die 

beiden entschwanden im geheimnißvollen Zimmer, das ruhig ihre 
Zärtlichkeit umschließt, da ward es sehnlich mir im Herzen, ich mußte 

noch Celinden sehn, sie aber wies mich gröblich von der Thüre, der 
Schimpf soll noch gerächet sein. – Nun seid ihr alle wohlgestimmt mit 

euren Rumpeltöpfen? Er singt. 
 

                Die am hellen Fenster 
                Meine Stimme hört, 

                Wird davon bethört, 
                Die ans helle Feinster 

                Hauchet, bis es blind, 
                Die ist heiß gesinnt. 

                Die gelehnt ans Fenster 

                Hauchet in die Hand, 
                Thränen hat gesand; 

                Ja ich bin gerühret, 
                Öffne dir mein Herz, 

                Ja ich bin verführet, 
                Alles war nur Scherz. 

CELINDE öffnet das Fenster. 
                Der in dunkler Gasse 

                Mit dem Winde streicht 
                Wäre gern ohrfeigt, 

                Der in dunkler Gasse 
                Viel von mir erzählt, 

                Hat mich lang gequält. 
                Der in dunkler Gasse 

                Falsche Töne singt, 

                Schlechte Musik bringt. 
                Ich laß Narren reden, 

                Keiner glaubt dem Thor, 
                Eines Narren Rede 

                Schläft in klugem Ohr. 
VIREN. 

                Die am hellen Fenster 
                Necket, was sie liebt, 

                Hat mich nicht betrübt. 
                Denn viel hellre Fenster 

                Bei der Nachbarin, 
                Strahlen zu mir hin. 

                Alter Lieb Gespenster 
                Wollten mich hier necken 

                Müssen sich verstecken! 



                Aus Celindens Reden, 
                Spricht nur Eifersucht, 

                Mit ganz andern Reden 

                Hat sie mich versucht. 
 

HALLORENWEIBER. Herrchen, wenn nur die Räthin nicht dazu kommt, das 
ist euch eine schlimme Frau, sie hält gar viel auf ihre Tochter. 

VIREN. Das muß sie wohl, es wird einmal ihr Ebenbild, ein saub'res Paar, 
die Mutter und die Tochter, schont nur den Rumpeltopf nicht, er stimmt so 

recht mit dieser Jungfrau Worten. 
CELINDE am Fenster. 

                In der dunklen Gasse, 
                Meinet jeder Thor, 

                Daß für ihn mein Ohr; 
                Dir in dunkler Gasse 

                Geb ich schlechtes Lob, 
                Denn du wurdest groß. 

                Aus der dunklen Gasse 

                Komm und werde froh, 
                Meint es gar nicht so. 

                Ja ich bin verführet, 
                Öffne dir mein Herz, 

                Ja ich bin gerühret, 
                Alles war nur Scherz. 

 
HALLORENWEIBER. Herrchen geht nicht zu nah, es möcht euch was übles 

begegnen. 
VIREN. Was wollt ihr denn, jetzt kenne ich das list'ge Mädchen ganz, das 

spröde Wesen war nur listige Verstellung, sie hat mich prüfen wollen. 
 

                Die am hellen Fenster 
                Horcht den Schritten mein. 

                Läßt mich gern hinein. 

                Sieh ans helle Fenster 
                Heb ich mich empor – 

 
Steigt ans Fenster, das sie zuschlägt. 

 
                Und sie schließts zuvor! – 

                Dieses helle Fenster 
                Schmeiß ich dafür ein 

                Mit dem ersten Stein, 
 

Er wirft das Fenster ein. 
 

                Ihr geschminkten Wangen 
                Lügt mir nichts mehr vor, 

                Lieb ist mir vergangen, 



                Bin kein solcher Thor. 
 

Die Magd hetzt den Hund heraus, der sich mit ihnen herum zerrt, den 

Viren in die Beine beißt und dann von den Weibern gefangen wird. 
 

HALLORENWEIBER. 
                Seht die dicke Magd, 

                Mit dem Schlüsselbund, 
                Ihren alten Hund 

                Auf uns alle jagt. 
VIREN. 

                Ach in Schuh und Strümpfen, 
                Ists ein böser Feind, 

                Der uns da erscheint, 
                Was hilft nun das Schimpfen; 

                Ach wo sind die Waden, 
                Wo die Polizei? 

                Steht mir keiner bei, 

                Sicher wirds mir schaden. 
HALLORENWEIBER. 

                Seht, er ist gefangen, 
                Hier in meinem Rocke, 

                Schlagt ihn mit dem Stocke 
                Ohne alles Bangen. 

VIREN. 
                Seht nun, ohne Gnade 

                Mit dem eignen Degen 
                Will ich ihn erlegen. 

HALLORENWEIBER. 
                Ach dies ist recht schade, 

                Ach wie er jetzt schreiet, 
                Daß es euch nicht reuet! 

CELINDE am Fenster. 

                Hülfe, Hülfe meinem Hunde, 
                Helfet, helfet Nachbarsleute, 

                Wird mein Hund des Todes Beute, 
                Weine ich mich todt zur Stunde. 

DIE DICKE MAGD. 
                Wasser wehr dich, ich schrei Zeter, 

                Feuer, Feuer will ich schreien 
                Über das verfluchte Freien, 

                Heda Amme, langer Peter! 
 

 
Vierzehnter Auftritt. 

 
CARDENIO. Wohlauf, hier giebts doch etwas Lärmen, die andern Straßen 

waren zum Verzweifeln stille. Wie blinkt mein Degen fröhlich zu den 



Sternen und blitzet wetzend auf den Pflastersteinen. Ha überleb ich diese 
Hochzeitnacht, so werd ich doch ein alter Mann, all den Zigeunern, die mir 

wahrgesagt, zum Trotz. Was giebts ihr Nachtraben? 

DICKE MAGD. Hülfe, Hülfe, dieser Mann hat den Hund mir wollen nehmen. 
CELINDE. Hülfe, Hülfe, dieser Mann wollte mir die Ehre nehmen. 

VIREN. Fort sag ich, wer sein Leben liebt und die Gesundheit seiner 
Glieder. 

CARDENIO. Ich lieb mein Leben nicht und die Gesundheit nicht. Was willst 
du Krautkopf hier des schimmlichen Fräuleins Ehre frech beschimpfen, des 

sauern Mopfes Leben nehmen. Er schlägt auf Viren. 
VIREN. Ich weiß nicht wie der Degen mir entfallen und all mein Muth dazu, 

ich werde von den Schlägen schrecklich nüchtern, weit weg ist gut vorm 
Schuß. Er läuft davon. 

CARDENIO. Ein Narr ist fortgejagt, was jammert hier noch für Gesindel. Er 
zerschlägt die Rumpeltöpfe. Nachteulen, heut ist Polterabend; wie die 

Scherben klingen, wer hat dich her bestellt, jämmerliches Volk, das aller 
Nächte heilgen Ernst vergiftet? 

HALLORENWEIB. Herrchen – nur einen Schluck auf diesen Schreck – weiß 

ichs doch selber nicht – er war betrunken, daß wir ihn halten mußten. 
CARDENIO. Hat er euch gut bezahlt? 

HALLORENWEIB. Er hat viel versprochen, nichts gegeben. 
CARDENIO. So ist es recht, umsonst müßt ihr dem Teufel euch ergeben. 

Laßt euch dies Unglück eine     Warnung sein und lebet ehrlich, damit den 
Menschen vor der Ehrlichkeit mag grauen. Ihr Bestien, fort. 

Hallorenweiber schimpfend ab. 
CELINDE am Fenster. Mein edler Ritter, ihr habt die Ehre mir bewahrt, 

noch eh ihr mich gekannt, nur einen Augenblick gönnt mir zum Danke, der 
sich in solcher Ferne scheu zurück hält. 

CARDENIO. Sie kennen mich noch nicht mein Fräulein, ob ich auch würdig 
bin, ihr Zimmer zu betreten. 

CELINDE. Du Inbegriff von aller Würdigkeit, Cardenio, giebt es denn außer 
dir noch etwas, das der Ehre werth, du machst die Welt zu Schanden, weil 

du jetzt alle Ehre hast. 

CARDENIO. Sie kennen mich, das neun ich wunderbar in finstrer Nacht. 
CELINDE. Hab ich so viel Nächte dein gewartet und deine Stimme, die im 

Gelage oder im Streit ertönte, lauschend eingesogen. 
CARDENIO. Die Worte, woher sie kommen wissen sie wohl nie, wohin sie 

gehen, wer sie auffaßt selten, sie sind ein Selbstschuß, in der Nacht gelegt 
und der ihn legt, weiß nicht, wann er zündet, und wen er trifft, – was 

schwatz ich lang auf der Straße, die Thüre ist geöffnet. Nun immer zu, da 
find ich Ruh. Geht in Celindens Haus. 

AHASVERUS tritt auf. Gewiß ist hier Cardenio ge    wesen, die flüchtgen 
Weiber kannten ihn nur nicht, wo mag er geblieben sein. – Hier liegt der 

Kampfplatz noch voll Scherben! Heilger Gott bewahre ihn. 
 

Ab. 
 

 



Fünfzehnter Auftritt. 
 

Zimmer der Celinde mit vielen Sophas, Alabasterlampen und Blumen 

geschmückt. 
 

CELINDE. Er kommt, er kommt, wie soll ich mich halten, daß ich ihm nicht 
an den Hals fliege, was wird er sagen, wenn er mich erkennt, wie klopft 

mirs Herz! 
CARDENIO eintretend. Verwundert bleibe ich beim ersten Eintritt stehen, 

bekannt und unbekannt sind Sie mein Fräulein mir zugleich und in so 
gleichem Grade, daß ich des Grußes Art nicht recht bestimmen kann, – 

seh ich die hochgeschminkten Wangen, so möcht ich ganz vertraulich 
sprechen, dann möcht ich wiederum befehlen und dann gehorchen. 

CELINDE. O möchte alles dreie sich vereinen, so würde mir recht wohl. 
CARDENIO. Das sagt mir fast zu viel. 

CELINDE. Beschämen Sie mich nicht, hab ich mich im Geständniß 
überrascht – ich kenne Sie schon lange. 

CARDENIO. Fast mein ich eben so. 

CELINDE. Ich will das Räthsel lösen. Gedenken Sie noch wohl des muntern 
Knaben, der in der Krankheit und Abwesenheit des alten Hans die Röcke 

klopfte, die Stiefeln reinigte, nun, ich wars, ich hatte mit dem Alten mich 
besprochen, für meine Mühe gab ich ihm noch Geld. 

CARDENIO. Ich will es Ihnen wieder geben. 
CELINDE. Du hast wohl eine Münze, aber die ist dir ans Herz gewachsen. 

CARDENIO. Vom Herzen schweig, ich mag davon nichts wissen, es ist ein 
lächerlicher Muskel, und sieht ganz anders aus im Menschen, als auf dem 

Altar unsrer Alltagsmalerei, das Blut fließt ein und aus, und weiter ist es 
nichts. 

CELINDE. Du Thor, was sagte mir denn dieses Herz, wenn ich dich 
Morgens an den Haaren zupfte, dich aus dem tiefen Schlafe zu erwecken, 

ach da ging doch viel mehr herein, heraus durchs Herz als Blut, es war ein 
Hauch der mich durchbebte, als würd ich neu geschaffen – fühle jetzt 

mein Herz, es schlägt, als käme ich aus einem heftgen Tanze und saß 

doch still in meiner Kammer hier. 
CARDENIO. Es fühlt sich gut an dieses Herz ich     muß ihm glauben, es 

poche stolz in meiner Nähe, aber sprich, was soll denn dieser 
Zimmerprunk in später Nacht, der schelmisch leichten Kleider fliegend 

Nichts, der Demant durch das schwarze Haar geflochten. 
CELINDE. Das sind nur falsche Steine, ach was frägst du denn so viel, 

nicht alle Männer sind so ernsthaft hier, wie du. Weißt du noch wohl, wie 
du mich sonst gefragt, als ich dein Knabe war, ob ich auch schon zu 

Mädchen ginge? 
CARDENIO. Jetzt frag ich dich, ob du zu Herren gehst, du merkst, es muß 

doch was in deinen Blicken liegen, denn jener Knabe war dir aus dem Aug 
geschnitten. 

CELINDE. Doch taugen meine Augen noch, dich anzublicken, ich wollte, 
daß ich keinen andern je gesehen. 



CARDENIO. Sag nur aufrichtig, sage, bist du ganz gemein? Ich wills nicht 
wieder sagen, und ich möchte deinen wahren Namen auch gern wissen. 

CELINDE. Gemein! Beim Himmel nicht, ich zeichnete mich früh vor allen 

aus, hast du von mir noch nie gehört, ich heiß Celinde, die Tochter der 
Kriegsräthin Tyche. 

CARDENIO. Was Teufel, so gehörst du ja zum ersten Kreise in der Stadt, 
du hast zwar schlimme Nachred, doch die hat wohl jede hier, so wirst du     

durch Verläumdung allen gleich. Ich werde doch schon traulicher mit dir, 
ich meinte dich vorher der Venus Priesterin, die ganze Menschenrassen 

ihrem falschen Dienste opfert, ja das ist eure Schuld ihr Mädchen unsrer 
Zeit, geht ihr doch angezogen wie der Sünde Lockungsbilder. 

CELINDE. Ach deine strenge Thorheit ist so lieb, bewahr dich ja vor allen 
andern Mädchen, sie sind meist schlimm, ich bin dir gut, vertraue mir. 

CARDENIO. Vertraue mir zuerst, wer hier von dir gegangen, oder wer von 
dir erwartet wurde? 

CELINDE. Ich muß es dir schon sagen, die Uhren schlagen Zwölf, in einer 
Stunde ist er hier, da muß es alles ganz entschieden sein, hier zwischen 

uns dann kommt mein ganz verhaßter Liebhaber. 

CARDENIO. Verlangst du Geld, dich von ihm los zu machen, verlangst du 
meinen Degen, dich zu schützen? 

CELINDE. Nein beides nicht, nur deine Liebe kann mir helfen. Jetzt 
schwöre mir, daß du verschweigen willst, was ich dir hier vertraue. 

CARDENIO. Viel eher würde ichs vergessen, als darüber schwatzen. 
CELINDE weint. Ich bin unsäglich unglücklich der Predger, Lyrer, der mich 

im Glauben unterweisen sollte, hat mich berückt mit Liebesthorheit, und 
jetzt haß ich ihn aus voller Seele, ich weiß nicht     mehr, wie alles sich 

verlaufen, ich liebte auch Viren, doch seit ich dich gesehn nicht mehr, ich 
zittre vor dem Prediger und weiß es nicht warum, ich diene seiner Lust 

ganz ohne Lust, zu dir ist alle meine Liebe hingewendet. 
CARDENIO. Zu mir, du armes Kind, bei mir da findet sie ein ödes Haus, da 

hat der Feind getobt, in blinder Wuth die Federn in den Wind geschüttet, 
auf denen wir so weichlich ruhen könnten. 

CELINDE. Mein armer Freund, ich will dein Haus dir wieder füllen, vertrau 

mir nur, hast du der Liebe Schmerz getragen, so wirst du ihre Freuden 
dankbar anerkennen. 

CARDENIO. Ich sah, der Mensch kann auf verschiedne Arten leben, 
vielleicht kann er auch ganz verschieden lieben. 

CELINDE. Du bist ein Philosoph, mein Predger ist es auch, dir läßt es aber 
besser. Du mußt doch alles wissen, sag, was denk ich jetzt? 

CARDENIO. Daß ich es nicht errathen werde – nur wird so lächerlich in 
meiner Haut, ich möchte eine Vorlesung dir halten, vom Menschenleben, 

wie es anfängt und vergeht, vom Organismus aller Welt. 
CELINDE. Sprich nichts vom Organisten, der ist des Predgers Liebesbote. 

Was wollt ich dir schon sagen? Ja, da hast du einen Kuß. 
CARDENIO. Es siehts doch Niemand, liebes Kind,     verhäng das Bild, es 

sieht so wunderlich, so zärtlich und so schmerzlich auf mich nieder. 
CELINDE. O laß es nur, die hat geküßt wie wir und noch viel mehr, es ist 

die Ahnenfrau aus ferner Zeit. 



CARDENIO. Den Spiegel aber mag ich gar nicht leiden, ich sehe drin so 
ganz verzweifelt aus, als spielt ich um des Herrn Jesu Kleider Würfel. 

Verhäng ihn liebes Kind. 

CELINDE. Du bist ein wunderlicher Mensch, ich muß dir alles zu Gefallen 
thun, du thust mir gar nichts zu Gefallen, kaum weiß ich noch, ob du mich 

magst, ob du mich annimmst, wenn ich selbst mich dir so einzig schenke. 
CARDENIO. Du bist ein liebes Kind. Er küßt sie. 

 
 

Sechzehnter Auftritt. 
 

DER PREDIGER tritt mit Kuchen und Früchten herein. Celinde sieh, mein 
lieblich Weibchen, ich mußte dir recht schnell noch etwas von der Hochzeit 

bringen, so habe ich die Zeit um eine Stunde übereilt, ich dachte stets bei 
Tische ... Er sieht Celinden in Cardenios Armen. Celinde, nichtswürdige 

Verrätherei, wer ist der Schurke, bei dem ich dich so zärtlich überrasche, 
Er faßt sich. ich     komme hier als alter Freund des Hauses, die Mutter 

machte mir zur heilgen Pflicht dies gute Mädchen sittlich rein und gut ihr 

zu bewahren, des Hauses hier zu wachen, wenn sie abwesend auf dem 
Landgut ist, Sie haben sich vielleicht geirrt im Haus mein Herr, Sie haben 

sicher großen Schreck dem armen Kind gemacht, ich muß Sie bitten, 
dieses Haus gleich zu verlassen. 

CELINDE. Verlaß mich nicht, weh mir, wir sind verloren. Sie sinkt in 
Ohnmacht. 

CARDENIO. Halts Maul du dummer Pfaffe, ich laß mich nicht von deinen 
falschen Pfiffen blenden, kennst du Cardenio nicht besser, ich trage keinen 

Nasenring, daß mich ein solcher schwarzer Affe könnte durch die Gassen 
ziehen, ich habe meine Tatzen annoch frei und wär dies schöne Kind in 

meinen Armen nicht ohnmächtig, du möchtest wohl den Weg hinaus zum 
Fenster finden. 

PREDIGER. Entschuldgen muß ich Ihre pöbelhafte Rede mit dem Trunke, 
der ihnen aus den Augen und den Backen strahlet, ich will Sie gern nach 

Hause führen, verlassen Sie nur dieses Haus. 

CARDENIO. Du willst mich führen? Ha, da war ich auch verführt, wie 
dieses arme Kind; was du ihr gabst an christlicher Moral, das hast du ihr 

mit allem, was Natur ihr gab, ohn heilge Scheu schon wieder 
weggenommen; du bist ein Schwein, das     gierig frißt den eigenen Koth 

und seine Jungen, was du ihr vorgelogen von dem Glauben, hast du gleich 
wieder aufgeküßt, du bist ein Bock, der sich die eigene Nase .... 

PREDIGER. He Bursch, so ist es nicht gewettet, du meinst weil ich mit Amt 
und Brod und Ehre in deiner Falle bin, du könntest ehrlos mich 

beschimpfen hier vor meinem vielgeliebten Mädchen; das ist unritterlich, 
erst zeige, ob du Muth hast deine freche Rede mit guter Klinge zu 

bewähren. Erst diese Ohrfeig meinem süßen Liebchen, daß sie zum 
Zusehn doch erwache. Er schlägt sie. 

CARDENIO. Halt ein, ich hätte dein geschont, doch für den Schlag mußt 
du heut bluten, bereite dich zum Sterben, ich denke deiner Seele Luft zu 

machen, daß sie der geilen Brunst des Leibes kann entfliehn. 



PREDIGER. Mit Worten laß ich mich nicht schrecken, ich war ein Senior der 
Schwarzen, du bist der erste Praler nicht, den ich hab auf den Sand 

gesetzt, hier werfe ich zwei Degen an die Erde, ergreif den einen, wehr 

dich Hund, sonst steche ich dich nieder. 
CARDENIO. Die Klingen sind zum Stechen besser als zum Hauen, der Hieb 

ist sonst mein Zauberkreis, doch macht der Stich hier weniger Spektakel, 
so wollen wir denn stechen; doch tritt dabei nicht     allzuheftig auf, 

Celinde möchte sonst erwachen und uns stören. 
PREDIGER. Nun meinetwegen, du Hund willst mich durch kaltes Blut 

ergrimmen; ich will bald fühlen, ob dein Blut so kalt. 
 

Sie fechten. 
 

CELINDE. Weh, welche Stille erwecket mich aus süßer Schlummertiefe. 
Jesus! Sie fechten, ich leid es nicht, ich kanns nicht sehen. Sie stürzt sich 

in Verzweifelung auf den Arm des Predigers, der dadurch in seiner Parade 
gestört Cardenios Stich erhält. 

PREDIGER. Celinde! Du bringst mich um: Cardenio du hast dich ritterlich 

gehalten. 
CELINDE. O Gott wie ist mir, beim Heilgen Geist, ich weiß noch gar nicht 

um die Missethat. 
CARDENIO. Verfluchtes Eisen, ich brauchte nicht des Zufalls, der so mit 

Bosheit mir Ruhm und Ehre nimmt, und Sieg verleiht. 
PREDIGER. Glaub mir, daß ich aus ganzer Seele dich von böslichem 

Verdachte losgesprochen, ich geb am Rand des Grabes zur Versöhnung dir 
die Hand, der Haß ist mit dem Blute mir entströmt. Hört, meine Zeit ist 

kurz. 
CELINDE. Um meine ewige Seligkeit, Du mußt noch     leben. 

PREDIGER. Ich bin ein Schüler Epikurs, ich weiß zu sterben, ich habe 
keine Scheu vor dem, was jenseits kommt, denn da ist nichts, nur hier auf 

dieser Welt schallt mir ein Ruf noch nach, ich habe ihn mit schwerer Müh 
gewonnen und meine Schriften gelten überall. Fand man mich hier – – die 

Lästrung würde allgemein dem schön geschriebnen Wort die Wahrheit 

nehmen – das läßt im Tod mir keine Ruh. Fänd man mich hier erstochen, 
es brächt euch beide auf das Rad; – Cardenio, du bist ein kühner Mann, 

du bist ein Mann von Ehre, – ich beschwöre dich bei dieser Ehre, trag mich 
fort von hier; – ich schwöre dir bei meiner Ehre, für die ich dreizehnmal 

gefochten, ich werde dich, ich kann dich für die Wohlthat nicht verrathen, 
trag mich nach meinem Haus: – ich will erzählen, daß mir von Trunkenen 

die Wunde sei geschlagen, und daß du mich auf deine Schultern 
mitleidsvoll genommen. 

CELINDE. Cardenio, nein traue nicht dem bösen Mann, hier ist 
Geschmeide, hier ist Gold, wir wollen fliehen mit des Windes Eile, der über 

Gräber zieht. 
PREDIGER. Das Wort hat tiefer mich gekränkt, als meine Wunde, ein Mann 

kann schrecklich sein, doch nur ein Weib ist fühllos grausam. Cardenio, 
nicht wahr, du denkst nicht so. 



CARDENIO. Ich freue mich, daß ich dir noch zu etwas dienen kann, fast 
bin ich meines Lebens müde und willst du mich verrathen, ists mir 

einerlei. 

CELINDE. Doch mir ist es nicht einerlei, mit dir verlier ich alles, ich halte 
dich, ich lasse dich nicht fort. 

PREDIGER. Die Zeit vergeht, das Leben flieht. 
CARDENIO. Ich gebe dir mein Wort, ich trage dich nach Hause. 

CELINDE. Nein, nein. 
CARDENIO. Was ich versprochen, halt ich; schweig Celinde, wir sind auf 

ewig sonst geschieden. 
CELINDE. Ich habe Mitleid, so wie du mit ihm, doch meine Liebe die dir 

einzig angehört Cardenio, macht mich der Löwin gleich, die ihre Jungen 
sieht durch böse Lust weglocken. 

PREDIGER. Wie schmerzet dieses Mitleid meiner Liebe, gewähr mir einen 
Abschiedskuß dafür Celinde, sieh es ist die letzte Bitte. 

CELINDE. Du hast den ersten Kuß mißbraucht, verfahre besser mit dem 
letzten der dich beschwört Cardenio nicht zu verrathen. küßt ihn. 

PREDIGER. Ich hab ihn nicht bekommen diesen Kuß, der Schmerz hat ihn 

entführt. 
CARDENIO. Es drängt die Zeit. Ist alles mir geglückt und alles treu 

gehalten so ruf ich dir Celinde     einen guten Morgen zu von draußen, 
dann komme ich zu dir um dich zu trösten, mit jedem Troste den die Liebe 

wünscht. Er trägt ihn in seinem Predigermantel fort. Celinde leuchtet ihm 
vor. 

 
 

Siebenzehnter Auftritt. 
 

CELINDE kommt mit dem Lichte zurück. Ich höre ihn noch in der Gasse 
schleichen nun kommen andere die werden ihn verrathen sie gehen in die 

andre Gasse, wenn nun der Pfaffe doch nicht ehrlich wäre und seine Rache 
ließ gewähren, ja sicher sicher er verräth ihn, läßt ihn fesseln, ich seh ihn 

in dem tiefen Kerker, ich seh ihn auf dem hohen Rabensteine, da sterbe 

ich mit ihm dem Schönen, da will ich seinen schönen Leib noch sehen, da 
will ich küssen seine Feueraugen, dann soll er sie nicht mehr eröffnen, als 

im Himmelreich ach Gott, da ist für mich kein Platz wie bin ich doch auf 
einmal von dem Wirbel aller Schuld und Schande rings umdrängt, und bin 

nichts schlechter als ich gestern war wo ich noch kühn den Menschen in 
die Augen sehen konnte. Ja, wenn das Blut nicht wär am Boden! Die 

Trunknen sollen bei dem Anblick von dem Blute nüchtern werden ach 
könnt ich nur ganz trunken davon werden daß ich mein elend Leben     

endete, doch vor dem Degen schaudert mir, ein Nadelstich ist mir 
verhaßt. Er wollte mir ein Zeichen geben, einen guten Morgen rufen, wenn 

alles gut beendigt wäre und wenn er aus des Pred'gers Haus entlassen. Es 
wird schon hell, er könnte längst schon bei mir sein, gewiß ist er 

gefangen, sie schleppen ihn jetzt sicher zum Gefängniß, er überlebt es 
nicht, ich seh ihn schon, er scheint mir so ergeben doch wie sie auf der 

Brücke sind da stürzt er sich hinab. Dir nach dir nach du süßer Freund, 



unten im Wasser ganz allein will ich an mein Herz dich drücken, wie die 
Nixe, und in meinem Pallast drunten weck ich deinen Lebensfunken. Sie 

hat sich dem Fenster genähert und will sich hinausstürzen. 

CARDENIO draußen. Guten Morgen. 
CELINDE. Guten Morgen guten Morgen, er lebt er ist errettet, bald ruht er 

froh an meiner Seite, ach guten Morgen will ich rufen wenn ich sterbe! 
 

Ende des zweiten Aufzuges. 
 Dritter Aufzug. 

 
Erster Auftritt. 

 
Ufer der Saale. Der Fluß ist mit bunt bewimpelten Schiffchen bedeckt, auf 

der einen Seite des Vordergrundes sieht man das Logengerüst für die 
Gäste des Lysander der das Fischerstechen gibt. Olympie sitzt in dessen 

Mitte auf einem hohen roten Sessel, an ihrer Seite steht ein Tisch mit 
Preisen, goldenen Ketten, silbernen Pokalen und silbernen Kränzen. 

Lysander und Viren sitzen ihr zur Seite. Durch die Menge des Volkes das 

den Raum unter dem Gerüste einnimmt, drängt sich der feierliche Zug der 
Halloren mit alten Waffen Flambergen Streitkolben und dergleichen, so 

wie sie sich dem Schiffe nähern legen sie ihre Röcke ab und erscheinen in 
zierlich weißen Schifferkleidern mit bunten Bändern geschmückt, sie 

ergreifen die Stechstangen und besteigen tanzend die Schiffe, wo das 
Stechen in der gewohnten Art beginnt, nach welchem sie sich in 

entgegengesetzte Parteien scheiden und einander mit den Stechstangen 
von den Kähnen ins Wasser zu stoßen suchen, – wer übrig bleibt hat 

gesiegt. Unter der Menge des Volks stehen von einander entfernt 
Pamphilio, Ahasverus, Doris, Cardenio in einem Mantel tief eingehüllt, 

führt Celinden die mit Stolz ihm zur Seite einherschreitet. Mehrere 
Studenten rathen wer es sei der sie führe, während solchen Gesprächen 

singen die Halloren indem sie zu ihrem Marsche auf alles was rings 
geschieht Reime machen. 

 

HALLOREN. 
                Lustig ihr kreuzbraven Brüder, 

                Heut ist ein Freudentag, 
                Wollen heut springen und stechen, 

                Wer ists, ders hindern mag, 
                Wer uns hier wohl scheel ansieht, 

                Kriegt ein Schmoch auf die Hutkrämpe. 
                Wer nicht aus dem Wege geht, 

                Ist ein rechter närrscher Hämpe. 
 

                Weiße Hemden, blaue Bänder 
                Und ein grüner Kranz dabei, 

                Das stutzt wahrlich fein und niedlich 
                Und das Stechen ist heut frei. 

                Lange leb der Graf Lysander, 



                Das verliebte Rabenäschen, 
                Sitzt mit seinem Schatz beisammen, 

                Und sie machen sich ein Späschen. 

 
                Sieht nicht unser Platzknecht prächtig, 

                Mit dem schwarzen Mantel aus, 
                Recht wie Nürnberger Docken, 

                Was sitzt da für Volk im Haus, 
                Kribbelt, wibbelt allzumal, 

                Klettert, reitet auf den Dächern, 
                Vetter David, kuck einmal, 

                Die läßt sich von einem fächern. 
 

                Hauptmann mit dem großen Degen, 
                Mache deine Dinge recht, 

                Unser alter Trommelschläger 
                Lärmt mein Seele auch nicht schlecht, 

                Toffel wird nen lustigen Schwang 

                Mit der neuen Fahne machen, 
                Daß wir mit der gnädgen Frau 

                Werden übern Fähnrich lachen. 
 

EINER AUS DEM VOLKE. Ist das nicht Cardenio? 
EIN ANDERER. Ich dachte es eben auch, es fehlt ihm nur ein bischen so ist 

ers, er ist es aber nicht. 
CARDENIO vor sich. Kaum wag ich meine Augen zu erheben, sie möchten 

ihr begegnen die oben thront, wie schäm ich mich vor ihr so jämmerlich 
daß sie mich möchte sehen an Celindens Hand: der bravste Hundsvott ist 

der Mensch. He da! 
PAMPHILIO. Sieh da, dich hätt ich kaum erkannt. 

CELINDE. Sie thun als kennten Sie uns nicht. 
PAMPHILIO. Wer will das schlimmste gleich vermuthen. 

CELINDE. Ich kenne euch ihr Herrn, ihr geht von einem wie die Katz vom 

Taubenschlag und sehet euch nicht um. 
CARDENIO. Laß das Celinde, das war schon wieder eine von der theuern 

Mutter Redensarten. Pamphilio führ doch Celinden an den besten Ort zum 
Zusehn, ich habe einen Spaß mir vorgenommen. 

CELINDE leise zu ihm. Ich wollt, du ließest ihn, ich werde schrein vor 
Angst wenn ich dich fallen sehe, hör nur du Wildfang, du schonst dich gar 

zu wenig Sie giebt ihm einen Kuß. ich sags dir immer aber du läßt dir 
nichts sagen, nun sag was ziehst du jetzt den Mund zurück da ich dir 

einen Kuß will geben und heute Morgen war dirs nie genug; es siehts ja 
niemand. 

CARDENIO. Es ist so heller Himmel, ich bitte dich laß mich jetzt nur allein, 
geh mit Pamphilio. 

 
Celinde und Pamphilio treten auf ein Gerüst. 

 



CARDENIO. Macht das die öde Nacht, der liederliche Morgen; – Celinde 
schien nur eben ganz verwandelt, der heftge Aufruhr der mich bei ihrem 

Anblick gestern wild durchdrang, ist wie ein Meeresschaum im Sonnenlicht 

zerplatzt, und keine Göttin     steigt daraus hervor. O lichte Himmelswelt 
von der ich abgefallen, in deiner Höhe ist nur Dauer, ich steige wie ein 

schwarzer schwerer Rauch der Lerche nach die in der Höhe schwebt und 
jeder Windstoß senket mich hinab, so blicke ich zu dir Olympie und meine 

doch, es sei mir ganz verboten. Da sitzet sie am höchsten Platze und wo 
sie sitzt da ist der Höchste; sie ist heut schöner noch als je, ihr Auge 

glänzt und ihre Wangen blühen. 
 

                Seh ich zu dir hinauf, 
                Siehst du zu mir hinuter, 

                So geht das Herz mir auf 
                Und alle Sinne unter, 

                Ich bin ein schwarzer See 
                Am Fuß von grünen Hügeln, 

                Zugleich in Lust und Weh 

                Magst du dich in mir spiegeln. 
 

Wie alle ihre Schönheit so in stiller frommer Liebe reichlich aufgegangen 
ist, ach weil sie immer ist dieselbe, darum ist sie mit jedem Augenblicke 

schöner. Noch einmal will ich vor ihr erscheinen im Glanze meiner Kraft, 
den Preis aus ihren Händen mir gewinnen oder untergehn vor ihr in diesen 

Fluthen. Er wirft den Mantel ab den ein Knabe bewahrt und erscheint ganz 
wie ein Hallore ge    kleidet. Ich meine, daß ich jetzt von den Halloren 

schwer zu unterscheiden bin, die Locken hab ich schon dem Feuer heut 
geopfert, sie waren mir zu heiß in dieser Zeit. Erkennen sie mich auch, 

wohlan so wird das Fechten um so schärfer, der Sieg so schöner und der 
Tod so freier. Ich bin der Alte noch und lächelnd stell ich mich der Welt 

entgegen. Er geht mit dem Zuge der Halloren auf die Brücke, ergreift eine 
Stechstange und stellt sich auf ein Schiff. 

HALLOREN. 

                Lustig ihr Thalbrüder lustig, 
                Marsch auf die Brück hinan, 

                Müßt all und über runter 
                Brave Kapriölchen schlahn; 

                Seht ihr wie die großen Frauen 
                Sich auch freuen und brav lachen, 

                Lugenhiebe kriegt ihr heut, 
                Wollt ihr euch nicht lustig machen. 

 
                David kriegte auch jetzunder 

                Einen achtzehnlöthgen Stoß, 
                Und der Köter macht sich wunder 

                Mit der Stärke gar zu groß, 
                Zacharies hats ihm wohl gesagt 

                Daß er nicht sollt trocken bleiben 



                Doch der Blitzer wird den Streich 
                Sich schon hinters Ohrchen schreiben. 

 

DORIS. Wie der Lysander mit dem Fräulein jetzt so schöne thut, ein 
Händekuß ist ihm jetzt gar nichts gar nichts mehr, sonst hätte er sich wohl 

vier Wochen lang darnach die Beine abgelaufen, sie scheint nun auch mit 
allem ganz zufrieden! Wer hätte das gedacht, als sie dem Herrn Cardenio 

das Band geschenkt an seine Zitter? Wie der Lysander ihre Hand so 
festhält, mir hat er sie voll Geld gedrückt – ich dachte doch er würde mich 

einmal besuchen, mir von der Hochzeit etwas schicken, er hat mich heut 
nicht einmal mehr gegrüßt als ich ihm früh begegnete. Sie weint. Und 

dann will er mir noch befehlen daß ich schweige wie ich ihn habe in das 
Haus gelassen und wie sich alles hat begeben. – Nun sollen es auch alle 

Leute wissen und müßte ich darüber auch ins Zuchthaus kommen, säh ich 
nur den Cardenio, der wird sich ärgern. Was soll ich seine und des 

Fräuleins Ehre schonen wenn sie mir alle Ehre nehmen, mich Knall und 
Fall wie eine Diebin aus dem Hause stoßen, es war ein gar kommoder 

Dienst, das Fräulein machte sich fast alles selber. – Ei Gott, wie er sie 

küßt! – Was schreien denn die Leute, das Volk wird doch von Tag zu Tage 
unvernünftiger, was wird es großes sein, mir macht das alles keinen     

Spaß. Die fallen recht ins Wasser, – jetzt stehen zweie ganz allein, die 
drängen sich wie Brummelochsen, wie Frösche schreien die andern aus 

dem Wasser und hetzen sie zum Kampf. – Plumps! – Da fiel der Dicke, der 
andre stützt sich ganz erschöpft auf seine Stange. – Ein schöner Herr, der 

gleichet dem Cardenio – gewiß ists kein Hallor. 
DIE MENGE. Glück zu. Hoch. Vivat u.s.w. 

EIN HALLOR. Nun singt das Siegeslied. 
ZWEITER. Hol ihn der Teufel, es ist doch keiner von den unsern, es ist nur 

ein Böhnhase, da schlag der Teufel drein. 
ERSTER. Schweig still, ich schlag dir sonst aufs Maul, stellt euch nur vor, 

daß keiner ihn erkennt, sonst haben wir die Schande. 
 

Cardenio ist unterdessen aufs Gerüst gestiegen und empfängt eine 

goldene Kette aus den Händen der Olympie. 
 

OLYMPIE. Dem Sieger über alle, dem Überwinder aller. 
CARDENIO ohne sie anzusehen. Tod und Liebe! 

 
Er empfängt die Kette und steigt herunter. 

 
OLYMPIE erschreckend zu Lysandern. Es war Car    denio. 

LYSANDER. Er hat sich brav gehalten, das ist unglaublich viel, die 
langgeübten Stecher zu besiegen. 

OLYMPIE. Ich denk, wir gehen fort, des Wassers Kühlung zieht ein leises 
Frösteln durch die Glieder. 

LYSANDER. Die nächsten Preise theile doch noch aus. 
OLYMPIE. Wie du befiehlst. Sie giebt die Pokale und Kränze denen, die ihr 

vorgestellt worden. 



LYSANDER. Nun seid gedankt ihr starken Männer für das Fest. Ab mit 
Olympie. Marschmusik mit Zwischenrufen. 

VIELE. Heil, Heil der Neuvermählten, den Gebern dieses Festes Heil, viel 

Heil der schönen Frau. 
 

Mit großem Jubel zieht ihnen die Menge nach. 
 

DORIS. Alle schrein zu ihnen freudig und in Jammer ruf ich Wehe! 
CARDENIO. Die Kette drückt mich nieder – als sie mir die umhing, da war 

sie mir so nah, was hielt mich ab, den glühend heißen Kuß zu dem mein 
Leben drängt, auf ihre Lippen schnell zu drücken? Weh dieser harten 

Scheu die einen Liebenden vom Rasenden noch unterscheidet, daß er die 
schmale Grenze nicht zu überspringen wagt. 

DORIS zu ihm. Wir beide sind die einzig Traurigen hier bei diesem 
prächtgen Stechen. 

CARDENIO. Was willst du, willst du Geld? 
DORIS. Ach nein! 

CARDENIO. Das ist ein wunderseltner Fall – nun sag, wer bist du? Du 

scheinest mir bekannt, als hätt ich dich in einem wunderbaren 
Augenblicke meines Lebens schon gesehn, in einer schönen Gegend in der 

Frühlingszeit. 
DORIS. Je Herr, ihr kennt mich wohl nicht mehr, ich schüttete ja euren 

Korb voll Kirschen in den meinen. 
CARDENIO. Wahrhaftig ja, das ist nun lange her und damals sah ich nur 

dein Fräulein an. 
DORIS. Ich bin nicht mehr bei ihr. Es ist uns beiden übel mitgespielt. 

CARDENIO. Du bist wunderlich, was hatten wir wohl je zusammen, als daß 
wir beide dienten, beide sind entlassen. 

DORIS. Ich mags nicht sagen, doch müst ihrs einmal ja erfahren, – wenn 
ich nicht war, nie wären sie ein Paar geworden. 

CARDENIO. Hör zwei machen stets ein Paar. 
DORIS. Ihr könnt noch scherzen? 

CARDENIO. So wie die Katze mit der Maus, so wie der Strom mit dem 

Ertrinkenden, ihn hebend bald und dann herniederstürzend, im Hoffen ihn 
ver    nichtend, so spiele ich mit dir mit mir mit meiner Liebe mit aller 

Welt. Du sprachest von Lysandern und Olympien, daß du sie hast gepaart. 
DORIS. Je hätte ich ihn nicht ins Schlafgemach gebracht, als Ihr für ihn 

den Frevel solltet büßen, sie hätte ihn wohl nimmermehr genommen. 
CARDENIO. Du willst mit Fabeln meinen Sinn verwirren, ich hätte dir den 

Muth nicht zugetraut. 
DORIS. Nein, denkt nicht schlecht von mir, ich wills ihm in die Augen 

sagen, mit einem falschen Schlüssel hab ich ihn hereingelassen. 
CARDENIO. Von dir soll ich nichts Schlechtes denken und doch gestehst 

du mir das Schlechteste. 
DORIS. Seht nur, hier ist der Schlüssel noch, ich lüge nicht, ihr könnt mir 

glauben. 



CARDENIO. Ich wills nicht glauben, welche Schande wärs, daß solch Glück 
durch Trug gewonnen werde – mich, der ichs ehrlich meinte, fromm und 

gut, mich hat sie nie geliebt. 

DORIS. Bei Gottes Allwissenheit beschwör ichs euch, ihr irrt, sie hat euch 
wohl geliebt, beim ersten Blick war sie in euch verliebt, ich hab es wohl 

bemerkt, sie war zu stolz, nie hätte sie euch sonst das Band verehrt – sie 
hat mit euch gesprochen als sie nachher allein zu sein vermeinte, ich habe 

sie behorcht, so zärtlich und so vornehm. 
CARDENIO. Wahrhaftig? – sprich, was sagte sie mir     denn da. 

DORIS. Ich kann das nicht so nachsprechen, sie hat so ein'ge Worte, so 
wies in Büchern steht, so sagte sie, so wie dies Band der Saiten 

Wohlklang, Leben und Verstummen ans Herz ihr drücke, so möchte ihre 
Seele fühlen deines Herzens Schlag, mit dir gleichtönend immerdar zu 

werden. 
CARDENIO. Beim lichten Aug des Himmels, das muß Wahrheit sein, dein 

Wort hat mir den schwarzen Staar erhellet, wie war ich blind, jetzt werd 
ich stumm. 

DORIS. Wie kann ein also schöner Herr solch Unglück haben, solch guter 

Herr, ich habe Sie so lieb, ich thäte Ihnen alles gern zu liebe. 
CARDENIO. Da du mir das Herz abstößt! Warum mußt du den Brand in 

meine Seele werfen, die so entzündlich ist zu jeder Leidenschaft – fort – 
aus meinen Augen fort – du bist mein ägster Feind. 

DORIS. Den Lohn hätt ich von euch mir nicht erwartet, ihr seid nicht recht 
gescheid, es ist ein böser Tag, das hat es mir bedeutet als ich den 

Strumpf heut früh verkehrt mir angezogen. 
CARDENIO. Sei nur nicht böse, denn siehe ich brauche dich, komm doch 

nachher zu mir. Du weiß doch wo ich wohne. 
DORIS. Ich weiß es wohl, ich wollte schon zu Ihnen kommen. Ab. 

CARDENIO. Was durch Verrath gewonnen, soll rasch durch Rache 
untergehn. Ich dachte alles hier gethan zu haben, nun bleibt mir noch ein 

Richteramt. – Sie hat mich, sie hat mich geliebt. – Lysander, Lysander, 
fühlst du in diesem Augenblicke keinen Druck im Herzen, so giebt es keine 

Ahnung! – 

 
Celinde und Pamphilio kommen vom Gerüste zu ihm. 

 
CELINDE. Mein Freund, wie habe ich für dich gezittert und triumphirt mit 

dir, ein jeder Stoß der deinen schönen Leib getroffen, er traf mich 
dreifach, und jeder Siegsruf, ich hört ihn zehnfach, nichts Schönres in der 

Welt als seinen Vielgeliebten nach dem Kampf als Sieger zu begrüßen und 
zu küssen. – Was ist dir wieder? Bist du noch böse? – Wer war das 

hübsche Mädchen hier, mit der du eifrig hast gesprochen? – Du schweigst. 
Ich muß es wissen. 

CARDENIO. Gemach mein Fräulein, noch hab ich Ihnen solches Recht auf 
mich nicht eingeräumt. 

CELINDE. Wie du dich wieder anstellst. Gieb mir nur gleich die Kette her, 
du möchtest sie verlieren. 



CARDENIO. Beim Himmel, die Kette, die ist mein, wie kannst du wagen 
dies Geschenk der Göttin, das mir auf Erden einzig ist geworden, mit 

unreinen     Händen zu berühren. 

CELINDE. Sieh meine Hände an, ich halte viel darauf. 
CARDENIO. Ich kann mich irren, wohl, ich wünschte daß du dein Herz so 

rein gehalten hättest. 
CELINDE. Verdirb mir nicht mein Glück, ich bitte dich, ich war so selig 

eben. 
CARDENIO. Ich nicht. – Pamphilio, ich hab mit dir zu reden. – Leb wohl 

Celinde. 
PAMPHILIO. Mein Fräulein, heute steht veränderlich in dem Kalender, ich 

bitte lassen Sie ihn heute und machen andere Kalender morgen, oder 
diese Nacht. 

 
Cardenio und Pamphilio ab. 

 
CELINDE allein. Wer sprach mit mir, das war nicht mein Cardenio, es 

sprach ein böser Geist aus ihm, er ist behext von einem Mädchen, 

Olympie kanns nicht sein, die würdigte er zornig keines Blickes, doch 
dieses Mädchen das hier bei ihm stand, die hat ihm etwas angethan, denn 

ohne Eitelkeit, ich kenne mich, ich sah mich oft im Spiegel und diese Magd 
von braunem Angesicht, gedrückt von harter Arbeit, ohne Zierlichkeit, – 

es ist unmöglich daß sie mit ihrem Reitze mich verdrängte. Auch war in 
ihrem Wesen ein geheimnißvolles Treiben – o meine Mutter, wie hab ich 

doch so oft die hohe     Kunst verachtet mit der du Liebe an Liebe bannst, 
und muß durch solche Kunst verderben. Sie bleibt in Gedanken verloren 

stehn. 
AHASVERUS tritt zu ihr. Sprich schönes Kind, wie stehst du hier verloren, 

dir möchten sich doch viele zur Gesellschaft biethen. 
CELINDE. Ich stehe hier am Fluß und dürste, hört alter Mann, könnt ihr 

mir keinen Trank bereiten, der einen Brand in meiner Seele löscht? 
AHASVERUS. Das kann ich wohl, wenn dieser Brand das Herz ergriffen. 

CELINDE. Ich seh dirs an, du bist ein großer Zauberer, bereite mir den 

Liebestrank, der meiner Seele ihre Ruhe wiedergiebt. 
AHASVERUS. Ich will dir mein Geheimniß gern vertrauen, nimm der 

Entsagung Schmerzensblatt und lösche es ab in Buße fürs Vergangne. 
CELINDE. Entsagung ist ein Wort, entsag der Welt, du mußt auf ihr doch 

leben, Gewährung, das ist Leben, wer sie uns schafft dem sind wir eigen, 
dem Guten oder Bösen. 

AHASVERUS. Du bist auf zweifelhaftem Wege, ich warne dich, wende dich 
zu jenen finstern Mächten nicht die uns gewähren was wir nicht ertragen 

können, so lange du noch Trost findest am Licht. Ab. 
CELINDE. Es schmerzt mich dieses Licht, ich kann hinauf nicht schauen, 

mich fliehen alle und ich blei    be einsam übrig vom Gedränge, es 
scheuen mich die Leute schon, so unglückbringend scheint mein 

Angesicht. – Ach nein, da winkt ein alter Freund mir zärtlich zu, ein Blick 
von mir, er läg zu meinen Füßen, doch dieser Blick gehört Cardenio. Was 

hilft mir meiner Reize Macht, der Einzige der mich erfreuen kann, er fühlt 



sie nicht; wenn jedes Aug ein Brennspiegel wär, was hülf es mir? – sein 
Herz ist Stein, so kalt so hart wie dieser Schmuck, den er mir heute 

Morgen brachte; wie drückt mich dieses Halsband mit dem ich erst so 

stolz gegangen, das ich mit Ungeduld empfangen, – o könnt ich mich der 
Liebe so entreißen. Sie reißt das Halsband auf und wirft es auf den Boden. 

In Koth sei hingetreten falsche Liebeskette, jetzt ziehst du mich zur 
schwarzen Unterwelt – als er mich liebte, Hand in Hand dich mir gereicht, 

da sah ich thörigt in dem flammenden Rubin ein Sternenzeichen, ein 
Abbild jener die allnächtlich am Himmel strahlen. 

 
 

 
Zweiter Auftritt. 

 
Ein schwarzes Zimmer, in dessen Hintergrunde eine goldene Sonne von 

der alle Beleuchtung ausgeht, unter der Sonne ein Altar mit einem Kreuze 
von Rosen umwunden. Ordensversammlung, alle Brüder in schwarzen 

Mänteln, ihr Schwert an der Seite. Kümmermann und Stürmer begrüßen 

sich im Vordergrunde, die andern reden im Hintergrunde mit einander. 
 

KÜMMERMANN. Was mag heute vorsein, so ungewohnte Zeit und Stunde. 
STÜRMER. Mir kam der Ruf recht ungelegen doch da es der rothe Ruf, so 

wagte ich nicht auszubleiben, Cardenio hat ihn noch nie gebraucht. Schnur 
kam nach Lauchstädt, uns zu rufen, ich stand am Markte als er kam, sein 

Pferd rauchte als wär er durch das heiße Bad geritten, auch starb es als 
ich es in den Stall gezogen. 

KÜMMERMANN. Beinah so fromm wie jene beiden Brüder die ihre Mutter in 
den Tempel bei der großen Hitze zogen und sanft entschliefen bei des 

Tempels Dienst. 
STÜRMER. Vielleicht gehts meinem Pferdchen auch nicht besser, es thut 

mir leid, es gleitete so flüchtig     übern Wiesenplan als wär er noch mit 
Eis belegt, als könnt es Schlittschuh laufen, es sauste mir der Wind in 

meinen Haaren als wär ein Tausend Hummeln in der Luft; das mochte 

wohl mein Pferd zum Durchgehn bringen, an Führung war nicht mehr zu 
denken, die Bügel hatt ich fortgeworfen und war zum 

Sturz bereit, auf einmal steht es still, ich sehe zu warum, da liegt ein Kind 
im Weg und schläft. Ich stieg herunter, weckte auf das Kind, damit ein 

andres Unglück es nicht treffe, und nun besah ich mich, wie sah ich aus, 
bestaubt bespritzt vom Pferdeschaum, wie mit Eiweiß überzogen war mein 

Kollet. 
KÜMMERMANN. Nun gut, das muß dein Kleiderklopfer wissen, was hast du 

denn die lange Zeit gemacht, ich glaube fast daß du ganz heimlich etwas 
schreibst, das uns verwundert. 

STÜRMER. Wahrhaftig nicht, kaum weiß ich mehr wie man die Feder hält, 
mich ließen die Gedanken da nicht zum Studiren kommen. Ich schied 

nicht gerne von den Schauspielleuten, wir waren eben recht vergnügt am 
Schwanenweiher, wo unter den Kastanien kühle Luft mit schönen Frauen 

buhlt, die Sonne schwamm so heiß und träge auf der Fluth, das alte 



Schloß sah wunderlich in unsre Flüchtigkeit hinein. Ich bin zum Nichtstun 
ganz geschaffen.     O lieber Freund du kennst Lenoren von der Bühne 

nur, dort lernte ich sie noch viel reizender in dem gesellgen Kreise 

kennen, wie war sie doch so schmeichelnd hart, so zierlich traulich listig 
aller ihrer Rollen Widerschein, der Inbegriff von allem was auf der Bühne 

uns gereizt, und wie viel reicher noch in ihrem Wesen. 
KÜMMERMANN. So scheint sie dir, du bist verliebt. 

STÜRMER. Die Frauen und die Männer weiß sie gleich entzückend zu 
beschwatzen, begünstigt muß sich jeder glauben, wenn sie auch keinem 

was gewährt. Wie wir so auf und nieder gingen unter hoher grüner 
Wölbung, und jeder sich bemühte ihr ein liebreich Wörtchen anzubringen, 

sieh da kam der Meister ernst daher. 
KÜMMERMANN. Cardenio, der ist ja hier. 

STÜRMER. Wer spricht von unserm Meister, ich sprech von Deutschlands 
Meister, der war heut angekommen und schritt mit ernstem Blick den 

Gang herunter, zu eng erschien der breite Gang, noch einen andern außer 
ihm zu fassen, fast hätte ich vergessen ihn zu grüßen, obgleich die andern 

alle als Bekannten ihn bewillkommt; so war ich ganz befangen von dem 

ernsten Blick, dem festen Gang, dem freundlich schön Vollendeten der 
Lippen; an diesen Lippen ist der Meister aller Worte, aller     Sprache zu 

erkennen, so zierlich sind sie ausgeschnitten, ein jeder Hauch von ihnen 
ist ein Flötenton, kein falscher Ton stiegt je von diesen Lippen in die Welt. 

KÜMMERMANN. Hieran erkenne ich mein eignes jugendliches Treiben und 
Fühlen ich habe auch so übertriebne Zeit gehabt, wo ich mit Werther 

liebetrunken schwärmte, nun bin ich weiter kommen, er scheint mir nun 
un-Werther, die Liebe zu der Sünde, zu dem Alterthume, die Verstocktheit 

gegen christliche Gesinnung, ein ewges Verklären aller Nichtigkeit; so 
fühlte ich, daß eine Kunst in unsrer Zeit möglich sei, ich ließ mein Studium 

der Dichter und wendete mich hin zur göttlichen Natur, die ewig allein 
lebt. So weit bin ich gekommen. 

STÜRMER. So weit bis du gekommen daß du in Jugendzeit veraltet andre 
tadelst, selbst nichts schaffen kannst, ja deine eigne beßre Jugend schnöd 

verdammst die dir als ein verriegelter verschloßner Thurm nachdem du 

bist herabgestiegen, jetzt im Wege steht, sieh, darum nur versiegt dein 
Witz; weil du die Reibung mit der Zeit in stolzem Hochmuth aufgegeben, 

so drehst du dein Scheibe ganz umsonst, kein Funken springt wie sonst 
von ihr. 

KÜMMERMANN. Mich reiben soll ich mit der Zeit, da würd ich schmutzig. 
STÜRMER. Thor der du absprichst über deine Zeit,     steckst du denn 

nicht mit deinem ganzen Wesen so fest darin als ewig unsre Brust die Luft 
der Atmosphäre einathmen muß – und steckte auch die Pestilenz darin. 

Verkürze auf die Hälfte dir das Leben, die letzte Hälfte ist so wenig frei 
von deiner Zeit wie jene erste. 

KÜMMERMANN. Dein Eifer freut mich denn ich fühle doch es ist dein Ernst, 
du bist dem Protestanten was zu gut, du wirst auch einst in jenem alten 

Glauben Ruhe finden der schon viel Geister aufnahm, die durch den 
Glauben an die Zeit sich selbst entrissen. 



STÜRMER. Das alte Zeug thut mir jetzt weh in meinen Ohren, ich hab so 
lustig diese Zeit gelebt, was soll mir dies gelbsüchtige Gebrümmel, das 

ewge Kritisiren, Menschenschinder, wie du gleich einem Löwen mit der 

scharfen Zunge im Lecken sie blutrünstig abreibst; die Zeit ist nun eben 
gut so wie sie ist, sei du nur besser, doch willst du andere in andre 

Religionen wie in Livereien stoßen, so zeig dich selber erst darin, bekenne 
öffentlich den Glauben der Anachoreten, sonst scheinst du wie ein 

Seelenverkäufer der seine Leute in die Arbeit sendet sich selber aber 
redlich nährt von ihrem Schweiße. 

KÜMMERMANN. Du wächst mir übern Kopf, hätt ich das je von dir 
gedacht. 

STÜRMER. Du meintest schon du hättest alles ausgedacht, ich will dir noch 
viel mehr vertrauen. Nur aus geheimer Achtung für Cardenio bin ich noch 

zur Versammlung hier gekommen, sonst widersteht mir diese Quälerei 
zum Guten, denn siehe, wenn an einem dummen Streiche mehr, ein 

Mensch zu Grunde gehen kann was ist er dann noch werth? 
KÜMMERMANN. Gedenk, du lästerst, ich darfs ertragen wenn du mich hast 

gelästert; des Ordens Schimpf den darf ich nicht verschweigen. 

STÜRMER. Sprich laut, ich bin entschlossen, es ist mir deutlich auf einmal 
was mich so lang gequält; als stieg Minerva mir mit Schild und Helm nach 

langen Schmerzen aus dem Haupte, so fühl ich mich erleichtert durch die 
Weisheit. Was soll der fade Bilderkram, die alte Fabel von der 

wunderbaren Kammer die so viel Schätze noch verschließt, worauf doch 
kein Philister uns was borgt. 

KÜMMERMANN. Nach meiner Pflicht muß ich den Frevel öffentlich 
verkünden; bist du vielleicht betrunken? 

STÜRMER. Ich habe viel getrunken nach dem starken Ritt, im Wein ist 
Wahrheit, sieh da kommt Cardenio. 

 
Cardenio tritt im Purpurmantel mit bedecktem Haupte ein; alle verneigen 

sich, er klöpft dreimal mit seinem Degengefäß auf einen Tisch, allgemeine 
Stille. 

 

CARDENIO. Euch allen Gruß! Der Bruder Marschal untersuche ob wir 
gesichert gegen Einbruch Ungeweihter sind. 

MARSCHAL. Wir sind gesichert. 
KÜMMERMANN. Es ist ein Ungeweihter unter uns. 

CARDENIO. Wer war so kühn? 
KÜMMERMANN. Es war mein Freund, er scheinet von der Sinnlichkeit 

verführt. 
STÜRMER. Der Kerl ist von der Übersinnlichkeit vernagelt, ich bin der 

Frevler, er meinet mich, ich habe ihm vertraulich jetzt erklärt daß mir 
nach den geheimen Schätzen nicht mehr lüstet, daß ich an dieser Zeiten 

Schlechtigkeit nicht mehr kann glauben, vielmehr von unserm Treiben 
hier, wie wir durch Wissenschaft zum Glauben und zur Kunst gelangen 

möchten, nichts verstehe, wenn wirs auch ehrlich meinen wir sind dumm, 
es geht kein Lichtstrahl krumm, kann er gerade zu uns dringen. 



CARDENIO umarmt ihn. Bleib der Gesinnung froh, doch wünsche ich daß 
sie dir mit dem Weine nicht verrauche der deine Zunge jetzt geschwätzig 

macht, gieb nie das Leben auf so wird es dich auch nie aufgeben. 

VIELE. Ist dies dein Ernst? – Wie stimmts mit deiner     Lehre? Wie 
stimmts mit unserm Schwur? 

CARDENIO zieht einen schwarzen Vorhang auf, hinter welchem viele 
Gemälde verborgen und spricht. Was sagte ich beim Anblick dieses 

Pelikans? 
KÜMMERMANN. Es sei ein Bild von der Aufopferung für andere. 

CARDENIO haut die Gemälde zusammen. Habt ihr das eine Bild gefaßt, so 
wißt ihr auch wie mir zu Muthe ist, ich habe euch mit meinem Blut genährt 

und dachte nicht daran daß keiner von dem Blute leben kann, ich habe 
mich ertödtet um für euch zu leben, was hilft es euch, habt ihr mein 

innres Wesen je verstanden? 
VIELE. Willst du uns alle sinnlos schelten? Uns graut bei diesen Worten. 

CARDENIO. Es sei nun wie es will, es soll zu hohem Ziel kein Mensch den 
andern hinbetrügen indem er ihm die Augen verbindet damit er nicht den 

steilen Pfad erkenne und davor erschrecke. Oft sagt ich euch der Ausgang 

aus dem Leben bleibe frei, ich hab es selbst geglaubt, im engen Kreise 
meines Lebens war's bis dahin also mir erschienen, jetzt sag ich euch mit 

fester Überzeugung ich log, ich habe euch betrogen, es giebt so 
wunderbare Fesseln die uns dem Leben fest verbinden indem sie es zu 

lösen scheinen, daß uns der Ausgang ganz ver    schwindet, es giebt so 
manchen Bann der Liebe und der Rache der stärker ist als jene 

Zaubereien die uns geheime Bücher kühn verheißen. – Ich sag euch 
andres stets als was ich sagen wollte, verzeiht es mir, denn meine Seele 

ist so tief bewegt, ihr sehet, schon deswegen bin ich ungeschickt die Stelle 
eines Meisters zu bekleiden die ihr nur einst verliehn. 

ALLE. Du mußt bleiben! 
CARDENIO. Ich muß, das Wort ist nicht in meiner Sprache. Jetzt seid 

vernünftig, schaut nur einmal zu, was habt ihr denn mit allen meinen 
Lehren noch gewonnen, ich wollte daß ich könnte beten wie meine alte 

Kindermuhme von der goldnen Stadt von Neu-Jerusalem. – Was schwatz 

ich lange, ihr Freunde lebt wohl, ist etwas wahr in allem was ich euch 
verkündet so wird es sich bewähren, hab ich euch viel belogen, ich weiß 

es nicht, ich that es ohne Willen; ob ich euch jetzt die Wahrheit sage, ich 
weiß es auch nicht, nur zu dem einen dränget mich mein ganzer Wille, den 

Bund hier aufzuheben der mit Geschwätz, mit gleißendem Geheimniß der 
Jugend ersten Wissensdurst hat überschwemmt, wahrhaftig ich betrog 

euch ohne es zu wissen noch zu wollen. Mit diesem Schwert das ihr in 
meine Hand gegeben sei unser Ordensbuch zerhauen, jetzt reißt die Laden 

auf daß lichter Tag     noch heut in diese Höhle scheine die lange seine 
Klarheit hat gefürchtet. 

KÜMMERMANN. Bei Gott Cardenio, du mußt hier sterben, an diesem Fleck 
wo du uns oftmals um ein Wort um kleinliches Vergehen, wie arme Sünder 

ließest knien. Er sticht nach ihm. 
STÜRMER leitet den Stoß ab. Das war nicht schlecht gezielt und doch nicht 

gut getroffen, du stirbst noch nicht Cardenio! 



CARDENIO. Sterben? Ein lächerliches Wort, kann ich zu Gott ausrufen, 
stirb Gott, kann ich zum Teufel seufzen, lebe Teufel. Da liegt mein 

Ordensschwert, dich Stürmer schicke ich hinaus, du bist des Weines voll. 

 
Stürmer wird hinausgeworfen. 

 
CARDENIO. Ich reiße meine Weste auf, hier ist der Weg zu meinem 

Herzen, jetzt zeigt ihr flammenden Spitzen ob euch Gewalt gegeben über 
mich, doch wie Asbest so geh ich durch euch hin, ihr ziehet wie ein 

Trugbild der erhitzten Sinne vor meinem Willen euch zurück. Ab. 
VIELE. Fort ist er! – Wir hätten es nicht leiden sollen. Er ist wahnsinnig, 

morgen wird er schon vernünftig sein. 
STÜRMER schreit zur Thür hinein. Ich schwöre     euch, er war heut so 

vernünftig wie er noch nie gewesen, ihr sehet ihn nicht wieder. 
KÜMMERMANN. Der Thor will auch noch reden, stecht ihn nieder. Stürmer 

ab. 
VIELE. Nieder, nieder, er hat im Trunke sich verstiegen, so mag er auch 

im Trunke fallen. 

 
Alle gehen ihm nach. 

 
 

Dritter Auftritt. 
 

Cardenios Zimmer. Cardenio ist mit dem Packen seines Koffers 
beschäftigt, Pamphilio hilft ihm. 

 
CARDENIO. Was legst du mir all dies verfluchte Zeug in meinen Koffer, du 

machst doch alles heut verkehrt – fort mit den Musikalien die mich stets 
an jenen Unglückstag erinnern, ich singe nun sobald kein Lied. Ja hättest 

du nicht stets so viel gesungen, du hättest denken können was mir nütze 
sei, du wolltest dich nur immer selber hören. 

PAMPHILIO. Laß das Geschehne, ich habe dich nach meiner Klugheit Maaß 

ermahnt, hab ich die Furcht als Unterfutter noch dazu gemessen, die ist 
dir nöthig, sie fehlt dir ganz. 

CARDENIO. Ja hättest du mich nur nicht stets er    mahnt doch still zu 
sein am Hochzeitabend und nichts gewaltsam kühn zu stören, ich hätte sie 

mit meinem Arme ihm entrissen eh er den heiligen Körper noch entweiht 
– ich möchte rasend werden wenn ichs recht bedenke – sie liebte mich, 

hör, Doris hats mir zugeschworen daß mich Olympie geliebt – o! hätt ich 
keinen thöricht furchtsamen Freund gehabt, da wär ich meinem Stern 

gefolgt. 
PAMPHILIO. Cardenio! Das wird zu arg, mein treuliches Bemühen mir zum 

Vorwurf jetzt zu machen, du untergräbst die Erde auf der du stehst, wenn 
du die Welt also verkennen und verläugnen willst. 

CARDENIO packt ihn an der Brust. So hast du mich noch niemals 
angesehen, so von der Seite, in dir verzagend, deiner Schuld bewußt, 

gewiß du hast mich auch verrathen, warst mit Lysander in geheimem 



Bunde, wie wär er sonst so unbemerkt an jenem Abend in das Haus 
geschlichen wo du dein thöricht Lied dort abgesungen. – Jetzt wirst du 

blaß, jetzt roth, ich habe dich du Schlange, die ich an meinem Herzen 

einst erwärmt mit meinem Arm geschützt, du hast mein Herzblut 
ausgegossen, ganz unbarmherzig bin ich nun! – 

PAMPHILIO. Ha, du erdrückst mich Rasender zum Spaß ist das zu hart. 
CARDENIO. Bekenne erst. 

PAMPHILIO. So sag ich dir, der ist schon toll zu     nennen, der seine 
Eingeweide aus dem Leibe reißt um Saiten draus zu spinnen daß er sein 

Lied dazu kann singen, doch wie viel toller bist du noch daß du um 
fremden Schmerz den eignen Freund verletzest. 

CARDENIO läßt ihn los. Du wärst mein Freund was sollte dich denn mir 
verbinden, wie ganz unähnlich sind wir doch einander, wie solltest du 

allein mir treu geblieben sein da alles mich verrathen. 
PAMPHILIO. So glaub nur einen Augenblick daran und fühle so, was 

Freundschaft heißt, ich bitte dich glaub doch an Gott, es kostet dir ja 
nichts und dann hast du das ewge Leben ganz umsonst. 

CARDENIO. Sonst, eh mich Gott um meine Lieb betrogen da hab ich auch 

an Freundschaft viel geglaubt, nein, so gemein hätt ich den Himmel nicht 
geglaubt, das alles was in mir noch edel, recht zum Verderben gegen mich 

zu kehren; wär ich ein schlechter Kerl gewesen, hätt ich mich 
eingeschlichen ins Gemach der Jungfrau, ich könnt jetzt glücklich leben 

wie Lysander. Fort, alter Freund, du hast ein ehrliches Gesicht, es hat der 
Himmel dich damit gezeichnet und bestraft um dich dem Unglück preis zu 

geben, du bist ein Unglücksvogel, verlasse mich, ich brauch das Glück und 
auch die Sünde. 

PAMPHILIO. Gedenke deiner armen Seele bei sol    chem schnöden 
Lästern, gedenke, wenn du mich verstoßen so bist du ganz allein, die 

Raben die das Haus umschreien, sie warten schon auf deinen Leib, denn 
wie du jetzt so unvorsichtig bist, wird bald des Spielers und des Juden Tod 

aus deinem eigenen Munde ruchbar werden; es lassen die Gesetze sich 
mit höherer Bestimmung nicht abweisen; wie ich die guten Tage froh mit 

dir durchlebt, so will ich sorgsam dich in bösen auch begleiten. 

CARDENIO. Fort züngelnde Schlange, fort Mephistopheles, trag ich nicht 
meine Sünde, kannst du von meinem Haupt sie wälzen, was rufst du sie 

mir in die Seele schmerzlich; ist das die Freundschaft deren du dich 
rühmst, im magischen Hohlspiegel der Furcht mein eignes Schreckenbild 

dies ausgebrannte Haupt, das rings die Furien umgaukeln, mir fabelhaft 
vergrößert vorzustellen? Nur deinetwegen ist der Wagner, der Hauptmann 

und der Jude gewaltsam hingestorben, dein Trost hat mich leichtsinnig 
stets gemacht in deiner Worte Spiel hab ich das Treiben einer Welt 

vergessen; wärst du an meiner Seite nicht gewesen ich hätte längst schon 
Hand an mich gelegt, wie es mir Pflicht gewesen; mit Flitterstaat willst du 

mir diesen Leichenzug der Welt bemalen, denk jetzt, wie purpurroth dein 
Blut dies Zimmer wird verzieren. Fort, oder – Er zieht den Degen, 

Pamphilio flieht. 
CARDENIO. Er ist von mir erlöst – weh, weh! Entströmt ihr Thränen jetzt, 

wie überflüssige Gedanken die mich zerstreuend stören, fließet all dem 



langgewöhnten Freunde nach, was nun beginnt, bedarf der Thränen nicht. 
– So ist der letzte Kampf gekämpft – der innre Unmuth hat ihn mir 

erleichtert; ganz einsam gehe ich der Zeit entgegen, doch die Rache mit 

heller Fackel zeigt mir und meinem Degen viel tausend Wege zu 
Lysanders Herz! – ich hoff er wird sich etwas wehren, es wär mir lieb, 

sterben muß er – er hätte einen schnödern Tod verdient, fühlen hätte er 
sollen was er mir geraubt, indem er in dem Besitze mich sah. List und 

Gewalt, ihr dienet dem Verzweifelnden; Olympie, nur eine Stunde mit der 
Sonne unsrer Liebe dich zu bleichen von dem fremden Frevel, dich zu 

glühen mit der eignen Lust! – Es wird die Zeit mir auch noch kommen! – 
Ich will genießen, das fördert überall der Himmel, das lohnet er mit 

Wohlsein und mit Freude. Der Mensch verkennt so oft das ganz Natürliche 
was jedem in das Herz geschrieben ist. Als ich noch schmachtete im 

Mondenscheine ganz heimlich wo mich keiner belauschte, als ich noch mit 
den Blumen lebte, mit ihrem Duft, der sich in Himmels-Höhen für die 

Engel sammelte, die blaue Höh von tausend lächelnden Kinderköpfen 
Morgens roth durchglänzet sah, die auf bunten     Flügeln schwebten, mir 

winkten und ihr geschlechtlos Leben priesen, als ich entsagte noch und 

duldete, so fromm und keusch, da wäre ich als rechter Narr in meinem 
Innern ausgedürrt, in meinem Äußern bald verschwunden, bei Gott ich seh 

schon frischer ans da meine Lust zu ihrem Ziele strebt, ich weiß doch was 
ich will auf Erden; was unserer Natur sich nicht ergiebt, in uns gerissen 

wird, das dienet nicht der Erde, nicht dem Himmel. Das Allthier Gott 
ernähret sich nur gut, wenn wir, die seine Eingeweidewürmer sind, das 

Unsere auch lustig zehren, und dann ganz ruhig schlafen, ihn nicht 
erwecken mit unsern Strebungen nach Licht, das uns nur blendet, mit 

unsrem Drängen nach Vollendung, die uns doch nimmer werden kann. Es 
ist ein ekelhaftes Wesen diese Welt, dem Herrlichsten liegt ach das 

Schmutzigste so nah, besonders in Gedanken. Ich bin auf einmal müde 
dieser Welt, ich will mich ausruhn, eh ich was beginne. 

 
Er setzt sich auf den Koffer. 

 

 
 

Vierter Auftritt. 
 

Ahasverus tritt ein. 
 

AHASVERUS. So reisefertig junger Herr? 
CARDENIO. Wer seid ihr alter Jude? 

AHASVERUS. Ihr wißt ja schon daß ich ein Jude bin. 
CARDENIO. Ich habe nichts zu schachern. 

AHASVERUS. Ich will nicht schachern, ich möcht euch helfen, ihr habt 
jetzt keinen Diener wie ich sehe. 

CARDENIO. Doch nicht umsonst? 
AHASVERUS. Ich brauch kein Geld; wollt ihr mir einen schönen Dank nur 

geben, so bin ich lang zufrieden. 



CARDENIO. Sagt mir, warum ihr Juden nicht mehr sprecht wie Juden, ich 
trau euch jetzt viel weniger als sonst. 

AHASVERUS. Doch will ich Ihnen im Vertrauen sagen, daß unsre Zeit gar 

bald verlaufen ist, die Zeit, wo der Messias kann erscheinen; nur wenig 
Jahre noch, dann müssen wir gesammt an euren Heiland glauben. 

CARDENIO. Das wird ein Spaß sein; ihr habt ja Wunderdinge in dem alten 
Kopfe, hätt ich nur Lust     und Farben, ich möchte euch als ewgen Juden 

malen, der seine Ewigkeit für einen christlichen Todtenschein verhandelte. 
AHASVERUS. Durch Tod geht Auferstehung auch im Christenthume. 

CARDENIO. Schwatzt mir nicht große philosophsche Worte vor, ich glaub 
ihr seid derselbe Thor den ich an jenem stürmischen Abend von mir wies, 

laßt euch mit dieser Warnung nur genügen. Philosophie ist mir so 
überflüssig als Manschetten. 

AHASVERUS. Das war das erstemal noch nicht, wo Sie mich hart von sich 
gestoßen. 

CARDENIO. Hast du mich früher schon betrügen wollen? Hast du etwa 
nach kantischen Prinzipien ein Buch verfaßt, das ich hab rezensirt. 

AHASVERUS. Mein junger Herr, das schmerzt, so ganz vergessen bin ich 

nun von Ihnen – als ich noch kleine Säbelchen und Helme, Trommeln und 
Trompeten von der Messe brachte, da hieß ich guter lieber Vater, da 

wurde ich gestreichelt. 
CARDENIO. Bist du es, alter Ahasverus, nun kenn ich dich, verzeih den 

schlechten Dank, thu Kindern nie zu vieles Gute, an mir erlebst du wenig 
Freude. 

AHASVERUS. Doch hörte ich im ganzen Ort, Sie lebten hier in großem 
Stolz und Freude. 

CARDENIO. Die Leute reden noch von alter Zeit, mich ärgerts, wie den 
Feldherr, der die Siegesnach    richt, die von ihm gelogen, auf seiner 

Flucht den Leuten widerlegen muß. Es ist noch keine Woche – jetzt scheint 
es mir ein lang vergangnes Leben, da ging mein Schiff mit vollen Segeln, 

bunten Wimpeln begrüßt von allen Ufern und sie all in kühner Fahrt 
verlassend. 

AHASVERUS. Das nenn ich traurig, immer mein ich noch, es sei nur so ein 

Kummer, den sich die Seele in der Freuden Einerlei oft selber schafft, sich 
selber wieder zu versöhnen. 

CARDENIO. Das glaubt nur nicht, ich kenne auch die süße Schwärmerei, in 
der das Leben die Geliebte scheinet, die schon den Tod in ihrem Busen 

trägt, daß wir sie desto zärtlicher uns pflegen mögen, die Stunden 
aufmerksamer treulicher genießen, und alles ihr vertrauen, weil eine 

Ewigkeit aus unserm Arm sie reißen will. 
AHASVERUS. Und von der Pflege plötzlich froh genesen, tritt uns das 

Leben jubelnd frisch entgegen, vertrau nur seiner innern Kraft, und ruf 
einmal aus tiefer Seele aus: was mich gequält, es war doch lauter nichts! 

CARDENIO. Ja könnt ich rufen, könntest du Glückauf mir sagen, doch in 
der Brust verhält sich alles Leiden. Ach wär ich stets so froh, so jung 

geblieben, wie damals wo ihr mich mit einem Säbelchen beglückt, wo ich 
von euch in Demuth Weisheit     lernte, wo ich den Trotz mit wenig 

Schlägen büßte. Ihr Schläge des Geschicks, ihr reißet mich hernieder daß 



ich mich nimmer ganz erholen kann. Ach daß ich je die Stadt erblickt, wie 
sie aus reichem Kornfeld mit der Thürme Pracht mir freudig ahnend einst 

entgegenblickte! Es ward mir alles, wie sie mir verheißen; wer meine 

Wissenschaft nicht ehren mochte, der ehrte mich als tapfern Schläger, 
was nur die Einsamkeit nicht geben wollte, das gab Gesellschaft mir, in 

alle Menschen griff ich mit so frohem Muth hinein als hätten sie für mich 
gesammelt, und schenkte allen dann verdoppelt wieder, so mehrte alles 

sich in innrer Thätigkeit. Wo ist das alles seit das Unglück mir die Seele 
füllt, auf einen Spiegel meiner selbst mit starrem Auge festgebannt bin ich 

geblendet, und vermag nicht wegzublicken. 
AHASVERUS. Mein Sohn, oft täuscht man sich wenn man zurücke blickt, 

weil wir die Dinge nur vor ausgesehen, weil uns die Gegenwart nicht Zeit 
zum Zusehn ließ. 

CARDENIO. Wie gerne möcht ich zweifeln, könnt ich nur. – Was ich 
gethan, es wäre besser nicht geschehen, und jedes andre was ich nicht 

erwählt, es wäre besser mir gewesen. Ach hätt ich doch fürs Vaterland 
mein Blut vergossen und läg mit tapfrer Schaar nackt aufgeschichtet in 

der kühlen sichern Erde! Wie wollte ich den Meeresschaum begrüßen     

der hinter meines Schiffes Bahn des Laufes Wuth bezeichnet, er wär ein 
Zeichen mir daß ich aus aller Qual noch selbst entfliehen könnte; als 

Bettler wär ich reicher in der Fremde, als hier mit allem was mir mit mäßig 
milder Hand ein unbekannter Vater hat verliehen. Warum bleibt er mir 

unbekannt, warum soll ich auch dieses ganz natürlichen Gefühls 
entbehren, dem, der mich in das Leben hat gesetzt, mit bitterm Vorwurf 

für dies schmählige Geschenk zu danken. 
AHASVERUS. Bedenke junger Mann, was du hier sprichst, es hörts der 

Vater Himmels und de Erde, der auch dein Vater ist und deines Vaters 
Vater. 

CARDENIO. Ich habe keinen Glauben mehr an ihn, seit Ehr und Liebe, 
meines Glaubens Stützen mir gebrochen. Ich möchte dir wohl sagen wie 

mich die Ehre und die Liebe hat betrogen, doch ich vermag es nicht und 
du verstehst es nicht. 

AHASVERUS. Sprich dich nur aus mein Sohn es hebt dir eine Last vom 

Herzen! Ich deute alles mir so gut ich kann. 
CARDENIO. Sieh dieses stille Zimmer, deß Fenster hin auf eine reiche 

Landschaft blicken, die von der Menschen Fleiß mit Farben bunt 
geschmückt, und drüber steht ein schöner reicher Himmel bei Tag, bei 

Nacht. Sieh diese Zeichnungen, die Sternenkarten hier an allen Wänden 
zierlich aufgehangen, die     ich verzweifelnd an des Himmels Gnade 

niederreiße, Er reißt sie herab. denn alle mahnen mich an jene reichen 
Stunden, wo mit lebend'gem Glanz Gedanken an Gedanken im Wettspiel 

eifersüchtger Fechter mit ewig neuem Stoß sich prüften. Mich fand die 
Morgenröthe schon bei meinen Büchern, sie hörte meinen Sang und 

schnell ward aus dem vielgelobten Schüler ein jugendlicher Lehrer, dem 
sich verehrend alle die ein eignes kühnes Streben hegten mit heftger 

Freundschaft angereiht. Mit jedem guten Kopf der schwankend stand in 
seinem Unternehmen, war ich bereit die Zweifel kühn zu theilen daß er an 

meinem guten Glauben sich möcht stärken und sich verstehen lerne. Es 



schien, als wenn die Wissenschaft hier neuen Lauf gewonnen, der träge 
Buchstab wurde Geistdurchdrungen, in allem Leben wurde Freude, und 

Kühnheit ward in allem Denken. Manch greises Haupt kam her zu mir, sich 

Raths in wicht'gen Dingen zu erholen und staunte meine Jugend an, mein 
rasches Wesen. O Seligkeit, wenn ich den Lauf der neu entdeckten Sterne 

mit meiner Formel kühnlich aufgelöst. Ich war kein Stubensitzer denn weil 
ich nie studirt, als zum entdecken, so blieb mir viele Zeit um 

schwimmend, ringend, tanzend, fechtend den Leib kräftig und gewandt zu 
bilden – mir konnte keiner widerstehn und keiner kam mir gleich in diesen 

Künsten. 
AHASVERUS. So wurdest du ein Mensch, der seine Welt verstehn und mit 

ihr leben konnte. 
CARDENIO. Da kam Philosophie mir in den Kopf, es gabs die Zeit, ich 

lernte erst der Menschen Kräfte, dann ganzer Völker Geist umfassen, die 
Tiefe die mich erst erschreckt, entzückte mich wie der Geliebten Auge; 

unschuldig schloß ich sonst mich einem an, der mich berührt in gleichem 
Streben und Gefühl, ich wollt ihn nie beherrschen, mir selber wollt ich ein 

Genüge thun, und herrschte ich, so wars mir unbewußt. Jetzt hob ich 

schnell mich über alle und wollte mich erheben, ich wollte mir als Gottes 
Ebenbild erscheinen und zu gewissem Zweck sie alle leiten, und hatte 

doch nicht kaltes Blut den kleinsten Widerspruch zu tragen, da Gott uns all 
erträgt, und da wir alle ihn ertragen müssen, der mit uns spielt in 

wunderbaren Launen. 
AHASVERUS. Du frevelst! 

CARDENIO. Ich bin mir ganz bewußt daß ich viel Großes und viel Gutes 
wollte, indem ich meinem vielgeliebten Vaterlande geschickte muth'ge 

Diener auszubilden trachtete, doch mich ergriff wie Gift das mindeste 
Mißlingen, da oft von tausend Samenkörnern nur ein einziges zum Keimen 

kommt und dieses eine doch der Mühe reichlich lohnt. Doch eben jene 
innre Ehre, die mich emporgetrieben, sie ließ mich einsam stehn, ich 

ärgerte mich     jeglicher verlornen Mühe und jeglicher Verkehrtheit, und 
was mein Rath, mein Beispiel nicht vermocht, das wollt ich mit Gewalt 

erzwingen. Die mich nicht näher kannten, mußten mich für einen Zänker 

halten, aus nichts kam mir der Grund des Streites, weil ich das öde Nichts 
im Menschen haßte. 

AHASVERUS. Du dachtest nicht mein Sohn daß auch die Welt aus Nichts 
geschaffen. 

CARDENIO. Es schützte mich der Ruhm, der mit der lächerlichen 
Übertreibung so leicht in literarischen Posaunen das Lob vieljähr'ger Arbeit 

eines Volkes einem Haupte schenkt. Ich glaubte mich so groß, so fest in 
mir begründet, – ich hatte nie geliebt – weil ich kein Mädchen meiner 

werth gehalten. 
AHASVERUS. Das nenne ich Philosophie, die abschätzt, was sie 

nimmermehr erkennen kann. 
CARDENIO. Ach da erschien Olympie – mir wird so weh und so 

beklommen, als hätte sich die Riesenschlange mir um den Hals gelegt und 
meine Augen sprängen aus – fort – Alter – fort – ich dreh den Hals dir um, 

wenn du nicht weichst – wie wagst du so mich anzusehn im Schmerz? 



AHASVERUS. Du willst, daß ich dich jetzt velasse, ich muß gehorchen, 
doch kommt bald eine Zeit wo du nach mir verlangst, jetzt warn ich dich, 

darum bin ich gekommen, die Häscher suchen dich, du     bist angeklagt 

daß du den Spieler umgebracht. Bewahre dich der bessern Zeit wo du 
gebessert leben wirst. Ab. 

CARDENIO. Die beßre Zeit ist wie die goldene, die vergangene, von der 
sich gar nichts sagen läßt; wo Menschen mit den Menschen hausen, da 

geht es stets zum Schlechteren hinunter. Wofür die Welt mir sollte einen 
Ehrenorden geben daß ich sie von dem Ungeheuer befreite, das jährlich 

eine Zahl von Jünglingen, wie jener Minotaurus frech verschlang, um 
Lebens-Unterhalt und Ruh mit leicht gewandter Karte schlau betrog, das 

wird bestraft – und das bestrafet keiner wie ich muß untergehn. Ich will 
Gerechtigkeit auf diese Erde bringen, ich war das Richtschwert, das den 

Irrwahn falscher Grübelei, des Spielers Trug des Juden Schelmerei, des 
Pred'gers Laster hat bestraft, auch falsche Liebe will ich noch bestrafen – 

Lysander du mußt untergehn, wenn du nicht stehst in eines Höhern 
Schutz. 

EIN DIENER kommt. Lysander wird in dieser Nacht gewiß nach Hause 

kehren. 
CARDENIO. Schon gut. Diener ab. In dieser Nacht, da kehret er zurück zu 

süßem Gruß, schon träumet seine Seele von der Nacht und drängt sich 
durch den mühevollen Tag; in dieser Nacht, da denkst du was Natur und 

Liebe mir beschied, durch falsche Schmeichelei mir ganz zu rauben, wer 
weiß, wie     viel schon deine Falschheit dir gewann. Es kann nicht sein 

denk ich mich neben ihm, und sie hat mich geliebt, sie denkt vielleicht in 
seinem Kuß an mich. Ich wär, Olympie, nicht deiner Liebe werth, wenn ich 

dem Räuber dich jetzt überließe. – Komm du geprüfter Stahl aus der 
bescheidnen Scheide, vorleuchtend strahlst du wie ein Blitzstrahl durch 

das Zimmer und deines Spiegels Schimmer laufen an den Wänden. 
Solingen hat dich mir geschmiedet und keiner dachte wohl von allen 

rusigen Gesellen, daß du gewürdigt seist für solche Hand, doch die 
geheime Ahnung trieb sie, rascher im Wechselschlag das glühende Metall 

zu binden, und all die Schläge, die daraus gefallen, die theilt es wieder aus 

in kalter Wuth. Wie seh ich aus in dieser blanken Klinge, so wild verzogen, 
welcher freud'ge Geist ergreif mich jetzt, wo ich sie in der Hand mit 

Grimm erschwinge, es saust die Luft wie bei der Engel Fall die Gott 
herabgestürzt und die nun fühlen, daß doch der Himmel machtlos sei zum 

Glück und stark zum Leiden, da er die liebsten Kinder nicht bewahren, 
vom Bösen nicht abhalten konnte. Gutes Schwert, wir sehen uns in 

dunkler Stunde wieder. Er steckt es in die Scheide. He da Diener kommt. 
mach Feuer im Kamin. 

DIENER. Mein gnädger Herr, es ist ja Sommerzeit. 
CARDENIO. Mir nicht, mich friert, mach Feuer     schnell. Der Diener 

macht Feuer an und geht ab. Die Erde wird mein Bett, unstät und flüchtig 
werd ich drüber irren, da soll mich nichts begleiten, was dem bessern 

Leben war bestimmt; nicht diese Blätter, die geträumt zu ihr, als ich zum 
erstenmal sie angeblickt, wie strömte da mein Glück in tausend Worte 

aus, ich fühlte mit der ganzen Frühlingswelt. Die ihr im Feuer seid 



geboren, löst euch im Feuer auf; da euch kein Wetterstrahl zum Himmel 
trägt, verbrennet im gemeinen Feuer, das jedem dient und jedem wehe 

thut. Du Zauberband, das sie mit schöner Hand um meine Laute hat 

gebunden, zeig dich im Feuer jetzt bewährt, du hast sie nicht gehalten, 
ein andrer Zauber muß sie mir verbinden. – Ihr Haare, die mein Glück mir 

in der Nacht vorm Anfang meiner Schmerzen schenkte, ihr reget mir die 
Lust nach ihrer hellen Stirne und wißt doch nichts von ihr und sehnt euch 

zu ihr hin, im Feuer löset euer Leid, daß ihr dem lieben Haupte seid 
entrissen. Könnt ich ihr Bild, das mich an das Vergnügen auch erinnert, so 

aus dem Herzen brennen, das mich noch stört in meiner That, die Milde, 
die Güt! – mir wird zu Muthe, als trät sie eben vor Lysander, wo ich den 

Degen in die Brust ihm stoßen will und sie – auch sie durchbohrt mein 
Degen. – Es war doch nur ein Dunst aus den verbrannten Augedenken, die 

jetzt ein Häufchen Asche. Dies     Häufchen Asche war mir lieb, jetzt blas' 
ichs spielend in den Wind, der meine Seufzer wie ein Durstender gierig 

trinkt und nimmer satt wird dieser Schmerzenskost, nimm diese letzten 
Schmerzensgelder auf – jag sie in das öde Meer; die nahe Wonne, die mir 

in letzter Abendröthe hell entgegen winket, die bleibet still in mir 

verschlossen, die bleibet mein. – Leb wohl Schmerzensdach, das mich 
schwer in diesen Tagen hat belastet, zum letztenmal leb wohl, ich seh dich 

nimmer wieder; noch einmal ihr starren Wände seh ich euch an, ihr 
Balken die bei meinen Tritten klingen, ihr wisset nichts von mir, ich weiß 

nichts von der Welt. Olympie und du mein gutes Schwert ihr seid mein 
einziger Gedanke jetzt, mein Schwert zeig mir den Weg, Olympie zu dir, 

und doch mich füllt mit Wehmuth dieser Gang. 
 

 
Fünfter Auftritt. 

 
Celindens Zimmer, viele Blumen sind schön vertheilt, bunte 

Blumengewinde umziehen eine große Äolsharfe am Fenster. Celinde geht 
unruhig im Zimmer umher, lauscht abwechselnd am Fenster und singt. 

 

CELINDE. 
                Flüchtet nun die Luft mit Brausen, 

                Wie ein Unthier, das ergrimmet, 
                Sonst da mochte sie hier hausen, 

                Als die Saiten noch gestimmet, 
                Die an Ästen aufgezogen, 

                Oft die Flüchtige gefangen; 
                Ach sie hat mich nie Betrogen, 

                Züchtig sang sie ihr Verlangen. 
 

                Züchtig sang sie ihr Verlangen, 
                Ihn zu kühlen, Ihn, den Schönen, 

                Und zu küssen seine Wangen, 
                Heiß entschlummert in den Tönen, 

                Freundlich hielt ich an den Athem, 



                Und sie spielte in den Locken, 
                Morgen leuchtete durch Schatten, 

                Hörte auf der Vögel Locken. 

 
                Lauschend sah ich rings die Wiesen, 

                Drehte langsam meine Augen, 
                Tausend Blumen sich da wiesen, 

                Tausend wollten lieblich hauchen, 
                Ihnen fehlte nur die Stimme, 

                Und um meine Silbersaiten 
                Wand ich sie in farb'ger Krümme, 

                Wie sie gern um Bäche schreiten. 
 

                Luft, die sehnlich ernst erklungen, 
                Schlich dann seufzend zu den Farben, 

                Die da brennend sie umschlungen, 
                Und in Düften um sie warben, 

                Ach da mochte sie hier hausen, 

                Die in goldnem Lichte flimmert, 
                War bald drinnen, war bald draußen, 

                In den Kelchen unbekümmert. 
 

Sie geht nachdenkend umher. 
 

                Will das Glück auf Erden hausen, 
                Mag es sich nicht gern verrathen, 

                Denn das Unglück horcht mit Grausen, 
                Thut dann in Gedanken Thaten, 

                Reist die Blumen von den Saiten, 
                Fährt mit allen Nägeln über, 

                In den Tönen wird ein Streiten 
                Und die Saiten reißen drüber. 

 

Sie reißt ungeduldig die Blumengewinde von der Äolsharfe und die Saiten 
zerreißen, dann schließt sie das Fenster. 

 
Wie mich die sorgenfreie Sternenwelt jetzt plagt, ein stiller Vorwurf 

meinen Qualen – unrein erscheinen     meine Flammen in ihrem reinen 
Licht, und diese Flammen mich verzehren, ich kann mich ihrer nicht 

erwehren. Die Blumen ihm zur Freude heut gewunden, sie lassen ihre 
leichten Blätter sinken, ihr Duft thut mir so weh im Kopfe, so weh es mir 

von ihm im Herzen ist; schade, daß die Harfe ist zerbrochen, sie war 
gesellig, tönte mir aus ferner Zeit ein Lied, als wärs von Geistern 

ausgesendet. Daß ich mich niemals hab beschäftgen können, das ist mein 
Unglück ganz gewiß, was ich jetzt unternehme, ob ich zum Stickrahm 

mich hier emsig setze; das Bild vermißter Lust greift schmeichelnd 
unbemerkt mir in die Seele, ich weiß nicht, wo ich die Arbeit hab 

verlassen, doch plötzlich glaubte ich den süßen Mund zu küssen und finde 



mich verlassen und verstoßen. Zum Boden schlage ich die Augen nieder, 
da sieht der blutge Fleck mir grauenvoll entgegen, den ich vergebens 

auszutilgen suche, vergebens leg ich einen Teppich drauf, ich muß 

hinunter sehn, ob er noch nicht verloschen. Es war ein treues Blut, so treu 
bis in den Tod, o blühte auch von meinem Herzen solche ew'ge rothe 

Blume auf des Geliebten Herzen, da möcht nur einmal ich an seiner Brust 
noch ruhn, um mich an seiner Brust dann den Tod zu erlaben. Als Geist 

wollt ich auf seiner Fährte sein, in stiller Nacht, im Schlaf ihn zart 
beschleichen, die andern Weiber von ihm schrecken, ach –     bei welcher 

mag er jetzt verweilen? – Ich hab so schöne Sachen, Virens Geschenke 
hab ich kaum beschaut, ich muß den Blütenstaub herunterblasen, den hier 

die Tulpen ließen fallen auf die Tassen. Ein artig Bild schmückt diese 
Untertasse, ein altes Weib, es muß wohl eine Hexe sein, die den Amor in 

den Zauberkreis gezwungen, ihm eine Feder zieht aus seinem Flügel. Ist 
das wohl bös, was wir nicht meiden können, ist das wohl bös, was uns das 

Leben giebt! So sei denn jetzt die Mutter, deren Kunst ich oft verachtet 
und verschmäht, zu meiner Hülfe angefleht, daß sie die Liebeskraft, die 

mir entschwunden über ihn, aus der geheimen Nacht entbinde, die allen 

Wesen giebt Ersatz für das verbrauchte Leben. Er hält in Zauberbanden 
wunderbarer Schönheit mich, es ist nicht rechtlich wie er mich 

bezwungen, die sonst der Männer froh ward, ihrer spottend, ich will 
vergelten ihm wie er mir hat gethan. – Ach welche Nacht wird diese 

werden, mein Kopf ist so erhitzt, ich sehe ihn noch wie an jenem Abend, 
mir klingen in den Ohren meiner Schande Lieder, ich seh ihn mit dem 

Degen durch die Spötter dringen, ich seh ihn hier im Kampf. – Halt, halt 
ihn lieb ich, ihn allein, durchbohrt mich lieber! – Was red ich? Ich taumle 

und der Angstschweiß steht vor meiner Stirne, als hätte eine Krankheit 
mein Gehirn zerrüttet als stürzt ich vor     der Tollheit Geißel in die Arme 

der Vernunft. Vernunft versucht umsonst die Augen mir zu decken, er 
steht noch da so herrlich und so frei, mit starren Augen sehe ich zu ihm, 

er sieht mich nicht, er schaut durch mich nach einer andern Frau als wär 
ich Glas und Lust und Wasser, so wenig hindert meine Liebe seine 

Strahlen. Fluch dir Cardenio! Ich möcht ihm fluchen, doch wird in meinem 

Mund der harte Fluch zum Loblied ihm, komm du geliebte Laute und 
rühme seiner Schönheit Macht und meiner Liebe Ohnmacht. Sie greift 

nach der Laute, faßt einen Dolch und schreit auf. Wie todtenkalt bist du 
geworden! 

 
 

Sechster Auftritt. 
 

Die Kriegsräthin Tyche tritt mit einem Lichte ein. 
 

TYCHE. Was rufst du liebes Kind, was machst du mit dem Messer in der 
Hand? Mit Messern und mit Männern muß man ja nicht allein spielen, ganz 

unerwartet thun sie uns dann Schaden. 
CELINDE. Ach Mutter willst du noch das Leid durch Rath vermehren der 

mir nicht helfen kann. 



TYCHE. Je liebes Kind wie bist du denn, hast du wohl einen Zahn bemerkt 
der dir verdirbt. 

CELINDE. Ach wär es das? 

TYCHE. Du hast gut sprechen nun dir keiner wehe thut; hast du dein 
neues seidnes Kleid zerrissen? 

CELINDE. Ich wollte daß all zerrissen wären und daß ich nackt und blos 
Cardenio gefiele. 

TYCHE. Der thut wohl gar noch stolz der Habenichts, je sei doch froh wenn 
er dich schnell verläßt, was hat er dir dafür geschenkt daß du ihm alles hin 

gegeben, er ist ein pralerischer Narr. 
CELINDE schlägt nach ihr. Ich sag dir Mutter schweig, du darfst mir nicht 

reden über ihn. 
TYCHE. Du ehrvergeßnes Kind, ich glaub du schlügst mich wenn ich dir 

nahe käme. 
CELINDE. Du hättest es verdient, mein ganz Unglück ist deine Schuld, daß 

du mich für das Sonntagskleid mit Spitzen dem Prediger hast verkauft. 
TYCHE. Das muß ich von dir hören! Warum hast du mir damals keinen 

Vorwurf draus gemacht? 

Da schien er dir so lieb, ich durfte gar nicht fragen, das war ein Herzen 
mit dem selgen Herren Prediger, ich dachte ganz gewiß er nähme dich zur 

Frau, du schienst ja so vergnügt. Und dann kam der Viren, der war ein 
guter Herr, da warst du auch vergnügt. 

CELINDE. Ich war es auch, bis ich Cardenio gesehn, ach seine Liebe bringt 
mich noch ms Grab. Schaff Rath, schaff Hülfe! 

TYCHE. Gern liebe Tochter, ich weiß ein Wasser, das löschet die 
Erinnerung der alten Liebe aus. 

CELINDE. Was blieb mir dann? Ich lebe ja von der Erinnerung, ich wäre 
ohne sie schon todt. So ganz verkehrt hast du mir stets gerathen Mutter! 

Ich will dir sagen was mich beglücken kann, du mußt die Liebe in Cardenio 
entzünden, die mich verzehrt. 

TYCHE. Gemüther sind so leicht nicht unverletzt zu zwingen, mein 
Liebestrank vernichtet die Vernunft, aller Sinne, wir müssens ihm ganz 

heimlich beizubringen suchen. 

CELINDE. Nein unverletzt mußt du ihn meiner Liebe schaffen. 
TYCHE. Was hilft dir die Vernunft, er bleibt darum gleich schön. 

CELINDE. Du hast wohl nie geliebt, du hast wohl nie den süßen Reiz in 
jedem Wort empfunden, was Liebe in dem Geist des Freundes neu 

erfunden durch den allein wird jegliche Vertraulichkeit dir neu, die sonst 
nur wär ein ewges Einerlei. 

TYCHE. Du bist ein wunderliches Kind, zu meiner Zeit hat noch kein 
Mädchen so was ausgedacht. Willst du Veränderung und neue Freude, 

denke doch wie viele von den Herren, die gegenüber in dem Hause 
wohnen, dir geschrieben und geseufzt und sonst auf tausend Arten ihre 

Lieb dir kund gemacht. 
CELINDE. Dein bin ich ganz Cardenio und keines andern je! 

TYCHE. Sein Undank hätte so treue Gunst bei einer anderen nicht 
verdient. – 



CELINDE. Verdient? Welch Mädchen könnte sich hochmüthig überheben, 
daß sie Cardenio verdient? Er herrschet wo er liebt, ich muß ihm dienen. 

So ist denn gar kein Rath – so bin ich ganz verlassen – ach Mutter! warum 

hieltst du den Dolch in meiner Hand zurück? 
TYCHE. Du liebes Kind, du ringst dir die Hände wund, laß doch die Noth, 

du kannst vom Gram die Gelbsucht bekommen. Hast du nur Muth genug, 
ich weiß durch meine Kunst ein sehr geheimes Mittel, ein einziges, ich 

habs von meiner Mutter noch und habs an deinem Vater auch versucht. 
CELINDE. Ich habe keinen Ausweg. 

TYCHE. Nun wohl mein süßes Kind, wer scheuet sich bei einer 
Überschwemmung auf den Galgen selbst sich aus der Fluth zu retten. Du 

hast mir Pred'ger Lyrers Tod vertraut, ich weiß, daß er dich treu geliebet 
hat. 

CELINDE. Erinnere mich nicht an jene Nacht, da schien Cardenio so 
zärtlich mir. 

TYCHE. Um seine Liebe zu gewinnen mußt du ihm Lyrers Herz zu leichter 
Asch verbrannt in Wein, in Speisen beizubringen suchen. 

CELINDE. Mir schaudert, doch es sei. Woher das treue Herz entnehmen? 

TYCHE. Erschreck nicht Kind, du wirst so blaß, ich komme zu der 
schwierigsten Bedingung. Gedenke nur, es kostet doch gewiß zuerst dem 

Scharfrichter recht viele Überwindung, soll er den ersten Kopf vom Rumpf 
abhauen. Es ist ein lächerliches Bild, doch paßt es gut, denn sieh wie bald 

ist dieser Widerwille überwunden, bald köpfet er aus Neugier mehr und 
dann um recht zu zeigen sich, als Arm von der Justiz. So geht es mir, was 

ich dir sagen werde, das thäte ich aus Lust und nähm dir ab die Mühe, 
doch darf ich nicht, es nutzte dir zu nichts und nähme dir des einz'gen 

Mittels Kraft. 
CELINDE. So sprich doch Mutter, dies Zögern ist mir schrecklicher als alles 

Schreckliche. 
TYCHE. Ich sag dirs kurz. Du mußt mit eigner Hand das Herz aus Lyrers 

Leichnam reißen oder schneiden, was mehr was weniger thut nichts, es ist 
nicht in der Liebe wie beim Kaufmann von Venedig. 

CELINDE. Das ist zu viel, du räthst ein Mittel an, das keiner je versuchen 

mag, weil du kein Mittel weißt. Wie kannst du das erdenken? 
TYCHE. Mein Kind dies Mittel ist schon oft bewährt, die harte Noth die 

unser Leben quält, zwang Seelen himmelan, zu Heilgen wurden sie erhöht, 
dieselbe Noth zwang Seelen in die Tiefe, daß sie der Hölle     Thore 

aufgesprengt. Die Geister in den Grüften, sie wirken gern noch weiter in 
die Welt und haben wir den Muth sie zu ertragen, uns ihres Umgangs zu 

erfreun, dann thun sie gern uns etwas zu gefallen und wirken träumend 
auch auf andre ein. Denk du wärst ein Mediziner wie jener drüben, der hat 

in vorger Nacht aus Lieb zum Lernen eine Leiche ausgegraben und jetzt 
zerlegt er sie mit Lust. Das nenn ich wahre Liebe. 

CELINDE. Vergebens räthst du mir, nein ich vermag es nicht. 
TYCHE. Vermochtens doch so viele schon, die ohne meinen Rath und ohne 

diese Mittel viel früher in das Grab als in das Hochzeitbett gekommen 
wären, ich sage dir, die Leute sprechen gern in unsrer Zeit von Zauberei 



als wärs ein altes Märchen nur, ich weiß am besten wie viele ihr allein nur 
Glück und Ehre danken. 

CELINDE. So weist du wirklich daß Cardenio mich dann heirathen muß, 

daß er ganz mein, auf ewig mir gebunden? 
TYCHE. Ja freilich liebes Kind, das dunkle Reich erschließt sich nicht für 

einen Augenblick, wir stehen ewig dann in seiner Macht. Wer weiß ob nicht 
Olympie dem Cardenio einst gleichen Zauber angethan, er hat, ich weiß es 

ganz genau, von ihr ein wunderbares Band zu seiner Zitter auf dem Markt     
erhalten. Wer weiß ob Doris nicht den Zauber sich hat übertragen. Ich 

schwör darauf es steckt so was dahinter. 
CELINDE. Gewiß es ist ihm Zauber angethan, o welche Hinterlist, gewiß 

ein böser Zauber hielt ihn schon gebunden, da meine Schönheit ihn nicht 
binden konnte, – und diesen Zauber muß ich stören, die Liebe selbst 

verpflichtet mich dazu. Ach Mutter! ja ich bin bereit zu allem um ihn mir 
zu gewinnen, doch sprich wie soll ich zu dem Grab eindringen, wie soll ich 

heben alle schwere Steine die ihn umschließen bis zum 
Auferstehungstage, wo er sein Herz doch wird zurückfordern. – Ein Jahr 

nur mit Cardenio ist mir genug! 

TYCHE. Das Grabmahl zu eröffnen ist nicht schwer, es ist erst angefangen, 
ich kenne auch den Kirchenwächter Kleon ganz genau, der schwarze Mann 

mit einem Pferdefuß, er ist etwas häßlich doch gescheit, er läßt uns leicht 
zur Mitternacht hinein, wir hatten schon so viel Verkehr zusammen, ich 

habe viel von ihm gelernt, der ist ein rechter Meister in der Kunst. 
CELINDE. Du bist entsetzlich Mutter, daß du noch andere Verzweiflung 

hast gekannt als meine, und doch in Mitleid nicht vergehst. O unnatürlich 
Mittel das dem Natürlichsten, dem Wesen meines Daseins mich 

entgegenführen soll! 
 

[Arnim: Halle und Jerusalem. Quellen Germanistik: Romantik, S. 2020 
(vgl. Arnim-SW Bd. 16, S. 113 ff.)]  

TYCHE. Was ist denn unnatürlicher als eignes Leben zu vernichten, doch 
warst du schon bereit dazu. Mein liebes Kind, Erfahrung schenkt uns einen 

wunderbaren Trank, er löschet nie den Durst, doch müssen wir ihn 

trinken. Beide ab. 
 

 
Siebenter Auftritt. 

 
Straße vor Virens Hause. Olympie tritt auf den Balkon. 

 
OLYMPIE. 

                Wenn der Mond ist aufgegangen, 
                In der Hand die Arbeit ruht, 

                Ist im Finstern dann ein Bangen, 
                Thut ein Gang ins Freie gut. 

 
Das hab ich noch behalten aus der Nachtmusik und dieses noch: 

 



                War auch Jungfrau, bin nun Fraue, 
                Und der Mond mich noch berückt. 

 

Wär doch Lysander hier, ich kann nicht ohne ihn so fröhlich sein wie sonst. 
Mir ist doch alles glücklicher geworden als ich mirs dachte, ich finde ihn so     

liebenswerth und gut und jeden Augenblick ist er sich gleich, stets 
sorgsam für des Hauses Beste – wie leicht entschloß er sich dem neuen 

Glücke ein'ge Stunden zu entreißen, um unsere Geschäfte auf dem Lande 
zu besorgen. Wie sah Cardenio schon heut verändert aus, sein edles Auge 

erloschen und entbrannt von Frevel; sein Angesicht durchwühlt gewaltsam 
von Leidenschaft. Kaum ahne ich was er damit gewollt, daß er den Preis 

so mühsam hat errungen, die ganze Stadt verspricht ihn mit Celinden die 
schlechten Ruf bei ordentlichen Leuten hat. Doch soll der Ruf mir gar 

nichts mehr bedeuten, wär ich Lysandern nicht vermählt, wer weiß was 
jetzt die Leute von mir sprächen. Ich fürcht mich jetzt schon vor Cardenio, 

sein wilder Geist bereitet sicher noch ein Unglück unserm Hause. 
VIREN kommt. Je fast erschrak ich, so in Gedanken erkannte ich dich 

kaum hier in der Dunkelheit. 

OLYMPIE. Ich wünsch dir guten Abend, du warst heut mehrmals sehr 
vertieft, ich glaub du schreibst ein neu Pandektenbuch, so heißt's ja wohl, 

du mußt es mir doch schenken, wenn ichs auch nicht verstehe. 
VIREN. Die Drucker haben jetzt vor mir schon Ruhe, mein Herz ist so 

gedrückt. 
OLYMPIE. O hör den Nachtigallen zu. 

VIREN. Dich reizt der Nachtigallensang, der durch die Gassen kühn 
wetteifert, mir klingt er furchtbar, wie die Lieb in Ketten ein jeder Ton, 

und dies Posthorn das von Ferne tönt, es könnte mich zum Weinen 
bringen, wenn es nicht eben verstummte. 

OLYMPIE. Du bist jetzt wunderlich, ich meine immer du solltest bald 
heirathen, dir fehlt ein gutes Weib das deiner Sorgen Hälfte trägt. 

VIREN. Es freut mich daß du mir zum Ehstand räthst, ein gutes Zeichen 
ists für deine Ehe. Wer hätte das gedacht, als du Cardenio zu lieben 

schienst. 

OLYMPIE. Begreif ichs selbst doch nicht, doch fühl ich freier mich jetzt in 
Lysanders Liebe, kein Sehnen, keine Angst, ich wünsch ihn mir zurück, 

doch hab ich ein Vertrauen zu dem Himmel, daß er uns schütze. 
VIREN. Du hast noch ein Vertrauen, mir hast du's geraubt, mit meiner 

ersten Liebe zu Luzinden ging meins verloren. 
OLYMPIE. Willst du den alten Vorwurf mir erneuern, ich war ein dummes 

Kind, ich wußte gar nicht was ich that, als ich dir Briefe brachte von 
Luzinden; klagst du noch immer um die erste Liebe, da du inzwischen 

wohl Tausenden den Hof gemacht. 
VIREN. Ach damals war ich doch viel besser! 

OLYMPIE. Erinnerst du dich noch des Liedes das du     so oft mir 
vorgesungen, wenn ich auf deinem Schooße saß und du hinüber schautest 

zu Luzindens Schloß? 
VIREN. Es ist mir ganz entschwunden, sing es nur. 

OLYMPIE. 



                Bruder mit dem Flockenbart, 
                Hüte dich vor Liebe, 

                Nur die Augen recht bewahrt 

                Vor des Traums Gebilden, 
                Wenn die Sonne heftig sticht, 

                Droht ein nah Gewitter, 
                Ziehn die Lebenspfeile dicht, 

                Werdet ihr geschieden. 
 

                Lustig ist mir jede Zeit 
                Unter tollen Streichen, 

                Und mir schien die Reise weit 
                Zu Melancholeien, 

                Traurig schaue ich jetzt hin 
                Nach dem Mond der Höhe, 

                Nach dem Schlosse steht mein Sinn, 
                An dem Rand des Sees. 

 

                Doch die Wolke eilend zieht, 
                Mir der Mond verhüllet, 

                So aus meiner Seele flieht, 
                Meiner Hoffnung Fülle, 

                Und der Mond selbst täuschet mich, 
                Brennt in ihren Scheiben, 

                Und ich mein, sie locke mich 
                Zu der Schwimmerreise. 

 
                Schwesterchen, ach denkst du jetzt, 

                Wie du mir im Schooße 
                Mich mit ihrer Lieb ergötzt, 

                Mich zu ihr gezogen. 
                Ihre Briefe waren süß, 

                Süßer war ihr Küssen. 

                Als ich sie zuerst verließ, 
                An dem Sonntag frühe. 

 
                Früher war sie an dem Ort, 

                Als sie mich verlanget, 
                Und es glühte jedes Wort 

                Ihr auf beiden Wangen; 
                Und des Altars denke ich, 

                Der mich hielt verstecket, 
                Daß sie, selbst gelehnt an mich, 

                Küßte Rosenkränze. 
VIREN fällt ein. 

                Denk der Nacht, wo ich zu spät 
                Bin zu euch gekommen, 

                Zwischen euch da wachen thät, 



                Fromm und scheu beklommen: 
                Ei verdammt der guten Sitt' 

                Dabei bin ich blieben, 

                Damals war es nur ein Stritt, 
                Und nun ists weit drüben. 

 
                Also ist es nun vorbei, 

                Weiter muß ich ziehen, 
                Ach so bin ich vogelfrei, 

                Kann mir nicht entfliehen; 
                Denn in innrer Brust da sticht 

                Mich der Pfeil der Liebe, 
                Und ich suche, finde nicht 

                Unsrer Liebe Liebe. 
 

                Bruder mit dem Flockenbart 
                Sieh im Liebesspiegel, 

                Du bist zart, auf, werde hart, 

                Steige in den Bügel, 
                Laß die leichten Zügel los, 

                Trau dem Kriegesglücke, 
                Denn du findst in Liebchens Schooß 

                Nur des Glückes Tücke. 
 

Das waren gute Zeiten noch wo ich so klagte, der gute Bruder, wir haben 
doch seit jener Zeit nichts mehr von ihm vernommen. 

OLYMPIE. Das Meer und auch die Liebe sollen gar     gefährlich sein, kaum 
weiß ich noch wie er recht ausgesehn. – Sieh jenen Stern der eben 

schießt, war er das etwa, wollt er uns ein Zeichen geben? 
VIREN. Er ist wohl glücklicher als ich! 

 
Cardenio kommt während dieser Worte in einem Mantel gehüllt, leise die 

Straße herunter, er spricht vor sich, während jene oben sprechen. 

 
CARDENIO leise. Es hat sich viel geändert in der kurzen Zeit, vor wenig 

Tagen brannte Liebe in den Himmelsfackeln, jetzt Rache. Bald kommt 
Lysander. Ich möchte ihn nicht listig niederstrecken, nein ordentlich im 

Kampfe überwinden, ob er mich gleich mit List hat überwunden, doch 
stört das den Plan der Doris. Wohl denn, da er doch fallen muß, so mag er 

fallen ohne Furcht und Schrecken durch einen raschen Tod, es ist mir gar 
nicht als wär er auch ein Mensch, er scheint mir nur ein wildes Thier, 

gegen das ich zur Wacht bin ausgestellt. Die Doris ist ein kluges Kind, sie 
mag nichts ansehn von dem ganzen Unternehmen, doch kitzelt sie mit 

gutem Rath dazu. Mein Arm stößt den Verräther nicht so sicher in die 
Hölle, als mich ihr Schlüssel zu dem Himmel führen soll. Auf dem Balkon 

da hör ich leise Stimmen, es wär ein schlimmer Streich wenn die nicht 
weichen wollten eh Lysan    der kommt. 

OLYMPIE. Gesteh mir lieber Bruder, was dich so quält? 



VIREN. Es wird mir schwer, ich hab mich lange Zeit so heilig vor dir 
angestellt, ich bin ein großer Sünder. 

OLYMPIE. Du dauerst mich. 

VIREN. In dem gelehrten Treiben hier, überfiel mich so manche böse Lust, 
der Reichthum giebt Gelegenheit, ich wechselte in wilder Leidenschaft, 

doch zog mich nie ein Mädchen also mächtig an als eben die Celinde, der 
Kriegsräthin Tyche Tochter, mit der die Stadt Cardenio vermählt. 

OLYMPIE. Du schweigst. 
VIREN. Ich kanns dir nicht erzählen wie manche Nacht ich heimlich dort 

geschwelgt. 
OLYMPIE. So ist der böse Ruf doch wahr; – Du armer Bruder! 

VIREN. Und was mich retten sollte das ward mir zum Verderben. Oft wars 
als ob geheimnißvoll mich unsrer Mutter Stimme warne, doch schreckte 

dieses Bild mich eben in die Arme der Geliebten, wo mir so wohl ward, wie 
mir bald in ihrer Untreu wehe ist geworden. 

OLYMPIE. Du hast der Mutter Bild gesehn? 
VIREN singt. 

                Oft wenn ich umher geschlichen 

                Nächtlich um Celindens Haus, 
                Bis die Sterne all verblichen, 

                Warnte mich ein innrer Graus 
                Mit so tief bekanntem Schall, 

                Warnend rief die Nachtigall. 
 

                Als sie endlich Lust versprochen 
                Ging ich Nachts geschmückt umher, 

                Hatte Früchte ihr gebrochen, 
                Trug an edlem Weine schwer. 

                Alles zu dem Liebesschmaus 
                In Celindens Gartenhaus. 

 
                Als ich an das Kreuz gekommen, 

                Das aus alter Zeit noch steht, 

                Hab ich bittres Flehn verommen, 
                Eine Frau da zu mir geht, 

                Klagt, sie sterb aus Hungersnoth, 
                Bat mich um ein wenig Brod. 

 
                Ganz verloren in Gedanken 

                Naher Hoffnung, nahen Glücks, 
                Werf ich Geld der matten Kranken, 

                Würdige sie keines Blicks: 
                Kaltes Geld und kaltes Herz! 

                Seufzet sie in ihrem Schmerz. 
 

                Wilde Jugend schweift in Lüsten 
                Wild und taub nach ihrem Ziel, 

                Aus dem Garten in die Wüsten, 



                Und ich trank von Seckt zu viel; 
                Mit dem Becher in der Hand 

                Werd ich früh nach Haus gesandt. 

 
                Als ich so nach Hause kehre, 

                Tragend diesen Liebestank, 
                Bei dem Kreuz ich klagen höre 

                Und es liegt die Fau so krank, 
                Und ich gieß den Becher Wein 

                In den bleichen Mund hinein. 
 

                Eine Flamme seh ich steigen 
                Wo der Tank sie hat berührt, 

                Mir des Zaubers Kraft zu zeigen 
                Schrecken hat mich tief gerührt, 

                Nüchtern seh ich an die Frau 
                Meine Mutter ich beschau. 

 

OLYMPIE. Lieber Bruder, du erschreckst mich. 
CARDENIO. Sie wollen noch nicht schweigen auf dem Balkon, wenn es 

Olympie selber wäre, wie ist mir, diese Thüre öffnet sich. 
 

Es schlägt Zwölfe, die kleine Thüre an die Cardenio angelehnt, eröffnet 
sich leise, eine verschleierte Gestalt in der Größe Olympiens tritt heraus 

und legt ihren Finger auf Cardenios Mund. 
 

CARDENIO. Olympie, was machst du, du selbst du kommst zu mir, wie 
ward dir kund mein Unternehmen? Nun weiß auch ich daß Liebe Wunder 

thut. 
DIE GESTALT. Still still, bald hörst du mehr, jetzt komm. 

 
Sie führt ihn, der sie anstaunt, langsam fort. 

 

OLYMPIE. Mir war als säh ich unten ein verliebtes Pärchen schleichen. 
Jetzt singe weiter, die Glocken haben ausgeschlagen. 

VIREN singt. 
                Schaudernd vor der schönen Leiche, 

                Ganz verwildert athemlos 
                Ich mit schnellem Schritt entweiche 

                Werf mich in Celindens Schooß. 
                Hüte dich mein liebes Kind! 

                Ruft die Mutter in den Wind. 
 

                Geister wollten gern uns schützen, 
                Doch wir scheuen sie zu sehr, 

                Ach sie konnte mir nicht nützen, 
                Jagte mich ins Liebesmeer, 

                Das mit seiner Schreckensfluth 



                Mir verzehrte Gut und Blut. 
 

                Später müssen wir verstehen, 

                Was uns den Verstand verwirrt, 
                Lernten wir doch früher sehen, 

                Eh wir von der Bahn geirrt, 
                Ach mir ist die Lust verzehrt, 

                Ich bin nun so gar nichts werth. 
 

OLYMPIE. Ich glaube lieber Bruder, du bildest dir so herbe Schmerzen ein, 
du bist ja noch der selbe wie ich dich immer hab gekannt, wohl nie 

vergnügt auf ganze Tage, beklagend vieles und doch alles mitgenießend. 
VIREN. Ich glaub du hast mich nie verstanden. 

OLYMPIE. Wie bist du wunderlich, versteh ich nicht jedes Wort, was du mir 
sagst, hab ich je absichtlich dich anders denken wollen, hast du jetzt 

absichtlich dich verstellt? 
 

Während der letzten Worte ist Lysander mit seinem Diener Anton, ohne 

von den beiden auf dem Balkon bemerkt zu werden, aus dem 
Hintergrunde auf das Haus zugekommen. 

 
LYSANDER. Geh mit den Pferden nach der Hinter    thüre, damit mein 

Weib von dem Getrappel nicht erwacht. 
ANTON. Die Nacht ist fast verloren, wir hätten so bequem in Skeuditz 

bleiben können, die Betten waren rein, hier sind sie alle schon zu Bette, 
da wird kein Licht und auch kein Schwefelholz zu finden sein, den 

Schwamm hab ich verloren. 
LYSANDER. Du warst wohl nie verliebt? 

ANTON. Bei Tage bin ich sehr verliebt, doch sag ich immer die Nacht ist 
keines Menschen Freund, wir könnten jetzt von Straßenräubern 

hingestreckt gar leicht auf unsrer alten Mutter Erde schlafen müssen. 
LYSANDER. Das wäre Blutschuld, Gott behüte, du weißt nicht was du 

sprichst geh nur zu deinen Pferden. Anton ab. 

OLYMPIE zu Viren. Horch Bruder, wenn mich der Wunsch nicht täuscht, so 
hör ich meines Herren Stimme. Bist du es lieber Mann, der sich der Thüre 

naht? 
VIREN. Bist du es Schwager? 

LYSANDER. Ich möchte fliegen können um euch durch Kuß und 
Händedruck von meiner Gegenwart zu überzeugen, ich wollte dich mein 

liebes Weib heimlich überraschen und glaubte dich im tiefen Schlummer 
und du wachst sorgsam in der kühlen Nacht auf mich. 

VIREN. Du machst dir ganz vergebne Mühe mit deiner Frau noch hier zu 
reden, sie läuft die Stiege herunter die Thüre zu öffnen. 

LYSANDER. Sie denkt an alles gleich im Augenblick. 
OLYMPIE öffnet die Thüre und tritt mit Licht ihrem Manne entgegen. Mein 

lieber lieber süßer Freund. 
LYSANDER. Geliebtes Leben. Hast du an mich gedacht? 



OLYMPIE. Wie hatte ich so vieles dir zu sagen, in freudger Überraschung 
hab ich alles schnell vergessen. 

LYSANDER. Vielleicht daß unsre Träume sich einander heimlich schon 

vereinten, indem wir uns umarmten. Kinder unserer Einsamkeit, sie 
passen nicht in ein gesellig Leben. 

VIREN. Wenn ihr solange unten sprechen wollt so muß ich euch die gute 
Nacht hier aus der Ferne wünschen. 

LYSANDER. Gute Nacht. Laß uns noch etwas in der kühlen Nacht durch 
stille Straßen wandeln, wo Nachtlicht brennt, da sehen wir ganz heimlich 

in die Fenster, was da geschieht in Streit und Frieden. 
OLYMPIE. Es ist recht schön, doch meine ich, du hast des Tages Mühe 

reichlich schon getragen, die Ruhe wird noch schöner sein. 
LYSANDER. In deinen Armen ach wie schön! Beide     ab. 

 
 

Achter Auftritt. 
 

Ein Kirchhof, im Hintergrunde eine Kirche. Cardenio führt Olympiens 

Gestalt. 
 

CARDENIO. Ich glaube dich zu führen mein Trost, mein Heil, du aber 
führest mich in unbekanntes rauhes Land, mit jedem Schritte fürcht ich, 

du möchtest fallen über diese Hügel, diese Steine, die eine Grenze zu 
bezeichnen scheinen von streitgen Herren. Ruh aus auf diesem 

Felsenstücke, du sprichst schon lang kein Wort und die Besorgniß quälet 
mich, ob dich die Reue über den gewagten Schritt schon quäle. Gedenk es 

ist der letzte Schritt, den wir zu wandeln haben auf dem bösen Wege, 
dann zeichnet neues Glück uns neue Wege, und was uns auch begegnen 

mag, wir sind beisammen. Du schweigst noch immer, senkst dein Haupt 
zur Erde als wenn du ihr schon angehörtest, o wiederhole mir noch einmal 

jenes Wort wie du mich stets geliebt, wie dir Lysander ist so schmerzlich 
aufgezwungen, wie du dich mir nun ganz zu eigen giebst; ich habe wohl 

geglaubt so müßt es sein, doch nun es wahr ist fang ich an zu zweifeln. 

Zeig     mir dein Antlitz daß ich Wahrheit les' in deinen Augen. 
DIE GESTALT. Wir müssen erst ein nahes Haus erreichen, das mir 

Sicherheit gewährt. 
CARDENIO. Könnt ich dir Sicherheit gewähren in meiner Brust, ein ewig 

festes Heiligthum, doch seit ich mich Celinden hingegeben aus 
Verzweiflung, da ist dies Heiligthum entweiht. 

DIE GESTALT. Ein gleiches könntest du vielleicht die nächste Nacht 
Celinden sagen. 

CARDENIO. Bei Gott, ich hab sie nie geliebt, um welchen Preis sollt ich der 
Lüge mich ergeben. 

DIE GESTALT. Kannst du mir schwören daß du der heimlichen 
Vertraulichkeit zu ihr entsagen willst? 

CARDENIO. Was nenn ich Heiliges um fest zu schwören, ich schwör bei dir 
Olympie, bei dem Duft der geisterhaften Nachtviolen die uns in diesem 

wilden Lande rings umsprossen, ich schwör bei diesen leichten Lichtern die 



uns fabelhaft umkreisen, bei diesen weißen Vögeln schwör ichs, deren 
Fittig mein Haupt umweht und die zur Heimath sich erheben und finden in 

der Nacht den Weg. 

DIE GESTALT. Ich nehme deinen Schwur, die Tiefen hören ihn, die Sterne 
leuchten dich erinnernd an. 

CARDENIO. So ist aller Zweifel nun gebannt! – So komm du holdes Weib – 
komm aus diesem rauhen     Lande zu frohen Blumengärten, die am Rand 

der Saale dem rauschenden Strome lauschen, wo sanftes Grün mit Thau 
den Busen netzt, wo reife Frucht sich in die Hand dir drängt, wo dichte 

Lauben dich vor dem Sturm bergen der vom Wolkenrande so grollend mit 
seinem kalten Athem auf uns bläst. – Komm – erhebe dich von deinem 

harten Sitze mit dem du zu versteinern scheinst; – hier drückt ein 
unnennbar Wehen meine Freude nieder, dort will ich mit schönerem 

Schwur dir bekräftigen wie ich dich liebe. – wie ich dich ewig lieben will! – 
DIE GESTALT. Dies rauhe Land, wie du es nennst, scheint mir ein 

Frühlingsgarten, weh dir daß du nicht den neuen Frühling kannst erkennen 
und begrüßen, der Garten ist mir lieb wie keiner sonst auf Erden, nur 

nächtge Blumen schmücken ihn. 

CARDENIO. Die sind der Liebe Zeichen. 
DIE GESTALT. Ich liebe dieser rauhen Steine Lager, die aus der Erde 

Innern kühn gerissen, bezeichnen was sie uns verschließt. Hier laß mich 
ruhn. 

CARDENIO. Und mich bei dir. Indem er sie umfassen will, verdoppelt sie 
sich, er tritt zurück. Wie ist das, sehe ich zwei Gestalten? verwirrt die 

Liebe mein Gehirn? 
DIE GESTALT einfach. Süßer Freund! – du schreckst vor mir? – hat dir der 

Mond, der zweifelnd an der Erde Rand noch weilet, ob er sein     züchtig 
Auge auf uns werfen kann, ein Trugbild dargestellt? 

CARDENIO. Er weilt, ein guter Freund der unser Glück bewacht in ganz 
bescheidner Ferne. Doch sieh zu lang vielleicht ist mein Gemüth in Noth 

verwildert, die Freude die so unerwartet es erfüllt, die Luft die uns 
umschauert, erhitzen die Phantasei. – Laß einen heißen laugen Kuß mir 

sagen, dies Glück sei kein falscher Fiebertraum. 

 
Der Mond ist aufgegangen, die Gestalt verdoppelt sich wieder, indem er 

nach ihr faßt und er steht zwischen dem Tode, der mit einem Pfeile nach 
ihm zielt und der Mutter der Olympie, die ihm droht. 

 
CARDENIO. Ha! – ha die Gluth wird Eis, – wie hat die Hölle mich betrogen, 

sie ist nicht mein! sie ist es nicht. Wer wagt noch mir zu drohen? Du alter 
Tod, – jedem Erdensohne gewiß, dein Pfeil ist stumpf! Der Tod 

verschwindet. 
Dich fürchte ich erhabene Gestalt, wunderbar ähnlich Olympien, in 

graunvoller Ehrfurcht fühl ich mich gebannt, ein Schatten zu den 
Schatten, wie der Mond zur Erde, dein Fleisch ist aber Licht und meins ist 

böse Lust. – Du schweigst, dein Blick hält mich fern von dir; gieb mir, da 
du mir alles nimmst in diesem Leben, da du die Ruh aus meiner     Seele 

mir raubst über jenes Leben nach dem Tode, gieb mir, da noch so vieles 



lebt was ungeahnet hier verschwunden, gieb mir ein einzig Zeichen daß 
dies kein irrer Wahn, der meinen Muth bestritten. 

 

Die Gestalt wirft ihm einen Ring zu und wandelt nach der Kirche, wohin sie 
ihm winkt, Cardenio erhebt den Ring und folgt ihr. 

 
CARDENIO. Nicht allzunahe – doch ich folg dir – folg dir aus der Welt. 

Beide ab in die Kirche. 
 

Tyche führt Celinden, Cleon kommt von der andern Seite. 
 

TYCHE. Was ist die Glocke? 
CLEON. Es ist jetzt seine Zeit, drum still. 

CELINDE. Geh langsam liebe Mutter. 
TYCHE. Still Kind. 

 
Alle in die Kirche. 

 

 
 

Neunter Auftritt. 
 

Das Innere der Kirche, viele Grabmähler, auf einem liegt Cardenio 
entschlummert, Celinde und Tyche an der Thüre, Cleon der Kirchendiener 

steht vor ihnen mit den Schlüsseln. 
 

TYCHE. Auf Tochter fasse Muth, du siehst in jener Ecke, wo in der Reihe 
viele schwarze Predgerbilder hängen, wo aufgehäuft die Steine zu dem 

Grabmahl liegen, da steht des Predigers Sarg, der Deckel ist so leicht 
gehoben, es kostet dir wenig Mühe, ich darf nicht gegenwärtig sein. 

CELINDE. Die Füße – ich kann nicht aus der Stelle – ich zittere am ganzen 
Leibe, so muß es wirklich nun geschehn – ach um dich Cardenio! 

CLEON. Mein schönes Fräulein, seid nicht so wunderlich, ich war ja alle 

Nächte hier, die Todten haben ihre Ruh, ich war zu allen Zeiten hier und 
sah noch nichts; so einem wie ich der des Läutens wegen und wegen 

Feuerzeichen zu aller Zeit und Frist seit Jahren sich hier herumgetrieben, 
dem ist es hier ganz ruhig wie zu Hause, manch schönes Kind hat mir 

Gesellschaft sonst geleistet. Nun gute Nacht und Glück zum Werk, ich 
muß den Thurm ersteigen weil ich um ein Uhr läuten muß. Ab. 

TYCHE. Nun hast du doch gehört wie sicher alles ist – eine feine Nacht der 
kalte Wandelstern läßt sich verdrießlich sehen, ich wollt du wärst erst 

fertig, es ist ein lieblich Schnarchen in der Welt, ich möcht mich noch zu 
einem Junggesellen betten. 

GELINDE. Die Worte, die du so mit Gleichmuth sagst, sind mir entsetzlich. 
TYCHE. Celinde – die Zeit ist da und schnell vorbei. Ab. 

CELINDE. Ach nimm mich mit. Sie will fort. O Gott hier hält ein Geist mich 
fest. – Es war ein Nagel an Lyrers Sarg. Es ist wohl bloße Thorheit diese 



Furcht vor Geistern – ich will mir andere Gedanken machen, ich weiß ja 
noch so manch Gebet. 

 

Während sie den Deckel erhebt, betet sie in Verwirrung. 
 

Vater unser der du bist im Himmel – alle gute Geister loben Gott den 
Herrn – geheiligt werde dein Name, steh mir nur diesmal bei, ich thue es 

niemals wieder, um Cardenio selbst nicht. Sie schlägt den Sargdeckel auf. 
Da liegt er unversehrt, so lag er oft in meinen Armen. – Zu uns komme 

dein Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. – Dein Herz! ich muß es 
haben, wie oft hast du bei deinem Leben mir dein Herz geschenkt, jetzt 

bist du todt, dir thuts     nicht weh und mich kann es beglücken! Sie 
erhebt ihr Messer. Ja mich wirds beglücken! Vergieb uns unsre Schulden. 

Der todte Prediger erhebt sich mit blutendem Herzen. 
PREDIGER. Geliebte du durchbohrst mein Herz, das ist bittrer als der Hölle 

Schmerz, heißer als der Hölle heiße Qual, weh die Erde ist ein 
Jammerthal. Nichtig war, was ich gethan, all mein Glaube war nur Wahn. 

Liebe ohne Glauben fällt, scheiden muß ich von der Welt. Und Celinde 

bleibt zurück, ewger Gram ist mein Geschick. 
 

Er sinkt im Sarge nieder, Celinde mit einem Schrei ohnmächtig zu Boden. 
 

CARDENIO erhebt sich. Welch wild Geschrei erweckte mich aus meinem 
Taumel, das war kein Geisterruf, doch jetzt ist alles stille. War eine 

Räuberschaar in dieses Heiligthum gedrungen? Doch nein, die Silberlampe 
läßt ihr dunkles Licht noch auf uns fallen. Ich habe schwer geträumt und 

werde jetzt erst wieder mit der Welt bekannt, die mich umgiebt. Ha was 
erblick ich dort, ein weiblich Bild bei einem Sarge – wie Marmor kalt – es 

ist Celinde! 
CELINDE. Ihr Geister laßt mich sterben, ich bin von Schmerzen ganz 

vernichtet. Was ist das Leben,     was ist die Liebe werth, von solcher 
Angst gegeißelt von solcher Noth zerrissen. 

CARDENIO. Du scheinest krank, ich kann dir meinen Beistand nicht 

versagen, du hast die Augen fest zusammengedrückt und magst dich nicht 
umblicken. 

CELINDE. Du bists, Cardenios Geist, ach lasse mich, die Angst hat unsre 
Liebe auch getrennt, wie bist du schon so schnell dem dunklen 

Todtenreiche zu geschritten, es traf dich nie mein Fluch, hast du mich 
gleich verzweifeln lassen. 

CARDENIO. Kann denn ein Geist mit festem Arm dich tragen, kann einem 
Geist das Herz noch schlagen, kann denn ein Geist sich selbst verleugnen 

wollen? – Was ich auch sei, ich bin Cardenio, so wie du mich gekannt, so 
wie ich stets gewesen. 

CELINDE. Du bists Cardenio? – dich hoffte ich nicht hier zu treffen. 
CARDENIO. Was trieb dich denn hieher? 

CELINDE. Die Lieb zu dir. Dich wollte ich bezaubern mit Lyrers Herz, das 
ich ihm entreißen wollte. Es war der Mutter Rath. Ich habe alles dir 



bekannt, jetzt schließ den bösen Pfaffen wieder ein, du hast ihm einmal 
schon die Augen zugeschlossen. 

CARDENIO. Erwache doch aus deinen wilden Träumen, sein Sarg ist bis 

zum jüngsten Tage fest geschlossen. Weh mir, daß du so um mich leiden     
mußt und daß ich dir nicht helfen kann. 

CELINDE. Gott sei gelobt, doch ist das alles Trug und bist du selbst kein 
Zauberbild der Mutter, so eile schnell, hier ist es gar nicht richtig, ach 

mein Verstand! schnell schnell, fort, fort, fort von hier. 
 

Sie zieht ihn fort. 
 

TYCHE tritt vor. Erst war ein Schreien, nun ist alles still! – Celinde sprich 
wo bist du hingegangen? Es ist hier alles leer, die Uhr schlägt eins, sie 

muß durch jene Thür aus Angst entflohen sein. 
CLEON kommt. Seid ihr noch hier, wie ist es denn ergangen, hat eure 

Tochter ohne Furcht das Werk gethan? 
TYCHE. Sie ist entflohen. 

CLEON vor sich. Sie sind mir doch entrissen. Er erscheint mit glühenden 

Augen, schwarz und gehörnt. Weib kennst du mich den Bräutigam? 
TYCHE. Wohl kenn ich dich, erblinde schier vor deiner Herrlichkeit. 

CLEON. Es naht dein Hochzeittag. 
 

Er ergreift sie, sie schreit, beide versinken in die Erde. 
 

 
 Zehnter Auftritt. 

 
Der Felsen bei Gibichenstein. Ahasverus sitzt in dem bekannten Fenster 

Ludwig des Springers und sieht nach dem Sonnenaufgang. 
 

AHASVERUS. 
                Es weicht die dunkle Nacht. 

                Die Welt wird frisch geschaffen, 

                Doch wer die Nacht durchwacht, 
                Der leidet fort die Strafen 

                Der alten Sündenwelt, 
                Dem lösch der Sonne Huld, 

                Die Gottes Schooß entquelle 
                Noch nicht die alte Schuld. 

 
Cardenio und Celinde kommen außer Athem gelaufen. 

 
CARDENIO. Nicht weiter Celinde, ich muß dich mit Gewalt jetzt halten, da 

meine Worte all vergebens warnen – sieh deine Raserei reißt dich zum 
jähen Abgrund. Blick auf, die Sonne steigt empor, sie wird dir bessere 

Gedanken in die Seele strahlen. 
CELINDE. Ach könnte ich vor ihr erblinden, um alle Schreckensbilder in 

der Seele auszutilgen. 



CARDENIO. Sieh rings umher, mir wird schon wohl daß ich von Schrecken 
frei der fröhlichen Natur nun wieder lebe. 

CELINDE. Leichtsinnig wandelst du durch Nacht und Tag, ich sehne mich 

nur nach der Nacht. 
CARDENIO. Du liebtest mich einmal, bewahre dich aus Freundschaft für 

den alten Freund, auch meine Freundschaft will ich dir bewahren. 
CELINDE. All die Lieb ist mir vergangen, die Geisterhand hat alles 

ausgerissen, dich seh ich neben mir so wesenlos wie einen Schatten der 
Sonne hier; – dem Angesicht des Himmels gelob ich ewge Keuschheit, 

werd ich frei vom Schrecken der mir das Blut zum Herzen schmerzlich 
drängt. Ha sieh Cardenio, da sitzt schon wiederum ein Geist. Alle gute 

Geister! 
CARDENIO. So schließ doch nicht die Augen, er ist ein Mensch wie wir, 

dem Thränen in den Augen glänzen, er ist kein Geist. 
CELINDE. Ach Gott, was sind denn wir? 

AHASVERUS. Ein schweres tiefbedeutend Wort. 
CARDENIO. Mein alter Freund, so früh schon in der Einsamkeit, so früh 

schon in den trüben Nachgedanken. 

AHASVERUS. Ich trauerte, daß du dem guten Rathe nicht willst folgen und 
deiner Sicherheit so wenig bist bedacht. 

CARDENIO. Blick auf Celinde, du siehst den guten Alten, er kennt mich 
lange schon, gieb ihm die Hand, er meint es gut mit dir, wird manchen 

guten Rath dir sagen. 
CELINDE. Könnt ich ihn nur ausführen. 

AHASVERUS. Du bist ja so verschüchtert, schönes Kind, wie eine Hirschin, 
wenn die Jagd zum erstenmal ist aufgegangen, ich lebe auf der Welt wie 

in dem Paradiese, ich fürchte keinen seit ich den Einen fürchten lernte. 
Der Eine sagt, erhalte dich o Mensch daß du nach meinem Willen wandeln 

kannst und thun. Sieh da mein liebes Kind, erkälte dich hier nicht im 
frischen Morgenwind der aus dem Orient uns Kunde bringt, denn du 

verstehest sie noch nicht. 
CELINDE. Nun ich euch angesehen, die tiefe Stimm vernommen habe, 

ergreifet mich ein Zutraun wunderbar. Gebt einen Rath was soll ich thun, 

es lastet Schuld auf meinem Nacken so schwer', die ich euch nicht 
erzählen kann, zwar könnt ich mich wie tausend andre auch entschuldgen 

mit Verführung, was hülf es mir, ich fühle daß ich schuldig bin. 
AHASVERUS. Und magst du sein die Schuldigste von allen, noch giebt es 

einen Ort, der dich entsühnen kann. 
CELINDE. O nenn ihn mir und wär der Weg mit Dornen dicht belegt und 

ohne Schuh darauf zu     wandeln, ich zöge hin. 
AHASVERUS. Der Ort ist fern. 

CELINDE. Und wär's am Ende aller Welt, mich fasset eine Ungeduld, als 
könnt ich keinen Augenblick in dieser überdrüßgen Gegend mehr 

verweilen. 
AHASVERUS. Zieh zum heiligen Grabe unsers Herrn, zum Mittelpunkt der 

ganzen Welt, er löset manches Pilgers Schuld, der gläubig zu ihm 
hinwallet, du bist nur eine Sünderin wie viele. Entsagung kann dir 

Keuschheit wiederbringen. 



CELINDE. Mit heilgem Glanze ist dein Haupt umstrahlt; ich glaube dir, 
doch sage mir wie soll ich den Weg zu dem entfernten Segensbrunnen, 

zum Grabe des Erlösers finden, wie soll ich, so weichlich auferzogen, die 

schwere Mühe einsam überwinden? 
AHASVERUS. Wie unter dir der Strom so ernstlich rauscht, sich Wege 

bahnt durch die hohen Felsen den lieblichsten Gefilden leicht vorüber 
streift, als säh er nicht die stolze Pracht, die sich in ihm bespiegelt und 

erquickt; so treibt ein fester ernster Wille, so kommt der Strom durch 
tausendfache Krümmen mit hundert andern ähnlicher Gesinnung zum 

Meere, das sie dann all von dieser Erde Staub entsühnen kann. 
CELINDE. Du giebst mir Muth und Kraft. 

AHASVERUS. So will ich auch dein Führer sein. 
CARDENIO. Bedenke alter Freund, ob du nicht allzukühn nach einem Orte 

uns führen willst, wohin du selber nicht gelangen kannst? Warst du schon 
in Jerusalem daß du Celinden wähnst dahin zu ziehen und in den irren 

Sinn so wunderlich Beginnen säest. 
AHASVERUS. Ob ich bin da gewesen, wo meines weit zerstreuten Volkes 

alter Sitz, von dem ihr Frevel an dem Sohn des Herrn sie hat vertrieben, 

ob ich bin da gewesen? O frag mich nicht es macht mir Schmerzen wie ich 
vergebens stets dahin geirret bin. 

CARDENIO. Was dir vergebens ist geblieben das räthst du dieser armen 
Seele an. Was räthst du mir? 

AHASVERUS. Dir rath ich nicht; was du beginnen willst das komme aus dir 
selbst, lasse andre glauben wie ihnen in das Herz geschrieben, doch sag 

ich dir, du Cardenio hast noch mehr als dieses Mädchen große Buße 
nöthig, du von vier Seelen Angeklagter, den schon die weltliche 

Gerechtigkeit verfolgt. 
CARDENIO. Ich mache keinen Vorwurf mir aus allem was ich nicht meiden 

konnte, dem Vater aller Wesen steh ich zum Gericht, vier Ungeheuer hab 
ich ausgerottet, den Spieler und den Juden weil sie den edlen Leichtsinn 

froher Jugend mit tückischem Verrath belauern mit Trug und List so 
manche     hohe Seele, aus kühnem Aufflug der zum Himmel streifte, in 

niederes Verbrechen hingestürzt; den falschen Philosophen weil er die 

Schiefheit seines Geistes aller Welt zur Regel geben wollte; den falschen 
Prediger, weil er der eignen Seele böse Lust als Gotteswort zu offenbaren 

meinte, ich war hier Gottes Richtschwert nur. 
AHASVERUS. Ich bin kein Richter über dich, du läufst aus meinem Kreise 

der Gedanken, doch wisse lieber Sohn, wer hier auf Erden Gottes 
Richtschwert ist, der weiß es wahrlich nicht. 

CARDENIO. Der weiß es nicht – und ich, ich wußte mir so viel damit! – Es 
schmettert mich dein Wort aus meiner Höhe nieder, bedenkst du auch was 

du gethan, den innern festen Trost mir noch zu rauben, da alles mich 
verläßt. 

AHASVERUS. Gott giebt uns alles zehnfach wenn er uns alles hier zu 
nehmen scheint. 

CARDENIO. Ich folge dir, nicht gläubig, nicht entschlossen, nur weil des 
Bleibens hier nicht mehr; nichts stärkt mich was ich hier gethan geliebt; – 

ich möchte in ein fernes Land um alles zu vergessen, Olympiens Liebe 



selbst, die all mein Leben hier umfaßte. Jenseits des Grabes muß sich viel 
erhellen, darum zieh ich mit dir zum heilgen Grabe hin. 

AHASVERUS. Kaum ahne ich lieber Sohn was dir     begegnet sei, so 

scheinst du mir verwandelt, sieh rings umher, wie liegt die Welt so offen, 
es thut ihr wohl daß sie sich froh erschließt, o zeig uns auch dein Herz so 

offen. 
CARDENIO. Wir werden hier belauscht, ich höre Stimmen – geheimnißvoll 

war diese Nacht. 
CELINDE. O sprich nicht von der Nacht, mir schwindelt. 

AHASVERUS. Es kommen Menschen durch den Thurm, vielleicht schon 
gegen dich gesandt. Cardenio in diese Höhle flüchte dich, die ich seit 

mancher Nacht bewohnte. 
 

Alle drei ab in die Felsenhöhle. 
 

 
Eilfter Auftritt. 

 

Olympie und Lysander besteigen singend den Felsen. 
 

LYSANDER. 
                Offen ist das Thor des Lebens, 

                Und die Engel strahlen aus, 
                Treue Lieb harrt nicht vergebens 

                Und sie treten in ihr Haus; 
                Wo ein Engel eingegangen 

                Ist ein holdes Kind empfangen. 
OLYMPIE. 

                Fromme Engel treuer Liebe, 
                Wachet über euer Kind, 

                Manche Nacht die ist so trübe, 
                Brausend geht dann rauher Wind, 

                Engel spielt mit ihm im Schlafe, 

                Daß es lächelnd Sturm verschlafe. 
 

Hör nur Lysander, ich glaube sicher du hast das Lied auf uns gemacht, das 
heißt doch weit voraus sehen im Leben, ich glaube gar du denkst schon an 

die Wiege und wir sind kaum vermählt. 
LYSANDER. Und ich, ich glaube sicher du siehst mir durch die Augen in die 

Seele, ich schwöre dir, die Wiege war in diesem Augenblick mein einziger 
Gedanke, ich dachte mir ein Kripplein zierlich ausgeführt als Wiege unsres 

Kindes. Das sag ich dir voraus, wenn es erst laufen kann hier darf es nicht 
herauf, sieh nur an solcher Ecke hier, wo sich die Schwalben unterm Fuße 

kreuzen, wenn ich mein Kind da sähe, ich hielts nicht aus. 
CARDENIO tritt aus der Höhle und umfaßt Lysander. Bewahr dich selber 

besser, tritt zurück, es ist nicht gut sich selber zu versuchen, wie weit des 
Geistes Übermacht gestellt, die ird'schen Mächte regen sich zum Kampf 

und hat der Mensch nur eine     Sünde in der Seele, wie er mit Falschheit 



Lieb gewonnen, die Schwere stürzt den Trotzigen hinunter, wer nie 
geschwindelt schwindelt hier. 

LYSANDER. Der Augen Licht vergeht mir, er ist von Sinnen und alle Kraft 

vom Widerstand verlöscht. 
CARDENIO. Fühlst du dich überwiesen, so sei bereit zu sterben. 

OLYMPIE umfaßt Lysander. Dein Schicksal sei das meine auch! 
CARDENIO. Wen liebst du mehr Olympie, mich oder ihn? 

OLYMPIE. Sprich wie du willst, wenn ich Lysander nur errette. 
CARDENIO. So lebt zu eurer Freud und meiner Qual in treuer Lieb 

beisammen, ich habe nichts zu fordern mehr sie liebt mich nicht. Er führt 
beide nach einem sichern Platze. Und Doris hatte mich getäuscht. Verzeih 

Lysander diese rauhe Probe, sie ward ein Zeugniß für Olympiens Liebe, 
doch wüßte sie wie durch Verrath du in ihr Zimmer eingedrungen. 

OLYMPIE. Ich weiß es und es war auf mein Geheiß. 
LYSANDER. Du heilige Unschuld klag dich nicht an, ich habe meine Fehler 

dir bekannt, du hast sie mir verziehen, kein andrer hat danach zu fragen, 
du Cardenio mußt mir gleich Genugthuung für diesen Frevel geben, womit 

du mich in sichrer Stunde     überrascht. 

 
Er zieht den Degen. 

 
CARDENIO will sich hineinstürzen, jener wendet ihn. Auch diesen Trost 

versaget mir die Welt. 
OLYMPIE knieend. Ich fleh dich an Lysander, wirf das Schwert von dir. 

LYSANDER. Es sei, nach Mordthat hab ich nie gestrebt, doch meine Ehre. 
CARDENIO. Verzeih, wo ich beleid'gend war, ich sprach dies Wort zum 

erstenmal, so magst du es auch schätzen, du siehst ich bin zum Frieden 
fest entschlossen, ich suche Frieden, mögen jene beiden es betheuern, die 

aus der Höhle traurig furchtsam zu uns gehn. 
 

Ahasverus und Celinde kommen. 
 

LYSANDER. Sie sind verständig eben, den Wahnsinn straft kein Mensch. 

CARDENIO. Bin ich vernünftig, thu ich recht? 
OLYMPIE. Doch ach, wer giebt uns jetzt ein still Vertrauen, daß dies kein 

bloßes Spiel mehr ist, wie jenes an dem Hochzeittage, das mit 
verzweiflungsvollem Schluß geendet? 

CARDENIO. Noch immer spricht aus dir mein böser Geist, du drehst das 
Herz mir um, jetzt fühl ich     recht daß ich zum heilgen Grabe wandern 

muß, um deinen Blick aus meiner Brust zu tilgen. Willkommen du 
Gefährte meiner Reise und du Gefährtin meiner Sünden, jetzt bin ich euch 

zur Pilgerschaft verbunden. 
AHASVERUS. Seid uns nicht abgeneigt, ihr lebensfrohen Seelen. 

CELINDE. Verzeihet unsre Schuld, ihr Reinen. 
OLYMPIE. Wir sind hier arme Sünder, wie auf Erden alle. 

LYSANDER. Celinde, wie muß ich Sie so ganz entstellt hier wieder sehen, 
welch Unglück hat Sie überrascht? 



CELINDE. Mein Unglück! – das Einzige was mir auf Erden noch gehört, ich 
trag es schweigend. 

CARDENIO. Lysander, noch einmal muß ichs wiederholen, verzeihe mir, 

dem Tod bist du entgangen den ich dir zugeschworen, zu rächen jene 
Nacht, wo du mein Glück vernichtet. Doch, als ich harrte so vor deiner 

Thür, in beiden Augen eine Flamme, in beiden Armen einer Spannung 
Wuth, dich umzubringen wenn du einsam kehrtest heim, um dann zu 

deiner Frau ganz heimlich einzuschleichen. – 
OLYMPIE. Ha, welche Greuelthat, nicht Liebe kann so Schreckliches 

erfinden. 
CARDENIO. Als ich der That so ganz gewiß da harrte, wie der Stein in den 

tiefsten Brunnen geworfen,     nach langer Zeit doch endlich seinen Fall 
durch einen dumpfen Ton verkündet, erwartete ich zuversichtlich meines 

Plans Erfüllung zu genießen, da öffnet sich das Thor, da tritt ein Weib 
hervor, Olympie in allem ähnlich, in Größe, Gang und Sprache, ihr 

Angesicht verschleiert. 
OLYMPIE. Der Himmel weiß ich war es nicht, ich war mit meinem Bruder 

bis zu deiner Ankunft mein Lysander, auf dem Balkon; wir hielten uns mit 

mancherlei Erzählung wach, um dich recht freundlich zu begrüßen. 
LYSANDER. O dir vertrau ich ganz. 

CARDENIO. Und die Gestalt gebot mir Schweigen, mit einer Stimme daß 
ich dich zu hören glaubte. Ich konnte nicht errathen was dich mir 

zugeführt. Doch war mir wohl als ich dich faßte. Als du mich manche 
Straße fortgeführt, ich achtete des Weges nicht, da sagtest du daß meine 

Liebe dich gerührt, wie ich bei dem Hallorenfeste um deinen Preis so 
wüthig hätt gestochen – wollt ich Celinden ganz auf immer meiden, der 

ich an deiner Lieb verzweifelnd mich zugewendet hatte, so wolltest du mit 
hoher Gunst mir lohnen. Ich schwors mit leichtem Sinn, Celinden zu 

verlassen. 
CELINDE. Liebt ich noch wie gestern ich dich liebte dies wär mein 

Todesstoß, und muß ich so schimpflich hier bestehen, und folgte nur der 
Schönheit     ewigem Gesetz. 

CARDENIO. Sei ruhig, dieses ist der Anfang deiner Buße, gehörest du Gott 

zu, so wird er deine Reue heiligen. – Ich fühlte mich so reich, so ruhig, ich 
ging mit der verschleierten Gestalt durch unbekannte Gassen weiter, wir 

sprachen wenig, fast verstummte sie, als wir ein rauhes hüglichtes Feld 
betraten. Da flehte ich ihr Angesicht zu sehen, mit heißem Kuß was ich 

gelobet zu besiegeln, ich schwor Celinden immerdar zu meiden. Da 
wurdens plötzlich zwei Gestalten die mir zu beiden Seiten standen, der 

Tod und eine schöne Todte, die ganz von blauem Licht durchwallt mit 
seeligen Augen mich beschaute; ich liebte sie im Augenblicke, wie ich 

Olympien nie geliebt, sie schien Geliebte mir und Mutter, sie mahnte mich 
an mein Versprechen und warf als Zeichen, den Ring mir zu daß ihr 

Erscheinen mehr als Fieberwahn. 
OLYMPIE. Mein wunderbarer Gott, es ist der Ring von meiner Mutter, den 

sie im Tode von ihrem Finger nicht entlassen, er ist mit ihr begraben in 
der Kirche unterm hohen Marmorsteine. 



CARDENIO. Sie gab ihn mir und wandelte zur Kirche hin, doch ward sie 
immer leichter, wenger sichtbar wie der Mond beim Sonnenaufgang 

drüben an dem Hügel. Ich war schon über alle Schrecken weit hinaus, ich 

folgte ihr mit Liebe nach, doch     an dem Grabmahl wo eine Frau den 
Stein durchbricht, da schwand sie ein mit einem tiefen Seufzer. 

OLYMPIE. Es ist der Mutter Grab. 
CARDENIO. Ganz traurig sank ich da nieder bis mich Celindens Schrei'n 

erweckt, die dort ein böses Geisterreich mit kühner Hand und schwachem 
Muthe aufgeriegelt hatte. O deine Mutter, wenn sie es war sie hat mein 

Schicksal umgewendet. 
OLYMPIE. O meine Mutter, hörst du meinen Dank daß du aus weiter Ferne 

uns noch immerdar beschützt, die alles dir im Leben schon verdankten. 
CELINDE. O hätte ich so eine treue Mutter auch zu meinem Schutz 

gehabt. 
AHASVERUS. Der Herr des Lebens weiß was du gesündigt und wer an dir 

sich hat versündigt. 
OLYMPIE. O könnte ich den Unglücklichen Trost verleihen! 

CARDENIO. Schon fühl ich mich erleichtert, seit ich von meinem Herzen 

alles frei erzählt, seit dieser Ring der Geisterwelt mich bindet. 
AHASVERUS. Ernst ist die Zeit. Ich darf nicht länger weilen, der Stunden 

Rast ist mir verlaufen ich richte gen Jerusalem den müden Schritt. 
LYSANDER. Du wunderbarer Greis willst sie schon aus einander reißen da 

sie sich kaum erkannt. 
AHASVERUS. Nicht trennen will ich euch, könnt ihr zusammen glücklich 

Leben? Seht tief in euch hin    ein ob innrer Vorwurf es euch gestatte? 
noch mehr, seht um euch her; Cardenio, Celinde! Der Arm des weltlichen 

Gerichts schwebt über euch. 
CARDENIO. Ich fürcht ihn nicht, er bringt mich jener heilgen Geisterwelt 

nur näher, die ihres Schutzes mich gewürdigt hat, – doch eine Sehnsucht 
treibt mich hin zum heilgen Grabe als sollte ich die vielgeliebte Todte dort 

einst wiederfinden, dort bin ich nah dem Himmel, hier fühl ich tiefes Weh. 
– Olympie, Lysander wärt ihr beide mir versöhnt, die Last des Fluchs ist 

schwer, ich habe einen weiten Weg. 

 
Er kniet nieder. 

 
LYSANDER. Wer könnte um Gedanken dir zürnen, die nie zur That 

geworden, die erst dein offenes Gemüth uns kund gethan, nur Eines hast 
du mir gethan, durch deinen Stolz ward mir Olympie geschenkt, mein 

Glück ist ganz dein Werk. 
OLYMPIE. Wie könnt ich zürnen, da ich glücklich bin, da meine Mutter dir 

ein Zeichen gab, so nimm ein anderes von mir und diese Hand, die ich auf 
deine heiße Stirne lege, o wäre ihr die Segenskraft verliehen, was dich 

noch quält in Milde aufzulösen. 
CARDENIO. So möcht ich scheiden von der ganzen Welt, – und deine 

Mutter würde liebe Botschaft     lesen, die du auf meine Stirn geschrieben 
hast, mir wird so frei und heiter! 



CELINDE. Es giebt mir keiner hier ein Zeichen auf den Weg, es stehen alle 
tief in sich versenkt, doch diese Schmerzen die ich tief im Innern fühle, sie 

sind ein Zeichen mir daß ich zum Grabe gehe. O sagt Viren, er möge mich 

vergessen, er werde mich vergessen, wenn er sich ganz geschieden von 
dem Bösen. 

AHASVERUS. Immer weiter muß ich schreiten, schüttle nie den Staub von 
meinen Schuhen, muß mit innrer Unruh streiten und kann nimmer nimmer 

ruhen. 
CARDENIO UND CELINDE. Lebt wohl! Bewahret das Geheimniß unsres 

Weges. 
OLYMPIE UND LYSANDER. Ach kehret wieder! Wir wollen für euch beten. 

Kommt glücklicher zurück. 
 

Cardenio, Celinde, Ahasverus ab. 
 

 
 

Zwölfter Auftritt. 

 
OLYMPIE. Mir ist so weh ums Herz, ach sähen wir sie wieder, wie ist der 

Morgenschimmer über uns erloschen, die Tauben flüchten ängstlich in den 
Thurm. 

LYSANDER. Ermäßige den Schmerz, sieh in die Ferne, da glänzt noch alles 
froh und hell, sieh dort die Scheidenden, sie kommen unterm Felsen schon 

hervor und grüßen noch zu uns. 
OLYMPIE. Lebt wohl! – Hier waren sie noch nah, sie wandern immer 

weiter. Sieh jetzt, wie räthselhaft die Fähre, sich selbst bewegend, wie 
lebendig quer durch den Strom von unsrer Seite zu jenem Ufer treibt, zum 

wilden Felseneingang. Der alte Charon nimmt gleichgültig seinen Sold und 
langsam steigen jetzt die Seelen zu dem Richtstuhl an. Lebt wohl in Kraft 

und Muth, die Gnade ist unendlich. 
LYSANDER. Du wirst so traurig, liebe Frau, ein jeder Zug um Mund und 

Augen thut mir weh. Nicht helfen kannst du mehr den Armen, ihr eigenes 

Geschick reißt sie von uns. Sieh lieber dort, wie hell des Petersberges 
Klostertrümmer im Sonnenschimmer leuchten; in frommer alter Zeit, da 

hätten sie schon dort Vergebung ihrer Sünden und ein stilles     
Klosterleben sich erwerben können. Doch unsre Zeit weiß nichts von der 

Entsagung Freudenbuße, nichts von der Einsamkeit. 
OLYMPIE. Sind wir nicht beide eine Einsamkeit zusammen? 

LYSANDER. Mein edles Weib, du fühlst doch stets das Rechte. O wie so 
klar steht es vor meiner Seele fest, wer sich in dieser Zeit mit Andacht 

nicht des Ehesegens ganz theilhaftig macht, in treuer Liebe ihn bewahrt, 
der hat die Zeit versäumt, der hat die Zeit verloren. 

OLYMPIE. Heil allen Glücklichen die sich gefunden, Heil allen Seligen die 
treu verbunden. 

LYSANDER. Und wenn kein Volk sich selber mehr getreu und wenn das 
Land im wechselnden Besitze schwanket, die Liebenden sind sich ein Volk 

und Vaterland und bleiben ihrem Volk und ihrem Vaterland getreu, ich 



weiß du bleibst mir getreu, mag mich des Vaterlands Geschick in ferne 
Zonen reißen, die Ferne trennt uns nicht. 

OLYMPIE. Ich folge dir und wär es in den Tod, ich fühls an deiner Brust, 

wenn jetzt ein grimmer Feind von jenen Ufern herüberstürmte und hätte 
schon die frohe Stadt voll Reichthum und voll Jugend, voll Wissenschaft 

und Kunst verödet und du wärst einsam hier auf diesen Fels gestellt, ihn 
zu vertheid'gen gegen eine Welt, an deiner Seite müßt ich     stehen, an 

deiner Seite untergehen! 
 

 
Dreizehnter Auftritt. 

 
VIREN tritt in heftiger Bewegung auf, er sieht flüchtig umher und bemerkt 

weder Olympien noch Lysander. Nein nirgend, nirgend find ich sie, spurlos 
wie ein Traum ist sie entschwunden, je länger ich sie suche desto ferner 

unerreichlicher. Celinde, hat dich die Luft entführt, so fasse ich die Luft 
und jeder Athemzug ist mir zur Qual. Hat mir der Morgenthau selbst deine 

Tritte nicht verrathen, was zürne ich auf Menschen daß sie dich nicht 

verrathen wollen. Ach alles buhlt um deine Gunst. 
LYSANDER. Wen suchest du Viren in dieser frühen Stunde? 

VIREN. Auch ihr so früh schon hier, wie kommts, wen suchet ihr? 
LYSANDER. Die Sonne schien uns in das Bett so früh. 

VIREN. Vielleicht zu früh – ich wollt euch gerne einen guten Morgen bieten 
– ich bin so ganz erschöpft vom Suchen, Fragen, vom Laufen und 

Verzagen. 
LYSANDER. Wen suchest du? 

VIREN. Ich schäme mich es dir zu sagen, ich habe     stets mein Ansehn 
gegen dich bewahrt, jetzt steh ich da ein Thor, belachenswerth, des 

Mitleids unwerth obenein. Die Schwester weiß wen ich meine. Sie ist 
entflohn – mit ihrer Mutter fort und mit Cardenio, dies ist das 

Schmerzlichste. Jetzt fühl ich erst daß ich sie nicht lassen kann. 
OLYMPIE. Du denkest noch daran sie zu besitzen! 

LYSANDER. Ich rathe wen du suchst; du wolltest mit Gewalt von ihm 

verlangen, was dir die Liebe hat versagt, da hast du schweren Kampf. 
VIREN. Wer wollte nie Unmögliches? Ich suche sie und wünsche doch sie 

nicht zu finden; ich weiß wie er mir überlegen ist – daß ich ihr schönes 
Aug der Blindheit müßt anklagen, wenn sie mich vorgezogen hätte. 

OLYMPIE. Armer Bruder; es giebt ja noch der Mädchen mehr, kann deiner 
Schwester Liebe dir Trost verleihen? 

VIREN. Du meinst es gut Olympie, aber du bleibst nicht hier, dann bin ich 
verlassen, hier bin ich allen andern Weibern gram. 

OLYMPIE. Ja freilich trennt mich bald der Krieg der Welt von diesem 
schönen Boden unsrer Jugend. 

VIREN. Ich weiß mich seiner nicht zu rühmen, in eitler Arbeit, Wettstreit, 
Sorge, in wilder Lust hat er die schönsten Jahre mir aufgezehrt wie ein 

schleichend Fieber; die fernste Fremde war mir lieber als     diese 
Heimath, die ach das Einzige verloren, was mir in ihr noch reizend schien. 



LYSANDER. So komm mit uns, es soll dir bei dem Regimente an lustigen 
Gesellen nimmer fehlen, wenn sie auch nicht von der gelehrten Zeitung 

wissen. 

VIREN. O führ mich hin wo niemand lesen kann, daß ich da sehen lerne. 
Die Bücher ekeln mich wie eine Speise, von der ich viel zu viel genossen, 

nur in der freien Luft will ich leben. Ihr beide seid so gut – ich stör mit 
meinem Kummer eure heitre Liebe. 

OLYMPIE. Es wär nicht Liebe wenn sie sich stören ließe. 
VIREN. Wenn ihr es mit mir wagen wollt, wohlan ich übergebe mich euch 

gänzlich. Du Schwester erziehe mich, denn du hast keine Schuld, du 
Schwager warest auch nicht ohne Fehler, du sei mein Vormund wenn sie 

zu viel von mir verlangt, sag ihr was die Gewohnheit thut im Bösen und 
wie die Sehnsucht uns beschleicht. 

LYSANDER. Ein Wort ein Mann – ich schaffe dir bei meinem Regimente 
eine Stelle. 

VIREN. Da hast du meine Hand, es wird schon werden. 
OLYMPIE. Dich soll der Handschlag noch nicht binden, nur uns verpflichtet 

er dir beizustehn in trüber Zeit; wie thut es mir so wohl dem 

hochgelehrten     Bruder zu dem ich staunend einst hinaufgeblickt auch 
etwas sein zu können. 

 
 

Vierterzehnter Auftritt. 
 

PAMPHILIO tritt eilig auf. Viren, Lysander, habt ihr Cardenio nicht gesehn? 
Verzeihet meine Hast mit der ich das Gespräch durchschnitten, sein 

Lebensfaden ist dadurch vom Durchschnitt zu erretten, womit ihm die 
Justiz jetzt droht. 

LYSANDER. Wir dürfen seinen Weg dir nicht verrathen, er hats uns streng 
verboten. 

PAMPHILIO. Wenn ers verboten hat, da fürcht ich auch nicht mehr für ihn; 
so bald er furchtsam wird ist er auch gescheidt wie andre Leute. Ein Sohn 

vom alten Nathan hat ihn heut verrathen, daß er am Felsen hier gesehen 

worden, er droht ihm wegen seines Wechsels mit Arrest, ei seht da 
kommen schon die Diener des Gerichts. 

 
Häscher, Gerichtsdiener, zum Theil mit Kürassen gepanzert treten durch 

den Thurm langsam auf. 
 

EIN HÄSCHER. Ihr seht doch nichts, er ist nicht hier. 
EIN ANDRER. Er könnte in der Höhle sein. 

EIN DRITTER. Geh du voran, es ist da dunkel. 
DER ANDRE. Laß immer sein, wie bringen wir ihn durch, wenn wir ihn 

fangen, die Herren Studenten schwören ja uns Arm und Beine zu 
zerschlagen, wenn wir ihn schleppen, auch könnte er geladne Gewehre bei 

sich führen. 
DER ANDRE. Geladene Gewehre; das wär infam. 



NATHANAEL im Thurme. Ihr Leutchen sucht nur recht und bindet ihn recht 
fest, daß er nicht um sich schlägt. 

DER ANDRE. Er hat geladene Gewehre, die richtet er gerade auf den 

Thurm. 
NATHANAEL. Laß ihn los, mit geladenen Gewehren ist kein Spaßen. 

VIELE. Nun wenn sie es nicht wollen, unsertwegen mag er laufen. 
NATHANAEL. Um Gottes Willen lauft mir nicht davon, ich höre viel 

Studenten. 
EINER. Ihr Leute kommt nur in den Thurm zum Juden, der soll uns noch 

aufwichsen, da können wir uns auch verstecken, bis die Studenten all 
vorbei gezogen. 

 
Sie gehen alle nach dem Thurme ab. 

 
PAMPHILIO. Da ziehn die Kerls alle ab, ganz wie ein lächerlicher Sturm, 

der erst ein Schiff im Meere     zu versenken droht und sich begnügt den 
Huth dem Schiffer abzunehmen. Das sind die schlimmsten Leute nicht, es 

kommen andere Gefahren, Soldaten die in Friedenszeiten nichts besseres 

zu thun verstehen, als Reisende recht gründlich auszufragen. Ich glaub, 
ich hab in einem Tag mehr Angst gehabt für den Cardenio, als er für sich 

in seinem ganzen Leben. 
LYSANDER. Jetzt kannst du ruhig sein, schon hat er dieses Landes Grenze 

überschritten und eh ihn dort die Mahnung der Gerichte noch kann finden, 
ist er schon weiter und zu Ländern hingedrungen, die aller Flüchtgen 

Freistadt sind. 
PAMPHILIO. Wohl ihm er ist nun frei, ich sehe ihn nicht wieder, er denket 

meiner wohl nicht mehr und ich muß seiner denken immerdar, mit wem 
soll ich auf weiter Welt nun leben! Er geht ab. 

VIREN. Wie alle an den einzigen Cardenio so glauben, was ist es denn, 
was sie an ihn gebannt? Warum ist dieser Einzige mit allem ausgestattet, 

was Freundschaft, Liebe, Kunst und Wissenschaft uns geben kann? 
OLYMPIE. Und er durft wagen alles zu verschmähen, alles aufzugeben um 

seiner Seele Heil. 

VIREN. Warum bleibt mir von allem Herrlichen das Letzte nur, das Mitleid 
derer denen ich durchs Blut verbunden. 

LYSANDER. Wie du doch alles aufnimmst. 
VIREN. Ja, daß ich eure Liebe so aufnehmen muß, das lieget auch in mir, 

in der zerdrückten und gescheiterten Natur. 
OLYMPIE. Mein Bruder, ganz gewiß thut der die schwerste Sünde, der sich 

verkennt, noch bleibt dir Jugend, sie kann die kalten Tage leicht in 
Frühlingsschein umwandeln. 

VIREN. Wie weit von mir liegt meine Jugend, ich hatte keine Jugend. 
OLYMPIE. Du wagst mit uns zu gehen, ein neues Leben zu beginnen, das 

ist Jugendmuth der sich dem falschen Weg entreißen kann und sich dem 
neuen Zufall anvertrauen mag. 

VIREN. Du sprichst mir tröstlich zu Olympie, doch du trauest mir zu viel; 
erst wenn die neuen Triebe kommen, da wird sichs zeigen wie viel der 

Zweige schon erstorben sind. 



OLYMPIE. Nun denn, so nehm ich dich in meinen Arm wie einen Todten, 
der sich nicht wehren kann, was auch die Lebenden mit ihm beginnen. 

Doch drücke ich dir nicht die Augen zu, ich öffne dir die Augen, ich heb 

dein Haupt empor, sieh rings die weite Welt und fühl in diesem Kuß, daß 
dir ein Schwester Herz so nah. Du wirst schon wach, so schaue unter dir 

den Strom im rothen Morgenglanz, vorher da starrtest du und grubst mit 
deinem Stabe     in der schwarzen Erde. Sieh jetzt des Stromes fröhliche 

Bewegung, da schwimmet eine Schaar Studenten auf leichten Kähnen 
schnell daher, den Schwänen nach die drohend ihre Jungen schützen, am 

Himmel singen tausend Lerchen, als strömten sie aus hohem Sonnenthor 
die Sonne scheinet früher aufgewacht die rasche Jugend spiegelnd zu 

begrüßen, der Jugend stahlt sie ahnend durch die Nacht, blick wieder 
hoffend zu der Sonne, meiner Jugend Mitgenosse und Gefährte, mein 

bester Freund, mein liebster Bruder. 
CHOR DER STUDENTEN in den Kähnen, die ungesehen singend 

vorbeifahren. 
                Taucht der Strom in Morgenglut 

                Wächst im frischen Herzen Muth. 

EINER. 
                Jaget nach den lichten Schwänen, 

                Die so stolz die Flügel schwellen, 
                Jaget vor den hohen Wellen, 

                Daß sie schäumen an den Kähnen, 
                Kochend übern schmalen Rand. 

CHOR. 
                Ruder brennen in der Hand, 

                Jagt die Wellen übers Land. 
EINER. 

                Wie ein Roß voll Lust zum Streite, 
                Seine Adern sich aufbeißet, 

                Gleiche Lust mich rastlos reißet, 
                Zu der ungemeßnen Weite 

                Übers eng verschloßne Wehr. 

CHOR. 
                Übers Wehr reißt uns die Ehr, 

                Übers Wehr ins goldne Meer. 
EINER. 

                Wo kein Schiffer wagt zu fahren, 
                Durch des Wasserfalles Wolke 

                Ziehe ich mit jungem Volke, 
                Und wir spotten der Gefahren, 

                Unsre Lust ist dieser Streit. 
CHOR. 

                Muth gewinnt sich neue Zeit, 
                Bald wird uns die Welt so weit. 

EINER. 
                Froh hinüber durch Gefahren 

                Zu dem ewig grünen Lande 



                Ruhen wir im kühlen Sande 
                Froher Sang der Vögel-Schaaren, 

                Füllt das Herz mit süßem Drang. 

CHOR. 
                Mit der Vögel Zaubersang 

                Uns die Liebe sanft umschlang. 
EINER. 

                Auf, ihr holden Nachtigallen, 
                Alle Sinne mir durchdringet, 

                Meine Worte lieblich zwinget, 
                Zu der Liebe Wohlgefallen, 

                Liebe füllet meine Brust. 
CHOR. 

                Taucht der Strom in Morgenlust, 
                Schlägt das Herz in junger Brust. 

 
 

 

 
Jerusalem 

 
Ein Pilgerabenteuer 

  
 

Die ernste Erscheinung. 
 

In Wolken und Nebeln erscheinen drei Kreuze, das mittlere trägt den 
Erlöser, sein Angesicht ist hell erleuchtet, die beiden anderen Kreuze 

tragen die beiden Schächer; ein Schriftgelehrter steht unter dem Kreuze 
im dicksten Nebel, in tiefster Dunkelheit. 

 
SCHRIFTGELEHRTER. Der du den Tempel Gottes zerbrichst und bauest ihn 

in dreien Tagen, hilf du selber. Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom 

Kreuze. 
JESUS. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen. 

SCHRIFTGELEHRTER. Andern hast du geholfen und kannst dir selber nicht 
helfen. 

EINER DER SCHÄCHER. Bist du Christus, so hilf dir selber und uns. 
DER ANDERE SCHÄCHER. Wir empfangen was unsre Thaten werth sind, 

dieser aber hat keine Sünde gethan. – Herr gedenke an mich, wenn du in 
dein Reich kommst. 

JESUS. Wahrlich ich sag dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. 
SCHRIFTGELEHRTER. Wie ist mir, werde ich     blind oder verliert die 

Sonne ihren Schein, welche Finsterniß wird über das Land. 
JESUS. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hand. 

 
Der Nebel und die Wolken zerreißen, es erscheint das Meer auf welchem 

ein Schiff voll Pilger nach dem heiligen Grabe. 



 
Die Pilger auf dem Meere. 

 

Auf dem Schiffe erscheinen Ahasverus, Cardenio, Celinde unter einer 
großen Zahl anderer Pilger. 

 
AHASVERUS. 

                Wie die Anker sind gelichtet, 
                Und die Segel aufgerichtet, 

                Hoch im Kreuz an jedem Mast, 
                Zieht das Schiff schon ohne Rast 

                Zu dem heilgen Kreuze hin; 
                Mir nur fehlt der gläubge Sinn 

                Der durch Gnade und Erbarmen 
                Kann zu dem Gebet erwarmen. 

CELINDE. 
                Büßen wollt ich in den Leiden, 

                Von der Sünde wollt ich scheiden, 

                Doch sie läßt mich noch nicht los, 
                Heimlich lebt in meinem Schooß 

                Meiner Sünde Zeugniß fort, 
                Quälet mich an jedem Ort, 

                Wechselt Reue mit Verlangen, 
                Kühnen Muth mit schwachem Bangen. 

CARDENIO. 
                Wie der Thürme goldne Spitzen 

                Nun zum letzenmal mir blitzen, 
                Doch die Glocken durch das Meer 

                Klingen einmal noch hieher; 
                Wiederhallet noch einmal 

                In dem Herzen alle Qual, 
                Sinket dann in Überschwemmung, 

                Alte Zeit löscht ewge Trennung, 

                Und ich ahne neues Leben 
                In des Schiffes bangem Schweben. 

 
                Thränen rauschen in dem Weste 

                Und versunken ist die Feste, 
                Hohe Berge allzugleich, 

                Selger Jugend Hoffnungs-Reich, 
                Schaum der Welle ist mein Haus, 

                Oben Himmel, unten Graus, 
                In der öden Wellenwüste 

                Seufz ich nach des Himmels Küste, 
                Wo er einst berührt die Erde, 

                Daß der Sohn des Herren werde. 
 

                Sehnsucht meiner sündgen Tage, 



                Morgenland voll heilger Sage, 
                Schließe auf dein Wundergrab, 

                Daß ich steig zu dir hinab, 

                Daß ich steig zu dir hinaus, 
                Schuldlos ohne Reu und Graus, 

                Laß mich Gnad bei dir erwerben, 
                Sei's im Leben, sei's im Sterben, 

                Und die heilge Todte finden, 
                Die mich weckte aus den Sünden. 

GELINDE. 
                Was ich herzte, was mich reute, 

                Was mich schmerzte und erfreute 
                Schwindet jetzt vor dem Geschick; 

                Dunkel wird des Himmels Blick, 
                Schwarze Wolken ziehn herauf, 

                Und das Schiff nimmt andern Lauf! 
CARDENIO. 

                Weil dem Himmel wir gehören, 

                Darf der Sturm uns nicht mehr stören, 
                Weil wir uns zum Heil gewendet, 

                Gottes Gnade niemals endet. 
AHASVERUS zu beiden. 

                Hoffend seht ihr in die Weite, 
                Und nach langem schweren Streite 

                Labet euch der Palmenwald. 
                Mancher wird darüber alt, 

                Nimmer noch gelang es mir 
                Daß ich kam zur Grabesthür, 

                Stürme, Hunger, Krankheit, Kriege, 
                Hemmten alle meine Züge, 

                Daß ich mich noch immer quäle 
                Um mein Heil, um meine Seele. 

 

                Wenige von diesen allen 
                Mögen hin zum Grabe wallen, 

                Viele schreckt zurück die Noth, 
                Andre übereilt der Tod, 

                Andre zieht der Geiz noch ab 
                Von dem gnadenreichen Grab; 

                War dies Schiff die Welt zu nennen, 
                Sagt, wer möchte Gott erkennen? 

                Über dieser Welt steht Jene, – 
                Sünder sind auch Gottes Söhne. 

 
                Was da treibet all und jeden, 

                Hört Ihr in des Volkes Reden; 
                Leget ab des Hochmutes Sinn, 

                Wendet euch zum Armen hin; 



                Was ihr lerntet, half euch nicht 
                Zu dem ewig wahren Licht, 

                Doch wo viele sind beisammen, 

                Zeigen sich der Andacht Flammen, 
                Wie der Blitz, wo Wolk an Wolke, 

                Zündet Andacht sich im Volke. 
 

KAPITÄN. Platz da alter Jude, hier wollen sich gute Christen hinsetzen. 
CARDENIO. Laßt ihr den Alten mir nicht ungestört, bei Gott es geht nicht 

gut. 
AHASVERUS. Ich bitte dich mein Sohn, vergiß dich     nicht, ich find auf 

jener Seite meinen Platz. 
CARDENIO. Nicht doch, da schlagen ja die Wellen ein und können dich 

erkälten. 
AHASVERUS. Mein Gram schlagt noch lebendiger und wärmer. 

CELINDE. Wir setzen uns zu dir auf jene Seite. 
 

Alle drei nach der andern Seite. 

 
KAPITÄN. Es ist mir lieb daß sie abzogen, es möchte sonst nicht gut 

gegangen sein, ein Kapitän, seht, ist Gott Vater Sohn und heilger Geist auf 
einem Schiffe, ihm darf man niemals widersprechen, ein Kapitän ist so 

was Großes als ich das gar nicht sagen kann, sein Wille ist seines ganzen 
Schiffes Himmelreich – Gotts Wetter, ich glaube doch, wir kriegen heut 

noch Sturm. 
LICHTERZIEHER. Es wird alleweile schon so düster, daß einer bei Tage 

Licht anstecken möcht. 
KAPITÄN. Da kann er was verdienen von der lieben Sonne, Lichterzieher, 

um Gottes Willen sag er mir was macht er auf dem Meer? ja wenns 
geschmolzen Talg wäre und unser Tauwerk Dochte, da wärs für ihn so ein 

gefunden Fressen. 
LICHTERZIEHER. Nein fressen möcht ichs doch nicht. 

KAPITÄN. Macht mir nicht solche Pfiffe vor. Was     will er in Jerusalem, ist 

er so fromm? 
LICHTERZIEHER. Nein mit der Frömmigkeit da gehts wie mit den Krebsen, 

seit ich so bei ihm bin, aber seh er nur, sie brauchen in Jerusalem einen 
Lichterzieher. 

KAPITÄN. Je du mein Himmel was brauchen sie denn in Jerusalem für 
Lichter – ich denke da ist es immer Tag. 

LICHTERZIEHER. Potz blauer Montag, Ihr fahrt um die ganze Welt und 
wißt von der ganzen Welt nichts, bei der Auferstehung aus dem Grabe 

werden allein über zehntausend Lichter verbrannt. 
KLEINER BUBE. Ei das muß prächtig lassen, da muß ich auch dabei sein. 

KAPITÄN. Allerweltskröte, bist du auch da. 
REICHER PILGER. Je du Kleiner, sag mir wo hast du denn gesteckt als wir 

abfuhren; du bist doch größer als eine Maus und sie haben alle Ritzen 
nach dir durchleuchtet, sei nur nicht blöde. 



KLEINER BUBE. Seht gnädger Herr, ihr ließet euch eine Schildkrötensuppe 
kochen, die Schale blieb im Schiffe liegen, darin versteckte ich mich und 

sprang ins Wasserfaß zu den andern Schildkröten, da hat mich keiner 

aufgesucht. 
REICHER PILGER. Böser Bube, wenn meine Schildkröten nun davon 

absterben, was habe ich dann auf der Reise? 
KAPITÄN. Die Wetterkröte, da werf ich dich gleich über Bord, wer zahlt mir 

denn die Kosten die du mir machst; hast du was mitgenommen von 
deinem Vater? 

KLEINER BUBE. Ei freilich. Da hat er meine Frühstückssemmel, dafür bin 
ich schon oftmals über Fluß gefahren und drüben sind mir alle Wirthe 

schon bekannt, ich habe eine Base drüben die wäscht für alle. 
REICHER PILGER. Du Narr, wir sind ja ich zum Übersetzen eingerichtet 

übern Fluß, das geht jetzt übers Meer. 
KLEINER BUBE. Nun wie das Wasser heißt, das ist mir einerlei, sind wir 

bald drüben, ich muß so gegen Abend noch wieder zu Hause sein, sonst 
wird der Vater böse, er leidets nicht daß ich zur Base gehe. 

REICHER PILGER. Nun seht den Unverstand! – wir steigen erst bei 

Jerusalem ans Land, das ist noch weit. 
KEINER BUBE. So sputet euch Herr Fährmann, vielleicht ists gar noch eine 

Strecke Weges von Jerusalem bis zu der Base. 
KAPITÄN. Du dummer Junge, Jerusalem liegt ja auf einer andern Welt, wir 

bleiben einen Monat unterweges. 
KLEINER BUBE. Ach allerliebster Herr Fährmann,     da thun Sie mir den 

einzigen Gefallen und halten ein Bischen still und kehren Sie um, das geht 
ja gar nicht an, der Vater schlägt mich todt wenn ich die Nacht ausbleibe. 

KAPITÄN. Ja, hat sich was! – 
REICHER PILGER. So armes Volk wächst doch auf wie's liebe Vieh; Junge, 

wie können wir denn umkehren, das kostete ja mehr als du in deinem 
Leben je verdienen kannst. 

KLEINER BUBE. Ach Gott, du gnädger Gott wie wird mirs gehen! 
REICHER PILGER. Nun Jüngchen mach doch kein Geschrei, was hast du 

Großes zu verlieren bei dem Vater, der ist ganz sicher ein armer Lump wie 

du, ich will dich unterstützen, wenn du mir treu willst sein und 
aufmerksam mich kannst bedienen. 

KLEINER BUBE. Hab ich denn viel zu thun? 
REICHER PILGER. Nicht viel, wenn du es nur zu der gehörigen Zeit willst 

thun. Sieh, Morgens trink ich erstlich meinen Quittenschnaps, das ist so 
ein geflochtenes Fläschchen, steht in dem Schranke rechter Hand, dann 

trink ich eine halbe Stunde später meinen guten Kaffee mit Rahm, sieh 
dort, da steht die Kuh die mußt du fleißig futtern und dann melken, die 

Milch abrahmen ... 
KLEINER BUBE. Das nennt ihr eine Kuh, mein gnädger Herr, ich trau mich 

nicht heran, das Thier     hat Hörner und Pferdefüße, das ist Satanas; so 
hat die Base mir ihn beschrieben. 

REICHER PILGER. Was ist der Mensch wenn seine Eltern nichts an ihn 
wenden können, da danke ichs dem selgen Herrn Vater in der Grube noch 

wie er mich hat so trefflich unterrichtet. – Nun mit der Kuh, das wird sich 



alles geben, glaub mir mein Sohn, so eine Kuh, in einem Kasten 
festgebunden, die kann dir keinen Schaden thun. – Nach meinem Kaffee 

esse ich was Frischgebackenes. 

KLEINER BUBE. Das ess' ich auch recht gern, die Base hat mir immer was 
beiseit gelegt, und sagte mir der Haase hätt's verloren. 

REICHER PILGER. Ei sieh du Spitzbub, weißt auch schon was schmeckt. 
Nachher da giebst du mir den Augenbader, die Toilette, warm Wasser, 

schäumest Seife ... 
KAPITÄN. Segel ein, Segel ein, aufgerefft. Ihr Hunde wollt ihr laufen. Ihr 

Bestien, will euch mit dem Endchen Beine machen. 
REICHER PILGER. Schrei er nicht wie ein Stier, ich kriege sonst mein 

Nervenzucken, was giebts? 
KAPITÄN. Krieg er die Schwerenoth, das giebt einen Windstoß, ich sehe in 

der Luft eine Wetterscheide die Wasserhose zieht uns an. 
REICHER PILGER. Zieht doch aus die Wasserhose daß sie euch nicht mehr 

anzieht, wir brauchen euch     ja jetzt nothwendig, da der Weg so uneben 
wird. 

KAPITÄN. Halts Maul. Hannes zum Bogspriet. Wie hat sich der Bengel, fällt 

wie ein Fisch von der Angel, fort ist er. Johann machs besser. 
REICHER PILGER. Aber das leide ich nicht, der arme Mensch soll 

herausgezogen werden, was hat der arme Mensch gethan? 
KLEINER BUBE. Es soll gleich geschehn, ich kann schwimmen, ich spring 

ihm nach. Springt über Bord. 
REICHER PILGER. Kleiner Bube, kleiner Bube, was machst du, Wasser hat 

keine Balken. O du mein Jesus, was ist das für eine vermaledeite Reise, 
ach wäre ich doch niemals auf den verfluchten Gedanken gekommen 

fromm zu werden, könnte jetzt so ruhig vor meinem Keller sitzen unter 
der Laube, mir ein Glas Wein nach dem andern reichen lassen. Zieht doch 

den Knaben heraus, er ist in meinen Diensten. 
KAPITÄN. Mach er mir kein Bauchweh, fort. Er pfeift. 

CARDENIO zu Celinden. Sieh dort den schwarzen Riesen, er schreitet 
durch die Wolken und hütet seine weiße Heerde auf den Meereswogen, die 

Segel und der Meeresschaum sind in dem Dunkel schwer zu 

unterscheiden, des freue dich Celinde, wie Meeresschaum tritt sein Fuß 
unser Schief da    nieder, wie oft hast du mit Sehnsucht von dem Tod 

gesprochen, vielleicht will es gesellig uns vereinen, die so getrennt fürs 
ganze Leben und doch verbunden hält ein wunderbar Geschick. 

CELINDE. Noch weißt du nicht das Schwerste, das mich drückt. 
CARDENIO. O sprich, wenn ich auch durch Mitleid es dir nicht erleichtern 

kann, so thut das Klagen der gepreßten Seele dennoch wohl. 
CELINDE. Bewahr ich dies Geheimniß treu, so spare ich dir Sorgen, und 

dies Gelübde that ich heut dem Himmel, es dir nur in dem Augenblicke zu 
vertrauen, wo's unvermeidlich ist. 

CARDENIO. Wie bist du so besorgt um mich, gedenk wie viel ich tragen 
kann, da ich so vieles hab verwunden, ich weiß der Himmel legt noch 

schwere Buße auf; dein Schweigen ist mir Buße. 
CELINDE. Vielleicht war mein Geheimnis nur ein Werk der Bangigkeit, die 

aus dem leuchtenden Gewitter mir entgegenströmt, davon die Haare sich 



schon schreckhaft aufwärts richten. Ich wollte diese Stunde wär vorüber, 
sieh meine Mutter schwebt mir vor dort wo die Wolken so in grauen Zügen 

durch einander wirren, sie drohet uns: nein Mutter, du hast dein Recht auf 

mich verloren, seit ich den Himmel hab erkohren. 
CARDENIO. Du schwärmst Celinde, doch schwäme     glücklicher, dein 

Kampf ist ausgekämpft, auch wenn du bist besiegt. In diesem Sturm freut 
sich mein ganzes Wesen seines Ebenbildes, mich quält hier nicht der 

Vorwurf allgemeiner Ruhe, der mich in schönen Frühlingsgärten hat 
erschreckt, sieh die Verwirrung so recht gründlich an, so ist es noch in mir 

– und es wird Stille folgen auf den Sturm. Sieh diese Welle die hoch über 
uns sich hinzustürzen scheint, jetzt unter uns laut an des Schiffes Wänden 

tobt und brauset, so stand ich auch, so wüthete ich auch entgegen aller 
menschlich ruhigen Verbindung, nach meines Geistes wildem Takte sollt 

sie springen. Doch sieh wie diese große Welle auch nicht ruhig ist, denn 
auf der großen regen sich viel tausend kleine, der Wind zieht ihre Spitzen 

in die Luft und jagt sie uns so scharf wie Hagelkörner in die Augen, so war 
auch ich nicht ruhig in dem Treiben, wie mancher tolle Einfalt hat mich 

tagelang gequält zerrissen der unerquicklich blieb, so mir wie andern und 

kaum den Augenblick den er so lang bereitet füllen konnte. 
CELINDE. Gedenk des Guten auch was du mit kühnem Muth verbreitet 

und wie ich jetzt gelehnt an dich ein schrecklich Schicksal, furchtsam zwar 
doch nicht verzweifelnd trage. O gieb mir Trost, ich hab so oft vom Tod 

gesprochen, ihn mir gewünscht und jetzt, wo er mir nahe ist, da uns ein     
dünnes Brett von ihm nur scheidet, scheint er mir so ganz schrecklich so 

ganz unmöglich. Cardenio ich fleh dich an, ich will nicht sterben, ich kann 
nicht sterben, nicht so vor Gottes Angesicht erscheinen, bedecke mir die 

Augen wenigstens daß ich dies Schrecken nicht darf schauen; vergebens 
hab ich diese Furcht in mir zurückgedrängt, sie füllet meine ganze Seele. 

Ich will nicht sterben, nein ich kann nicht sterben. 
CARDENIO. Du armes Mädchen, du athmest noch, du fühlst noch lebst du 

ja, kannst du des Sterbens denken, gedenk des Lebens noch viel mehr. 
CELINDE. Ich weiß vom Leben nichts, zum erstenmal Cardenio fühl ich die 

Worte nicht die du mir sagst, ich seh den Blitz der hoch am Himmel 

flammt und hoch der schwarzen Welle weißen Schaum nur zeigt. 
Cardenio, ich fleh dich an errette mich. 

CARDENIO. Halt dich recht fest an mir, laß mich nicht los, wie auch das 
Schiff mag wanken, was auch mit uns geschehen mag, mit diesem Tuche 

hefte dich recht fest an mich und bete. 
CELINDE. Du gnädger Gott es hilft, ich fühl mein Herz, es füllt sich wieder. 

O dieses Elend mußte auch noch kommen über uns, war unser Wille nicht 
so gut. 

AHASVERUS. Nur meiner Sünden wegen wird euch     die Fahrt zum 
heilgen Grabe schwer. 

KAPITÄN. Was sprecht ihr alter Jude, bei Gott ich glaubs, ihr seht mir aus 
als hättet ihr den Herrn schon verspottet, es ist ein unnatürlich Wetter. He 

da Conrad, schmeiß den Stall mit der Kuh über Bord. 
REICHER PILGER. Was soll denn das sein, Herr Jesus, ist hier 

Gerechtigkeit und alles aus, wo krieg ich morgen Milch zum Frühstück. 



KAPITÄN. Wer weiß ob du nicht morgen selbst ein Frühstück bist für die 
Fische. 

REICHER PILGER. Wenn Sie so schlechtdenkend sind, da halt ich nicht was 

ich versprochen, wer weiß es noch ob Sie nicht ungleich sind gefahren, 
das Schiff geht gar nicht recht wies sollte, ich bin zum Sterben krank, die 

Medizin ist mir zerbrochen, ach Gott, wie bin ich doch zu diesem Elend 
gekommen. 

KAPITÄN. Laßt uns zu Gott wenden, wir können nichts mehr thun. Wüßt 
ich nur ein Gebet, je sackerment mir fällt keins ein, will einen guten 

Schnaps erst nehmen, dann geht es besser mit dem Beten. Er trinkt. Sind 
wir gleich Protestanten, wir rufen doch die Heiligen an, Donner und 

Wetter, ich weiß keinen. He noch ein Schnaps. Taback her. 
MATROSE. St. Elmo soll was gelten in dem mittelländschen Meere, wir 

nehmen einen Paß von ihm,     er ist so richtig wie der Amerikansche Paß. 
Wein her. 

REICHER PILGER. Meinen Magenwein! nehmt nicht meinen Magenwein, ich 
kann nicht schlafen ohne Magenwein. 

MATROSE. Das Wasser ist nicht hart, denn es hat keine Balken, es schläft 

sich gut darin. 
REICHER PILGER. Ich geb euch hunderttausend Thaler, wenn ihr mich 

schafft gesund ans Land. 
KAPITÄN. Ein schön Stück Geld, wer eine Brücke schlagen könnte in die 

Luft, der möcht es sich verdienen, ergebt euch dem Teufel, der kann so 
was. 

REICHER PILGER. Wie mach ich das? 
AHASVERUS. Bewahre euch der Herr, den Teufel meidet, ich weiß von 

seiner Macht. Ihr zagenden Verzweifler, ich bin ein schwerer Sünder, werft 
mich ins Meer, denn mich allein will der Sturm vernichten, mich werft ins 

Meer, so ist des Himmels Wille rasch erfüllt und ihr könnt ruhig zu dem 
heilgen Grabe wallen. 

KAPITÄN. Werft ihn hinein, er will es haben. 
CARDENIO. Bei Gott ich leid es nicht, so lang ich noch die Arme regen 

kann. 

REICHER PILGER. Wir solltens doch versuchen, ob es hilft. 
CELINDE. O schont des alten Mannes, er klaget sich in Wahnwitz an, sein 

Herz ist ohne Missethat,     doch ich bin schuldig. 
CARDENIO. Du scheutest eben noch den Tod und willst dich jetzt für 

andre opfern. 
CELINDE. Ich häng an dir und ich bin stark. 

KAPITÄN. Fort mit euch dreien, ihr seid Wettermacher wie die Türken, die 
wissen auch so was der Wolken Lauf zu richten, ich hab es oft gehört. 

SCHIFFSLEUTE. Fort hinaus mit ihnen über Bord, wir habens all bemerkt, 
sie sind so heimlich und verdächtig. 

REICHER PILGER. Bewahre Gott ihr Leute. 
KAPITÄN. Sonst muß der Kuhstall über Bord. 

REICHER PILGER. Ihr scheint so armes Volk ihr könnt leicht sterben, ich 
will für eure Frau und Kinder sorgen, schreibt mir nur die Adresse auf. 



CARDENIO. Schweigt ihr Nichtswürdigen, ich fühls daß ich der Menge muß 
erliegen, doch wehe euch, wer leben soll der lebt im Sterben. 

CELINDE. Geliebter, ja, ich sterb mit dir verbunden. 

AHASVERUS. Erbarmet euch der Jugend. 
SCHIFFSLEUTE. Hinunter in das Meer, fort das Schiff versinkt sonst. 

CARDENIO. Gott verzeihe euch! Ahasverus, Cardenio, Celinde werden ins 
Meer gestürzt. 

REICHER PILGER. Was habt ihr gethan, Leute das ist große Sünde. 
MATROSE. Hat er es nicht geschehen lassen? 

REICHER PILGER. Ich dachte nicht, daß ihr es würdet thun. 
KAPITÄN. Ich nehm das Volk auf meine Seele, es waren Wettermacher, 

seht der Sturm läßt nach, die Wolken brechen sich, der Himmel scheint 
hindurch. 

SCHIFFSLEUTE. Ich seh den Himmel mit seinen Wolken für einen 
Dudelsack an. Das Meer sieht so schlaff aus wie ein ausgelaufener 

Weinschlauch. 
KAPITÄN. Zieht die Segel auf. 

SCHIFFSLEUTE. Wir sind so müde. Ich kann nicht stehen. 

KAPITÄN. Das kommt vom Saufen. 
REICHER PILGER. Au weh, wie schmerzt mir der Leib, wie ist mir der Kopf 

so wüst. Hätt ich jetzt nur meinen Magenwein, ich sage ihnen Herr 
Kapitän, den zieh ich ihnen von der Fracht ab. Aber ihr Kinderchen weil 

wir doch unser Leben salvirt haben, so laßt uns singen nun danket alle 
Gott. 

KAPITÄN. Singt nur, ich habe keine sonderliche Stimme, ich will mir eine 
Pfeife anstecken. 

LICHTERZIEHER. Sagt doch, was ist denn das für ein großes Schiff, was 
da hinter dem Vorgebirge herauskommt. 

KAPITÄN. Ein Schiff! Wahrhaftig, war ich blind! Das ist ein Engländer, ein 
englisch Kriegsschiff wir sind verloren, meine Pässe gelten nicht. Es ist ein     

englisch Kriegsschiff. Kein Segel ist aufgezogen das kommt von eurer 
Faulheit ihr Bestien, ihr Hunde, ihr Maulaffengesichter, ihr Bärenhäuter, ja 

komme einer mir nur nahe. 

MATROSEN. Wir wollen uns wehren, unser Schiff segelt gut, wenn wir nur 
erst ein Paar Segel auf haben, unsre Kanonen schießen auch. 

REICHER PILGER. Lieben Leutchen, wehrt euch recht tapfer, ich will unten 
heruntergehen. 

KAPITÄN. Heiliger Gott, könnte ich nur in die Bosheit, in die rechte Furie 
kommen. Ja ihr Leute, wir wollen uns brav halten, jeder an seine Kanone, 

sterben kann unsereiner nur einmal; soll es einmal sein so ist es nicht 
anders; macht aus der Noth eine Tugend; es ist ein elend jämmerlich Ding 

um aller Menschen Leben. Ein ferner Schuß. Halt Leute! – Ich kann nicht 
in die Bosheit kommen. Wie die Verfluchte Kugel sauste, streicht die 

Segel. 
REICHER PILGER kuckt heraus aus dem Verdeck. Ist alles vorüber? Sind 

viele todt? Noch ein Schuß. Au weh, warum sagt er mir nicht daß noch 
geschossen wird? Zieht den Kopf herein. 



KAPITÄN. Alte fette Schnecke, zieh deinen Kopf herein oder ich tret dich. 
Ach Kinder welcher Teufel hat die Engländer hergeführt, Kinder kniet 

nieder und betet. 

 
Ein englisches Boot legt an, Bromly, Lysander mit Matrosen und 

Schiffssoldaten treten ein. 
 

BROMLY. Ich glaub hier ist ein Hinterhalt im Schiffe, ihr haltet dicht 
zusammen, sie möchten uns gefangen nehmen, sie haben sich versteckt. 

LYSANDER. Da liegen sie in allen Winkeln auf den Knieen. Ergebt euch. 
KAPITÄN. Ach ja mein allergnädigster Herr Engländer, recht gerne. 

LYSANDER. Wie habt ihr euch, wir werden euch nicht spießen wie die 
Türken, ihr lebt wie wir, das Schiff ist unser. 

REICHER PILGER kriecht hervor. Mein gnädger Herr ist das gewißlich 
wahr? Die Herren Englischmänner leben gut, mir haben sie hier alles in 

dem Sturme ausgetrunken, ein gut Glas Portwein wäre mir willkommen. 
BROMLY. Mein guter alter Herr, das will ich ihnen reichen, sie scheinen mit 

der Seefahrt noch nicht sehr vertraut, was hat sie auf das rauhe Element 

geführt? 
REICHER PILGER. Ich wollte nach Jerusalem, nur der Gesundheit wegen, 

aus Furcht vor einem Schlagfluß, ich meine nun, die Herren Engländer 
sind zu galant um uns auf unsrer Fahrt zu hindern. 

BROMLY. Mein werther Herr, darüber kann ich     ihnen nichts berichten, 
sehr möglich daß wir jetzt bei Acre landen, das weiß der Kapitän allein. 

Doch weil sie sich als Pilger uns genannt, sind wohl auf diesem Schiff 
mehr Pilger, wir suchen drei die uns durch Blut und Freundschaft sind 

verwandt. 
REICHER PILGER. Herr Kapitän, sie müssen doch dem Herrn die Pilger 

zeigen. 
KAPITÄN. Da stehen sie beisammen, es sind nicht viele. 

LYSANDER. Von denen ist es keiner. O des vergeblichen Bemühens, um 
uns zu täuschen ist das Meer so groß! 

LICHTERZIEHER. Ach Herr, wenn ich sprechen dürfte, es sind auch noch 

drei Pilger hier gewesen. 
LYSANDER. Wie sahn sie aus. 

LICHTERZIEHER. Ein ganz uralter Jude mit langem Barte, ein junger 
schöner Herr, ein junges hübsches Mädchen. 

LYSANDER. Sie sinds, sie sinds, wo haben sie euch denn verlassen? 
KAPITÄN. Es war ein großes Unglück, gnädger Herr, – sie sind beim 

Sturme vom Verdeck gestürzt. 
LYSANDER. O Himmel welch ein Jammer! 

LICHTERZIEHER. Ihr Herren darf ich reden. Ich sage euch, kein Sturm hat 
sie herabgestürzt von dem Verdecke; – die Bosheit dieser Leute hats ge    

than; in ihrer Thorheit meinten sie die Pilger hätten uns den Sturm 
gemacht, der Alte hatte was von einem Hexenmeister, ich muß es selber 

eingestehn, allein das ist doch keine Manier, mit Passagieren also 
umzugehen. 

REICHER PILGER. Ich hab das auch gesagt. 



KAPITÄN. Es ist nicht wahr, ihr habt mir beide nichts gesagt und da es alle 
wollten, und da der alte Mann sich selber hatte angeklagt, so meinte ich 

es müßte also sein, es war ein alter Schifferglaube. 

BROMLY. Dir soll dein Recht gesprochen werden ich habe keine Worte 
meinen Schmerz und meine Wuth zu nennen. Was thaten dir die beiden 

schönen jugendlichen Zweige eines edlen Stammes, – o es ist unerhört, 
was roher Aberglaube noch für Wahnsinn zeugt. 

LYSANDER. Sprich du verruchter Mörder. 
KAPITÄN. Ich weiß von gar nichts, ich habs in aller Unschuld so gelitten, 

der Sturm, die Wellen, das Geschrei die drängten auf den Alten ein, der 
junge Mann wollt ihn vertheidigen, es gab ein Schlagen das Mädchen hielt 

sich fest an ihn, sie waren nicht des Stehens auf dem Schiffe sehr 
gewohnt, sie fielen in das Meer ich weiß nicht wie, weiß einer, wer es hat 

gethan? 
MATROSE. Der Hannes wars, der von dem Maste fiel ins Meer, er hat 

schon seinen Lohn. 
LICHTERZIEHER. Nein mit Erlaubniß, das ist nicht an dem, der fiel viel 

früher. 

MATROSEN. Du willst uns Lügen strafen. 
BROMLY. Schweigt, ein strenges Recht soll über euch gesprochen werden. 

LYSANDER. Es giebt die Rache nicht den herrlich vielgeliebten Mann uns 
wieder, der hier im ganz gemeinen Schicksal ist gefallen, es war der Frau 

geliebter Bruder, o könnt ichs ihr verschweigen auf dem Schiffe. 
BROMLY. Du hast noch eine Frau! – jetzt hast du dich verrathen – ich bin 

verschwiegen – nur nenn mich einmal Freund. 
LYSANDER. Mein theurer Freund wie freu ich mich an deiner Brust die 

Thränen zu verbergen, die dem Soldaten nicht geziemen. 
 

Sidney kommt mit Soldaten. 
 

SIDNEY. Ihr bleibet lange, schon glaubte ich ihr fändet Gegenwehr, was 
hat das Schiff geladen? 

KAPITÄN. Wollne Tücher, Leinenzeug. 

SIDNEY. Das kommt uns sehr gelegen, ihr müßt mir aus dem feinsten 
Leinen eine Windel schneiden, die Wäscherin von deiner Kompagnie 

Lysander, hat eben einen schönen Knaben in die Welt gesetzt, ich meine 
schon daß er dir ähnlich sieht. 

LYSANDER. Mein guter Freund, mein gnädger Gott, o halt mich Bromly, 
daß ich nicht im freudgen Jubel in das Meer mich stürze, dem armen 

Schwager nach; ach daß mein Dienst mich hier noch hält, daß ich den 
ersten Jubel muß versäumen. 

SIDNEY. Ich will ihn jetzt für dich schon thun, du übernimmst ihn auch ein 
andermal für mich. 

LYSANDER. Und wärs vorm glühenden Munde der Kanone. Er geht ab. 
 

Die Taufe auf dem Meere. 
 

Sidneys Admiralschiff der Tiger, Sidney und Lysander auf dem Verdeck. 



 
SIDNEY. Seht, werther Graf, ich schwimm doch lange schon auf allen 

Meeren, doch solche Stille sah ich nie wie heute, die platte Fläche sieht so 

starr uns an, daß unser Aug es kaum ertragen kann, es sieht zum Himmel 
dieses große helle Auge unseres Planeten, auf dem wir schwimmen wie 

ein Stäubchen es ist ein Festtag heute aller Welt, ein Feiertag, den wir 
auch mitbegehen müssen. 

LYSANDER. Es ist doch wahrlich schade, daß unser Herz sich dem 
Kalender fügen muß, auch mir ist heut seit jenem frohen Trauertage, der 

mir den Sohn geschenkt, der Frau den Bruder hat geraubt, zum erstenmal 
recht frei ums Herz, ich wollt es wäre Sonntag, die Sonne scheint so hell. 

SIDNEY. Zum erstenmal vermiß ich heut des Schiffes Prediger, der in dem 
Portwein ist ertrunken er sollte uns dein Kindlein taufen, es war ein 

schönes Fest, ein seltnes Fest, bei Gott ich möcht es bei der Taufe halten 
und meinen Namen, meinen Sinn mit meinem Segen in dem Kind 

verdoppeln. 
LYSANDER. Der Vater darf des Priesters Amt ver    richten, nichts hindert 

uns mein gütger Freund in dieses Meeres blauen Spiegel des Knaben 

Seele in dem Meere der Gnade einzuankern, daß sie kein Sturm des 
Lebens mag verdrängen und zerscheitern. 

SIDNEY. Ich lieb das Rasche und vor allem liebe ich den Augenblick, mag 
er uns alles nehmen oder geben, gleich eile ich das Schiff zum neuen 

Feste zu bereiten, thut Ihr das eure, holt das Kind und denkt auf den 
Sermon. Ab. 

LYSANDER. Ich soll hier Redner werden, ich weiß kein Wort zu sagen als 
meine Freude, mein Gebet, daß dieses Kind gesund und rechtlich lebe, gut 

daß Olympie jetzt kommt, die wird mir rathen können. 
 

Olympie in den Kleidern einer reinlichen Magd tritt mit dem Kinde zu ihm. 
 

OLYMPIE. Was habt ihr mir befohlen, gnädger Herr? 
LYSANDER. Laß diesen Augenblick die schmerzliche Verstellung, die alle 

wahre Ordnung in der Welt verwirrt, um dieser Schiffsordnung ein liebend 

Herz zu fügen. Du meine Magd, die ewig meine Herrscherin! Das schlechte 
Kleid kann nicht dein hohes Wesen mehr verbergen, ein jeder sieht in dir 

schon einen höhern Stand; ich denk wir lösen     heute dieses Räthsel, wo 
nach dem Willen Sidneys unser Knabe in christlicher Gemeinde 

aufgenommen wird. 
OLYMPIE. Ganz überraschend ist mir dieses Wort, ganz heimlich wird es 

doch geschehen, das Kind ist nicht zur feierlichen Handlung angekleidet, 
auch fehlt der Prediger. 

LYSANDER. Sieh mich recht an, hab ich nicht etwas Christliches in mir, ich 
muß als Vater seine Stelle heut vertreten, o rathe mir was ich da sprechen 

soll. 
OLYMPIE. Mich ängstigt dein Scherz, du nimmst zu leicht, was einer 

Mutter wichtig ist. 
 

Sidney, Bromly kommen mit der Schiffsbesatzung unter Trommelschlag. 



 
SIDNEY. Gut, daß ihr schon beisammen. Halt. Singt doch ein frommes 

Lied ihr Leute, singt. 

DEUTSCHE SOLDATEN. 
                Die Welle ist des Menschen Bild, 

                Die in dem weiten Meere quillt, 
                Sie steiget auf und sinket nieder, 

                Dieselbe kehret nimmer wieder, 
DIE ENGLISCHEN MATROSEN fallen ein. 

                Ganz allein auf weitem Meere 
                Schwebt der Briten hohe Ehre, 

                Hat der Meere Wuth bestritten, 
                Alles Meer beherrschen Briten. 

 
                Briten, auf dem Meer geboren, 

                Haben Freiheit nie verloren, 
                In den Stürmen, auf den Wogen, 

                Hat die Freiheit sie erzogen. 

 
                Denn von allen Tyranneien 

                Wollen sie die Welt befreien, 
                Gott der Herr hat sie erkoren, 

                Und die Welt geht nicht verloren. 
 

SIDNEY. Hurrah. Hurrah. Hurrah. Setzt die Schaluppe aus, daß wir das 
Kind eintauchen ins offene Meer zum Zeichen der Taufe. 

 
Sidney, Bromly, Lysander mit dem Kinde und Olympie steigen in die 

Schaluppe. 
 

OLYMPIE. Bewahrt mein theures Kind recht sorgsam, ach einen theuren 
Bruder hat mir schon das Meer entrissen. 

LYSANDER. Vergiß den Schmerz in dieser Feier. Nun fang ich an so gut es 

gehen will zu taufen. – Dich meinen Sohn, rechtmäßig in der Ehe erzeugt 
mit dir Olympien von Saalathen. 

BROMLY. O meine Schwester du, ich ahnete es     lange, ich bins, dein 
jüngster Bruder Giron, der dich früh verlassen, erkenne mich, o Gott 

erkenne mich. 
OLYMPIE. Mein Bruder! ja die Stimme sagt es mir, wenn ich dein kindisch 

Haupt in diesen ernsten narbenvollen Wangen gleich nicht wiederkenne. 
LYSANDER. Mein theurer Schwager. Umarmung. 

SIDNEY. Freund du weißt, was ich bei deinem Glücke fühle, du weißt wie 
wir verbunden sind! – wenn mich die Welt nicht täuscht, der Kriegszug 

den wir so froh begonnen, er wird der größte unsres Lebens, ein groß 
Geschick will uns zum Glück durch Glück bereiten, sei auch im Glücke 

mäßig, störe nicht die angefangne Feier dieses Festes mit süßem Kuß des 
Wiedersehens. 



LYSANDER. Verzeiht, mein Herz ist zu voll, sei dieses Stammeln Gottes 
Lob, sei dieses Zittern meiner Hände, Dank. Und du geliebtes Kind, das 

ich zum Zeichen Gottes des Vaters, des Sohnes, des heiligen Geistes ins 

Meer getaucht, sei auch getauft am Feuer Gottes das im Herzen, auf den 
Lippen glüht und dieser Kuß sei die Versieglung deines Glaubens, sei 

deiner Ehre Zeichen der Name Sidney, den ich dir feierlich verleihe, sei 
meines Bruders Name Giron dir stets erinnerlich des Glücks, was deine 

Taufe uns verliehen, trage jenen vor der Welt und beide in dem Herzen. 
SIDNEY. Amen. O seht ein gutes Zeichen, ein frischer Wind von Westen 

löst unsres Laufes Stillestand; er führt uns mit dem Feiertage gegen Akre, 
wo Großes sich ereignen kann. Auf, frisch ins Schiff, noch giebts der 

Augenblicke mehr zur Freude, wenn die der Thätigkeit erst wohlbenutzet. 
BROMLY. Es zieht dein Heldengeist entzückend mir durchs Haupt; geliebte 

Schwester, mit meinen Armen heb ich dich aufs Schiff, wie du als Kind 
mich sorglich oft getragen. 

LYSANDER. Wie ist uns allen wohl. 
OLYMPIE. O Himmel gieb dem Glücke Dauer. 

SIDNEY. Seid sorgsam über euch, daß keiner euch errathe. 

 
Das todte Sündenkind. 

 
Felsenküste. Cardenio und Celinde in zerrissenen Kleidern. 

 
CARDENIO. Im Anblick eines Meers vertrocknet meine Zunge, ja sie 

gehorcht nicht mehr dem Geist, der tröstlich manches Wort dir sagen 
möchte. Armes Mädchen, ist dieses meine Hand, die ich dir mühsam 

reiche? 
CELINDE. Sie dienet noch zur Stütze mir, der Schwerbelasteten, da du 

mein hoher Freund in Schwäche selbst versinkest. 
CARDENIO. Ich hör dich wieder, du bist mir nahe, ich sehe dich, seh 

deiner Wangen Todtenblässe und deiner Augen ausgestorbnes Licht, und 
doch bist du mir reizender als sonst in Sinnenlust, du bist der einzge 

Mensch, so weit mein Fuß dies öde Land durchirrt. O sprich, wo blieb denn 

diese wunderbare Stadt die sich mit bunten Zinnen von grünen Wäldern 
rings umwogt, vor unsern Augen in dem Frühlicht zeigte, fast meine ich, 

daß blinder Irrthum, Wahn und Krankheit schon den Traum und 
Wirklichkeit in mir vermischt seit uns der Menschen Wahn ins Elend 

stürzte. 
GELINDE. Es war kein Wahn, ich sah die Stadt, ja     das Gewühl der 

Menschen konnte ich bemerken und schämte mich daß ich halbnackt dort 
einziehn sollte. 

CARDENIO. Sie schwand wie Morgenwolken in dem Thau, ach wär nur 
Thau geblieben auf der Wüste. Ein Zweifel hemmet jeden meiner Schnitte, 

ein Unbestand wie diese ruhelose Meeresöde, erhebet sich vor mir und wie 
die Möwen niederstreifen, die Fische heben aus der Fluth und tödten in 

der Luft, so sehn ich mich, so flehe ich hinauf in stummem Jammer, daß 
uns ein Todesengel aus der Elendsfluth erhebe. 



CELINDE. Nie hätte ich gedacht, daß du verzweifeln würdest wo ich noch 
hoffe. 

CARDENIO. Ach nicht um mich, dein Elend löscht mir jede Hoffnung aus; 

dein Körper schwillt von Krankheit und von schlechter Nahrung. 
CELINDE. Ich denk nicht meines Elends das du siehst, nicht meiner 

wunden Füße, es giebt ein größres Elend das ich in mir trage und das du 
noch nicht kennst. 

CARDENIO. Was giebts für Noth, die nicht auch mir die Haare auf dem 
Haupte vorzeitig bleichte. 

CELINDE. Ich trage noch viel härtre Noth, doch ich will schweigen, wie ich 
mir vorgenommen, bis sie zu dir um Hülfe schreit. 

CARDENIO. Entsetzlich, durch Sturm und Fluth,     durch Fels und Dorn 
treibt uns die Wuth des Schicksals, daß wir entblößet durch die Wüste 

ziehen wie wilde Thiere, und doch versteckest du dein Inneres, das Einzige 
was jeder offen zeigen sollte, was uns erhebet über Thiere, die nur am 

Äußern sich erkennen. 
CELINDE. Wirst du es wissen, so wirst du wünschen, daß ich es dir 

verschwiegen hätte. 

CARDENIO. Schweigen – kannst du mit Schweigen es vernichten. Sprich 
alles aus, dann weiß ich erst, daß du im Geiste mit mir eins; seit aus die 

Bahn der Tugend schied, darf uns Vertrauen um so enger binden. 
CELINDE. Weh mir, die Tugend schied uns und die Natur verbindet mich 

noch dir. 
CARDENIO. Diesen Jammer sollte böse Lust bestehen können. 

CELINDE. Ach du versteh mich nicht, es giebt ein größres Elend als die 
Sünde, der Sünden Folge, Frucht und Ausgeburt. Ach weh mir 

Unglückseligsten in meiner Schwäche sink ich nieder, in wenig Stunden 
bin ich Mutter, mein Kind hat keinen Vater dem ich es nennen mag, denn 

seinen Vater wird der erst Liebesgruß zur Qual. 
CARDENIO. Nun weiß ich alles und erschrecke meiner Blindheit. Ja wohl, 

es gab noch einen größern Schmerz und über menschliche Erfindung weit 
hin    aus geht wahres Elend. Dich soll ich leiden sehen und verderben 

durch mich, denn hier ist alle Hülfe fern, ich höre schon das Kindlein 

schreien an der erstorbnen Brust und drücks umsonst an meine, die ihm 
nicht Nahrung geben kann, und lauf mit ihm zur Wüste und schrei die 

säugenden wilden Thiere an. Wie kann ich dir hier in der Wüste helfen, 
wie weiß ich was dir dienen kann? Schon wird es Nacht. Die Thiere haben 

ein geheim Erkenntniß von allem was ihnen taugt und schadet, das Lamm 
sucht kaum geboren unter Steinen süßes Kraut zu seiner Nahrung die 

Bienen kennen aus der Höh den Blumenkelch der ihnen ist eröffnet, der 
Mensch hat nichts, nichts, worauf er angewiesen – als Liebe – Leise zu 

sich. die ward mir nicht! 
CELINDE. Schon fühl ich einen Jammer meine ganze Brust erfüllen, nach 

Wasser sehnt sich meine Lippe, mein Herz – wie eine Liebe schmerzlich 
mich so ganz erfüllte, so fühl ich jetzt mit sehnendem Gefühl den einen 

Durst. O schafft mir einen Trunk, nur einen Tropfen, der am Grase hängt. 



CARDENIO. Hilf Gott, mir schwinden alle Sinne, wohin ich seh nur dürrer 
Staub und salzig Wasser, doch dort, da bebt es in der Luft, da winket mir 

ein liebend Bild, da find ich Trost. Ab. 

CELINDE. 
                Ich sitz allein 

                Im Sonnenschein, 
                Und wein und wein! 

                Die Sonn allein 
                Verläßt mich nicht; 

                Ihr Angesicht 
                Sie wendet's nicht, 

                Und Gott den Herrn 
                Glaub ich von fern 

                In ihr zu sehn, 
                So schön, so schön! 

                In jeder Well 
                Sein Bildniß hell, 

                In meiner Brust 

                Mir unbewußt 
                Steht auch sein Bild 

                So mild so mild! 
 

Eine Gestalt, Olympiens Mutter, erscheint. 
 

DIE GESTALT. 
                Sei mir gegrüßt 

                Hier in der Wüst, 
                Bist unbekannt 

                Mit Sonnenbrand, 
                Mit Gram und Noth 

                Ums tägliche Brot. 
CELINDE. 

                Woher kommst du 

                In stiller Ruh, 
                Du freundliche Frau, 

                Der ich vertrau 
                Mein ganz Geschick 

                Beim ersten Blick. 
                Mein Auge bricht. 

                Hilfst du mir nicht, 
                Mein Kindlein klein 

                Bleibt ganz allein, 
                Wie wird es schrein, 

                Allein, allein! 
DIE GESTALT. 

                Die Mutterwehn 
                Mußt du bestehn; 

                Das Erstemal 



                Macht Furcht zur Qual 
                Es endet Schmerz 

                So wie der Scherz, 

                So wie die Nacht, 
                Eh mans gedacht. 

                Sei nur nicht bang, 
                Ich wohn hier lang, 

                Ich bin allein, 
                Das macht mir Pein; 

                Hätt gern ein Kind, 
                Wenn zieht der Wind, 

                Wenn ich erwacht 
                Um Mitternacht. 

CELINDE. 
                Der kalte Wind 

                Mein armes Kind, 
                Er tödtet's schnell. 

                Die rasche Well 

                Entführt es mir, 
                Wo blieb ich hier. 

DIE GESTALT. 
                Sieh diese Kluft 

                Voll Rosenduft, 
                Und Lagerstätt 

                Mit weichem Bett, 
                Da steig hinab. 

CELINDE. 
                Es ist mein Grab. 

 
Sie wird in die Felsenhöhle geführt. Es kommt ein Storch, der ein Kind im 

Schnabel trägt und in die Felskluft mit eilendem Fluge einstreicht, ihm 
nach singt eine Wolke ziehender Störche von oben. 

 

                Hast du schwer am Kind getragen, 
                Mußt sie mit den Flügeln schlagen, 

                Hast du müssen lange reisen, 
                Mußt sie mit dem Schnabel beißen. 

                Schone nicht, sie ist jetzt schwach, 
                Daß die Liebe in der Noth 

                Reue schmerzlich leidend nach, 
                Liebe macht so schwer den Tod. 

DER STORCH streicht aus der Höhle und singt. 
                In meiner Wuth 

                In der Reisegluth, 
                Hab ich das Kind erdrückt, 

                Weh wie sie zum Himmel nun blickt, 
                Kann nicht mehr bleiben am traurigen Ort, 

                Nehmet mich Brüder im Sturme mit fort. 



 
Er fliegt fort. 

 

Die Gestalt kommt aus der Höhle, Celindens todtes Kind auf dem Arme. 
 

DIE GESTALT. 
                Mir lebst du fort 

                Du liebes Kind, 
                Dein schuldlos Wort 

                Erwacht geschwind 
                In dunkler Gruft 

                Und zu mir ruft: 
                O Mutter mein 

                Will artig sein, 
                Ich liege still 

                Nach Gottes Will! – 
                Die Mutter dein 

                Bleibt ganz allein, 

                Sie büßet ab 
                An deinem Grab, 

                Die Milch ihrer Brust 
                Sie spritzt auf die Gruft, 

                Ihrer Thränen Lauf 
                Weckt die Blumen auf, 

                Ihre Trauerzeit 
                In der Einsamkeit, 

                Macht sie schnell bereit 
                Zur Ewigkeit. 

 
Es kommt ein Chor nächtlicher Pilger. 

 
DIE PILGER. 

                Kommt gute Frau 

                Fort auf dem Thau, 
                Wir sind gesellt 

                Vom Herrn der Welt, 
                Seiner Gnade Werk 

                Vollbringt die Stärk, 
                Seiner Weisheit Kraft 

                In uns Geistern schafft. 
DIE GESTALT. 

                Ich eil geschwind 
                Mit meinem Kind 

                Zum Thron des Herrn 
                Beim Morgenstern. 

 
Sie schwebt mit den Pilgern fort. 

 



CARDENIO. Celinde! – Celinde! – An diesem Felsen hab ich sie verlassen. 
– Celinde! Ich bring dir einen frischen Trunk, komm schnell, sonst läuft er 

wie der durch die Fingerritzen meiner ausgedörrten Hände! – Entflossen 

ist er wieder, weh mir und dir! – Celinde! Er läuft suchend umher. Hat dich 
der Sturm entrissen, der noch am Ufer wüthet. Willkommen Tod erfaß 

auch mich, o finde mich, aus Milde nimm mich fort aus dieser 
Schmerzenswelt. 

CELINDE tritt schwach aus der Höhle. Cardenio, wo ist mein Kind, mein 
süßes Kind, trägst du es in den Armen, hast du es in dem Meer gebadet? 

CARDENIO. Unglückliche, dein Kind, trägst du es nicht in treuer 
Mutterhaft? 

CELINDE. Mein Engelskind! Mein einziges Kind! Wo ist die liebe Frau, die 
es zum Kuß mir reichte. 

CARDENIO. Du Unglückliche, dein letztes Gut, Vernunft hast du verloren, 
nicht um dein Unglück zu vergeben, nein um gedoppelt es zu wähnen. 

CELINDE. Es ist kein Wahn, beim heilgen Morgenstern, der in die Fluth 
sich senkt, ich hab ein Kind     geboren. Es ist kein Wahn, noch weiß ich 

wie du mich verlassen um kühlend Wasser mir zu suchen, die gute Frau 

hat mich getränket und gespeist. 
CARDENIO. Was fabelst du von einer Frau wohl hört ich in der Wüste 

Löwen brüllen, sie sahen mich bestürzet an, als ich in meinem Jammer 
stand vor ihnen und flüchteten sich fort von mir, weh uns wenn sie mein 

trauernd Haupt verschont, um Kindes lächeln zu zerknirschen. O schwere 
Nacht, willst du endlich weichen, o armes Kind in Nacht empfangen und 

geboren, so hast du nie das Licht geschaut! 
CELINDE. Unselger Mann, ach wärst du nur bei mir geblieben, du 

schütztest nicht dein Kind, du gabst es preis den wilden Thieren. 
CARDENIO. Wohl giebts ein wildes Thier, wogegen ich zu schwach bin dich 

zu schützen, es ist kein Adler der in hohe Luft die Menschen trägt und an 
den Fels zerschmettert, nein aus der Tiefe langt er zu dir auf, wo dich die 

Sünde an die Erde bindet. 
CELINDE. That ich dir unrecht so verzeih der Mutter. Mein Kind! Wie reich 

wär ich in ihm, mein lang verschwundnes Glück, du wärst mir 

gegenwärtig, du liebtest mich in ihm und seinen Dank könnt ich mit 
tausend Diensten abgewinnen. Mein armes Kind, es sah die Frau so mild, 

so gütig, aus, die es entführt, sie glich Olympien. Mein Kind,     mein Kind! 
CARDENIO. Zerfleische nicht den Arm, reiß nicht dein Haar vom Haupte, 

der Buße Pflicht ist nimmer zu verzweifeln, wir leben über unser Leben 
schon hinaus, ein geschenktes Jahr. Es wird jetzt hell, jetzt läßt sich an 

dem Boden sehn, ob wilde Thiere, ob ein Mensch dein Kind geraubt. 
CELINDE. Sieh her! hier glaub ich ging ein Löwe. 

CARDENIO. Es ist mein Fußtritt, halb vom Sturm verweht und keinen 
andern kann ich mehr er blicken, nicht Spur von Menschen oder Thieren, 

kein Blut. Wer zeigte dir die Höhle, schön geschmückt von Blumen 
duftend. 

CELINDE. Dieselbe Frau die mir mein Kind geraubt, doch jetzt besinn ich 
mich, mein Kind war gar zu blaß, und seine Augen waren fest 

geschlossen, es hatte keine Wärme, keinen Athem, als sie es mir gereicht, 



und als sies von mir nahm, da nahm sie mir den Ring, den du mir gestern 
anvertrauet, als er von deinem Finger fiel, und küßte ihn und sagte dann, 

es sei der ihre, ich lag in halber Ohnmacht nieder, und wie in einem Buche 

das zerrissen, kann ich nur langsam was ich sah verbinden. 
CARDENIO knieet nieder. Sie wars, sie wars, Olympiens Mutter, lob Gott 

den Herrn, der seine Gnade in der Wüste uns erscheinen läßt. Gedenk der 
Qual wenn wir dies arme Kind, die Frucht der Sünde in     Noth 

verschmachten sähen. Gelobt sei Gott der Herr, er hats zu sich 
genommen, er schauet wie die Sonne die durch Nebel bricht, auf Wüsten 

wie auf Städte nieder, die Menschen wandeln vor ihm wie Gedanken, und 
er vergißt nicht einen. Ihm sei ein Tempel in der Wüste aufgerichtet und 

unserm Kind ein Grab. 
CELINDE. Mein Kind, mein Kind, so ist der Herr mit dir, gelobet sei der 

Herr. 
CARDENIO. Ich fühl mich stark zum Dienst des Herrn, in dieser Einsamkeit 

will ich mein Leben sühnen. 
CELINDE. Fern ist hier süßes Wasser. 

CARDENIO. Sieh her, wer Gott vertraut den läßt er nicht verschmachten. 

Kaum heb ich diesen Stein zum Altar auf, so springt ein Quell heraus der 
mich erfrischt. 

CELINDE. Ich kann nicht von dem Wasser trinken, ich sehe einen blutgen 
Strahl darin, das Blut von unserm Kinde. Ich soll verschmachten, soll nicht 

Gnade finden. 
CARDENIO. Verkennst du so das Morgenroth das sich der Meeresfluth 

enthebt, sieh jene Dattelbäume in der Nähe, die uns der Fels versteckte, 
vertraue Gott und er verläßt dich nie. 

 Die Reisenden und die Jungfrau mit dem Storche. 
 

Der Kümmeltürke und der Waisenhäuser treten auf, Dienemann führt die 
Maulesel hinter ihnen her. 

 
KÜMMELTÜRKE. Das fang ich deutlich an zu bemerken, wenn ich so 

fortfahre mit spätem Aufstehen frühem Zubettegehen, mit Essen und 

Trinken, da werde ich wenig Reisebemerkungen nach Hause bringen. Es 
geht mir ganz eigen, wenn ich so eben Willens bin meinen Sekanten aus 

dem Kasten zu holen und ein Paar Sonnenhöhen zu nehmen, da tritt mir 
etwas vor die Augen. 

WAISENHÄUSER. Was denn? Du wirst doch nicht blind von dem weißen 
Sande in der Wüste? 

KÜMMELTÜRKE. Bewahre Gott, nein ich seh recht gut, aber ich seh zu 
viel; ich will dir sagen das letzte hübsche Mädchen im Wirthshaus das fällt 

mir immer wieder ein, wir sind Narren gewesen daß wir so fortgegangen. 
WAISENHÄUSER. Du hast mich ja über Hals und Kopf fortgejagt, kaum 

konnte ich den kalten Braten einpacken. 
KÜMMELTÜRKE. Ich dachte es könnte meinem guten Rufe als 

philosophischem Reisenden gar sehr     schaden wenn es auskäme daß ich 
mich mit Mädchen abgebe; es war dir ein prächtig Mädchen, wie sie sich 



beim Tanzen schwenkte, das war einzig, glich sie nicht meinem 
Kaufmannsweibchen in Halle. 

WAISENHÄUSER. Nein Bruder, aber meiner Liesbeth glich sie ungemein, 

ich habe sie auch gleich bekehrt und in mein Verzeichnis eingetragen. 
KÜMMELTÜRKE. Du bist ein Narr, du konntest ja kein Wort mit ihr 

sprechen, du weißt kein Türkisch. 
WAISENHÄUSER. Desto leichter geht die Bekehrung, da können sie nicht 

disputiren, solch Volk muß man nur nicht zu Worten kommen lassen, dann 
ist altes verloren. Ich tauf sie ganz heimlich, ruf sie, wenn ich mich 

wasche und wenn sie meinen, ich rede nur so vor mich, so sage ich die 
Formel her, und wenn ich an die Frage komme, ob sie glauben und 

entsagen, da nicke ich mit dem Kopfe, das machen sie meist wie die Affen 
nach, dann drehen sie sich wohl um, da bespritz ich sie heimlich und die 

Sache ist gemacht. 
KÜMMELTÜRKE. Da hast du einen bequemen Dienst, ich möchte mit dir 

tauschen; ich soll alles Kraut einpacken, alle Vögel ausstopfen, alle wilde 
Thiere abledern, das ginge altes noch, aber das verfluchte Bemerkungen 

machen bringt mich in der     Hitze noch um allen Verstand und dabei die 

Sorge, ob auch kein Paket verloren gegangen und wenn die Hefte der 
monatlichen Correspondenz ankommen, ob auch kein Druckfehler 

eingeschlichen der mich lächerlich macht. 
 

Ein alter Mann zieht mit vielen Kindern vorüber. 
 

WAISENHÄUSER. Sieh einmal wer kommt denn da, ein alter Mönch mit 
vielen Kindern. Je alter Vater, was macht ihr mit den Kindern, die kleinen 

Heiden machen ja alle das Kreuz? 
 

DER ALTE. 
                Mit dem Kreuz aus Bambusrohren 

                Ging ich von Ostindien aus, 
                Doch mein Beten schien verloren, 

                Keiner ließ mich in sein Haus, 

                Und kein Alter wollt mich hören, 
                Falsche Götter sie bethören. 

 
                Nur ein Kind das sah mich gerne, 

                Lief dann beim Gebet mir nach, 
                Daß es Kreuzeszeichen lerne, 

                Andre machten ihm das nach, 
                Lernten bald auch die Bedeutung, 

                Alles das nach Gottes Leitung. 
 

[Arnim: Halle und Jerusalem. Quellen Germanistik: Romantik, S. 2120 
(vgl. Arnim-SW Bd. 16, S. 201 ff.)]  

 
                Keiner kann es ihnen nehmen, 

                Immer liegts in ihrem Sinn, 



                Daß die Väter sich bald schämen 
                Finden auch ihr Heil darin; 

                Kinder werden nun Bekehrer, 

                Unschuld ist der beste Lehrer. 
 

WAISENHÄUSER. Das ist ganz nach Pestalozzis Erziehungsmethode; darf 
ich fragen wo Sie die kennen gelernt haben? Warum eilen Sie so gewaltig, 

es ist heute recht heiß. 
 

Der Alte mit den Kindern zieht kopfschüttelnd ab. 
 

KÜMMELTÜRKE. Es ist ein eigen Volk hier, giebt aber gute Bemerkungen. 
WAISENHÄUSER. Aber ich habe sie gemacht, ich habe mit dem Alten 

gesprochen. 
KÜMMELTÜRKE. Darauf kommts nicht an, sondern wers zuerst 

aufgeschrieben und das bin ich, seht während ihr gesprochen habe ich 
geschrieben. 

WAISENHÄUSER. Das leid ich aber nicht, ich schlage dir die Schreibfinger 

entzwei. 
KÜMMELTÜRKE. Du aussätziger Judenbekehrer. 

WAISENHÄUSER. Du Menschenbetrüger, willst du wieder neue Arten Vögel 
zusammennähen. 

DIENEMANN. Friede mit euch, wißt ihr denn nicht daß wir schon im 
Gebiete der berühren Jungfrau mit dem Storche sind. 

KÜMMELTÜRKE. Das sind Chimären. 
DIENEMANN. Da kommt sie schon drei häuserhoch angeschritten, ein 

Storch geht an ihrer Seite. 
WAISENHÄUSER. Mein Seelen ja, die werde ich auch taufen sollen, aber 

da muß sie sich bücken. 
 

Die Riesenjungfrau mit dem Storche tritt auf. 
 

JUNGFRAU. Ihr frechen Männlein wagt das Reich der Jungfrau zu beteten, 

wo euer Gott nichts gilt; die eine Göttin hochverehrt als Schöpferin der 
Welt, der in der Schöpfungseil der Mann, der ein unfertig Weibsbild ist, 

entsprang und sich als böses Übel in die Welt verbreitet hat. 
WAISENHÄUSER. Verzeihen Sie, ich muß Ihnen die Ehre haben zu sagen – 

JUNGFRAU. Schweig Unverstand, erst zeige mir daß du an Klugheit 
überlegen und rathe mir ein Räthsel, das noch auf Erden nie ein Mensch 

errathen konnte, sonst tret ich dich in Staub. 
WAISENHÄUSER. Wenns nicht anders sein kann, sonst ist das Rathen 

nicht meine Sache. 
JUNGFRAU. Gieb Acht. Ich kenne einen Vogel der zieht im Herbste fort 

und kehrt im Frühling wieder,     hat lange rothe Beine und einen langen 
rothen Schnabel, womit er trefflich klappern kann, hat weiß Gefieder doch 

vermischt mit schwarzem an den Flügeln, er baut sein Nest auf Dächern 
und – legt Eier. 

WAISENHÄUSER. Der Storch. 



KÜMMELTÜRKE. Der Storch. Storch, Storch Steiner, hast so lange Beiner. 
JUNGFRAU. Ihr habt nicht recht gerathen, ich muß euch tödten, wie ich 

der Göttin hab gelobet. Sie tritt beide todt. Du dritter Fremdling mußt 

auch rathen, sei nicht erschocken über diesen Vorfall, bedenk dich wohl es 
gilt dein Leben. 

DIENEMANN. Geist meines Freundes Wagner steh mir bei. Schreit auf. Die 
Störchin! 

JUNGFRAU. Ich bin verloren, ich bin nun dein, du hasts errathen, die 
Störchin legt die Eier. Jetzt muß ich dir zu Willen sein, was du begehren 

magst. 
DIENEMANN. So folge mir nach Deutschland dich fordre ich. 

JUNGFRAU. Weh mir, du willst zur Frau mich nehmen. 
DIENEMANN. Nein Gott bewahre, du bist mir ein Paar Stockwerk zu hoch, 

komm jetzt nur mit, ich will dich dort für Geld als Riesin zeigen. 
JUNGFRAU. O diese Großmuth bricht den starren Sinn, ich muß dich lieben 

für so viele Güte. 
DIENEMANN. Bleib mir vom Leibe, von einem Elephanten mag ich nicht 

geliebkost werden. 

JUNGFRAU. Ich unglückselige ewge Jungfrau. 
DIENEMANN. Ich glückseliger Junggeselle. Was werden mir die Engländer 

in Acre dafür bezahlen, ich werde berühmt wenn ich eine so wunderliche 
Riesin aus der Wüste bringe, das wird mich besser nähren als das 

Eseltreiben, ich binde dich an einen Strick und ziehe dich mir nach. 
SIDNEY tritt von der andern Seite auf. Soll ich es wagen, bei dieser 

Türken Wankelmuth und Unverstand und bei der Unbekanntschaft meiner 
tapfern Brüder mit der Landschlacht viel verschlungner Art dem 

langgeübten Feinde mich zu stellen, es ist unmöglich wenn ich ruhig 
überlege und doch giebt mir die Sehnsucht tausend Hoffnungsträume. Erst 

diese Nacht erschien mir eine Jungfrau mit dem Storche und sagte mir, so 
wie sie selbst auch dem Entfernten sei verbunden durch dieses Vogels 

wunderbare Züge, so sei in mir der Meere und des Landes Machtwort fest 
vereinet; ich sagte ihr, es sei ein leerer Traum, sie aber wollte mir am 

hellen Tag erscheinen. – Beim Himmel ja, sie steht vor mir. 

JUNGFRAU. Sei mir gegrüßt Sieger von Akre. Sie verschwindet. 
DIENEMANN. Ich bringe hier ein wunderbares Riesenweib mit einem 

Storche, das hab ich mir durch     Klugheit eingefangen und möcht es gern 
zu gutem Preis verkaufen. 

SIDNEY. Wo ist das Wunderthier? 
DIENEMANN. Wahrhaftig ja, es hat sich losgestreift, der Strick woran ichs 

führte hängt an einem trocknen Feigenbaum. 
SIDNEY. Bei Gott, so sah ich diesen Traum doch nicht allein, es ist kein 

Wahnsinn der mich blendete, was auch das Schicksal in die Hand mir 
giebt, ich will es tragen, will es halten und erfüllen. Ab. 

DIENEMANN. Was ist das heute für ein Tag! – der hört mich nicht, die 
Jungfer fort, die Freunde todt, ich armer Schelm, ach wär ich nur nach 

Haus. 
 

Kümmeltürke und Waisenhäuser stehen auf und sehen Dienemann nicht. 



 
KÜMMELTÜRKE. Wo ist der Schlingel, der Dienemann wieder mit den Eseln 

hin, sieh, sieh mein Unglück, da wälzt sich ein Esel mit meiner 

Kräutersammlung und mit meinen Bemerkungen. Dienemann! 
WAISENHÄUSER. Meinen Esel seh ich gar nicht. 

DIENEMANN. Lebst du noch, nun das freut mich, hast du nicht die 
Jungfrau gesehen? 

KÜMMELTÜRKE. Hast du nicht nach meinen Eseln gesehen, du Erzesel. Er 
schlägt ihn. 

WAISENHÄUSER. Meine Katechismen sind alle ins Wasser gefallen, der 
Esel liegt leer im Wasser, zum Teufel um den unglückselgen Traum von 

einer Jungfrau, der mich befiel, nun weiß ich nichts von meinem Glauben 
du unglückselger Dienemann. Er schlägt ihn. Schaff mir Rath wo ich 

meinen Glauben wiederfinde. 
DIENEMANN. Ich habs gerathen und werde geschlagen und die mich 

schlagen, die haben nichts, gar nichts errathen. 
 

Reicher Pilger kommt mit dem Lichterzieher ganz leise an. 

 
REICHER PILGER. Ich höre in der Stadt so was von Schießen munkeln, ich 

dächte lieber Freund wir gingen etwas in die Wüste bis die Sache vorüber, 
weit von der Scheibe, sicher vorm Schuß, nachher haben wir immer Zeit 

ein Tedeum zu singen, viel mehr habe ich so nicht zu verlieren als nein 
Leben. – Aber nun sehe er einmal wie die beiden so unmenschlich auf den 

dritten losschlagen, laß er uns etwas auf die Seite gehen. 
LICHTERZIEHER. Gott behüte, den Untdrückten muß man beistehen. Ihr 

Christen, wie könnt ihr euren Mitbruder todt schlagen, es gibt ja deren so 
wenige hier gegen die vielen vielen Türken. 

DIENEMANN. Das sag ich auch und noch dazu ihren alten 
Universitätskameraden und der eine will ein philosophischer Reisender 

sein und der andere ein Heidenbekehre. 
LICHTERZIEHER. Das hätt ich mit hundert Lichtern nicht in den Leuten 

gesucht. 

KÜMMELTÜRKE. Es ist auch aus mit der Philosophie, meine Kräuter, meine 
Bemerkungen, alles in den Dreck getreten. 

WAISENHÄUSER. Mein Glauben, meine Katechismen, alles ins Wasser 
geworfen. Er weint. 

REICHER PILGER. Ach meine Herren, wenn sie nichts weiter verloren 
haben, da trösten sie sich, nur haben sie auf dem Schiff meinen 

Magenwein, meine Pestropfen, mein Confekt aufgefressen, allen meinen 
Lebensgenuß. Ach meine Herren, wenn sie meiner Meinung sind, so wollte 

ich behaupten wir wären die unglücklichsten und die edelsten Menschen in 
der Wüste. 

 
Es erscheinen viele reisende Araber. 

 
DIENEMANN. Neues Unglück, unsre Araber sind geflüchtet und wie die 

Heuschrecken jagen die flüchtigen feindlichen Araber über den Sand. 



ALLE. Wir sind verloren. 
 

Die Belagerung. 

 
Akre. Sang an einer der abgelegenen Stadtmauern, auf welcher Wachen 

ausgestellt sind, der Mauer gegenüber sehen wir einen von Kugeln 
durchlöcherten prachtvollen Gartensaal; das, Marmorbad in seiner Mitte 

haben die Engländer mit Punsch gefüllt, ein kleines Kind mit Flügeln fährt 
auf einem zierlichen Kahne darauf umher und schenkt ihnen ein, eine 

Abtheilung sitzt an einem runden Tische und singt. 
 

ENGLÄNDER. 
                Rund ist der Tisch, 

                Die Welt ist rund, 
                Der Freunde Bund 

                Sitzt rings noch frisch, 
                Laßt die Kappen schellen, 

                Laßt die Hunde bellen, 

                Laßt die Feinde schießen, 
                Besser wär es, wenn sies ließen. 

 
Großes Schießen, eine Kugel schlägt ein, einer fällt, sein Nachbar ruft: 

dein Glas hättst doch noch trinken können, ich trink es auf dein ewges 
Wohlsein. 

 
ENGLÄNDER. 

                Rund ist das Glas, 
                Auf stoßet an, 

                Und Mann für Mann, 
                Das wird ein Spas, 

                Laßt das Glas zerschellen, 
                Daß die Ohren gellen, 

                Laßt die Feinde grüßen, 

                Weil sie uns den Wein noch ließen! 
 

    Alle durstige Feinde sollen hoch leben! 
 

ENGLÄNDER. 
                Wer ohne Stimm, 

                Der schrei nur recht, 
                Das klingt nicht schlecht 

                Im rechten Grimm. 
                Jeder treib sein Wesen, 

                Hexen auf dem Besen, 
                Feinde mit dem Spießen, 

                Mädchen mit dem ewgen Küssen. 
 



Es kommen türkische Frauen, welche die Thüren des Harem durchbrochen 
und die Verschnittenen überwältigt haben, sie gesellen sich zu den 

Engländern und machen sich durch wilde Küsse deutlich. Olympie, die bei 

ihnen in Verwahrung gebracht worden, stürzt mit ihrem Kinde heraus und 
durch den Saal auf die Gasse. 

 
OLYMPIE. Wohl mir daß ich in deiner Stille züchtge Nacht aus dieser 

Frauen sträflich Leben bin entwichen, wie sind sie in des Lebens stetem 
Zwang verwildert, die Freiheit wird in ihnen Frevel, weh dieses Anblicks, 

sie fechten mit einander um die fremden Männer, die stolz so wilde Triebe 
einzuflößen, den Mord als Opfer ihrer Lieb annehmen. – Die Noth hat alle 

Pforten guter Zucht hier aufgesprengt, die Noch macht sich vertraulich mit 
den Menschen. Weh dort brennt das Krankenhaus, umsonst ist da die 

Kraft des Wassers, denn immer neue Feuerlinien bezeichnen in der Höh 
den Weg der Bomben, die alle in die Gluth sich senken und diese Gluth so 

weit umher zersprengen. O dieser armen Kranken! Was half die Labung, 
die ich ihnen heut gebracht! Wie mancher fühlte Tod in seinem Blute 

fiebern und dachte nicht daß ein noch frührer Tod ihm von dem Himmel 

werde fallen. Ich hör die Klagen der Verzweifelnden und hör den 
Übermuth der andern, ich sehe ahnend die blutgen Wunden, die diese 

Rasenden vom Leben reißt. Wie herrlich ist mein Lysander in aller Noth, 
viel herrlicher noch als im Glücke, da steht er würdig ohne Übermuth, 

bereit     und thätig ohne es zu sagen, sein ganzes Wesen wird zur That. 
Du heilger Gott gewähre mir was ich dem Mann versprochen als er mit 

Schmerz erlaubte daß ich ihm folgen durfte in des grausamen Krieges 
Spiel, gewähre mir daß die Verzweiflung mich nicht fasse, daß ich des 

theuren Hauptes Sorge nicht vermehre, viel lieber laß mich sterben und 
sorg für dieses Kind, das auch dem Ebenbild. 

 
DIE ENGLÄNDER haben sich wieder gesetzt, nachdem sie die Weiber unter 

sich getheilt und singen. 
                Faßt mir den Stuhl 

                Und rutscht dreimal, 

                Das macht den Saal 
                Zur Judenschul: 

                Laßt die Gläser klingen, 
                Laßt die Kehlen singen, 

                Laßt die Feinde schießen, 
                Nichts soll heute uns verdrießen. 

 
                Schreib mit dem Fuß 

                Dir hinters Ohr, 
                Der größte Thor, 

                Wer ohn Genuß: 
                Laßt die Gläser klingen, 

                Laßt uns dreimal springen, 
                Laßt die Feinde schießen, 

                Wir nur wollen richtig schließen. 



 
                Nun schließ den Mund 

                Der Politik, 

                Brich oder bieg, 
                Sieh auf den Grund. 

                Trinken sperrt die Kehlen, 
                Wer will sich mehr quälen, 

                Laßt die Feinde schießen, 
                Zwerge sind es, keine Riesen. 

 
OLYMPIE. Leichtsinnig sucht sich der gemeine Mensch des Feindes Kraft 

mit Lügen zu verkleinern, was hab ich nicht gehört von unsern Feinden, 
wie sie so klein und ausgetrocknet, von Fröschen und von Zuckerwasser 

knapp genährt, sie würden schon vom Anhauch eines kräftgen Menschen 
niederstürzen. Ich glaubte das, wie war ich nicht verwundert als ich die 

ersten lustig durch die Wüste zu uns ziehen sah, so sichern Schritts als ob 
wir ihnen schon gehörten, da stürzten türksche Reiter auf sie ein, von 

allen Seiten schienen sie zu fechten und hatten schon in feste Reihen sich 

geschlossen, wie ein Pallast, der einen Hof umschließt, so drang ihr 
Viereck unaufhaltsam vor, es war das Feld bedeckt mit türkschen Bunden, 

es flohn die Türken     und wär Lysander nicht mit einer tapfern Schaar 
von Schiffsoldaten vorgerückt, sie wären mit den Flüchtgen in die Stadt 

gedrungen. Zwei waren schon voran, verwundet und noch kämpfend 
entgegen dem Geschick, sie mußten sich ergeben, Lysander rettete sie 

aus dem Hohn der wilden Menge, sie konnten unsre Muttersprache reden, 
Lothringer warens, große schöne Männer von sicherm Ansehn gewandt in 

Reden daß unsre Leute meinten wenn die nicht wären ausgesendet sie zu 
schrecken, so möchten sie so bald nicht fertig werden mit den andern. 

ENGLÄNDER. 
                Seid doch so gut, 

                Trinkt nicht zu viel, 
                Zum ernsten Ziel 

                Bringt kaltes Blut, 

                Brennt die Pfropfen an, 
                Malt den Schnurrbart dann, 

                Laßt die Feinde schießen, 
                Also wollen wir sie grüßen. 

 
                Was kommt heraus, 

                Bei allem Wein, 
                Viel kommt herein 

                Nichts geht hinaus, 
                Seht die Löwengrube, 

                Hier in dieser Stube, 
                Laßt die Feinde schießen, 

                Wenn wir sie hierher nur stießen. 
EINER. 

                Drück mir die Hand, 



                Die Wund drück aus, 
                Beim hitzgen Schmaus 

                Flieht kalter Brand; 

                Wenn ich laut gleich schreie, 
                Drück mit alter Treue, 

                Laß die Feinde schießen, 
                Laß die Wunde sich ergießen! 

                Au weh! Au weh! An weh! 
 

OLYMPIE. Arme Mütter, die euch aufgezogen mit der Sorge reger 
Wachsamkeit, eure Sorge ist verloren, denn der Muthwill spielt mit eurem 

Blut. Würfel spielen auf dem Sterbenden die Halbgestorbnen, und sein 
Leichnam wird ihr Sterbekissen. Tausend, die in Wiegen sorglich 

eingeschläfert und umhüllt gegen die kalte Luft, werden nackend in die 
weite Grube an der Schlinge wie die Missethäter hingeschleift, noch am 

Haar und Zähne drin beraubt, daß sie zieren einen Thoren, der in Ruh sein 
Geld inzwischen häufte, ihre Güter an sich riß, ihre Frauen hat verführet, 

ihre Kinder ließ des Elends Raub. Wie ein Holzstoß werdet ihr da unten 

aufgeschich    tet, aber keine Flamme lodert auf, euch zu rächen, euer 
Grab wird keine Thräne netzen in dem fremden Land. Armer Knabe dich 

hab ich zum frühen Tod geboren, ja die große Mordwerkstatt fördert rasch 
die schlimme Arbeit, der Kanonen gleiche Schläge fallen. Ach dein Vater 

sieht vielleicht in einen offnen Feuerrachen, und jetzt haut der 
Feuerwerker mit der Lunte auf, – weh, jetzt brennt sie los – wohl mir daß 

es nur die Furcht, weh mir daß mich Furcht entrissen vom 
vertrauensvollen Glauben. Keiner kennt ihn, wer auf ihn mag zielen, aber 

Gott, der kennt ihn, wird ihn schützen, folge ihm mein Sohn auf gleichen 
Weg der Ehre. 

EIN JÄGER kommt mit zerschoßnem Rocke und zündet sich eine Pfeife im 
Saale. 

                Pro patria, 
                Heißt mein Taback, 

                Und mein Verhack, 

                Das ist ganz nah, 
                Wie die Feinde rennen, 

                Fidibus muß brennen, 
                Laßt die Feinde schießen. 

                Will mein Leben noch genießen. 
 

                Ich bin Prophet 
                Und thu euch kund, 

                Es ist zu bunt, 
                Wie es hergeht, 

                Durch die Pulverwolken 
                Bei den Tabackswolken 

                Laßt den Feind nur schießen, 
                Nun Adies, die Hörner bliesen. 



EIN REITER tritt ein und hat Zaum und Sattelzeug in Händen, das er 
traurig betrachtet. 

                Das schimmlicht Brod, 

                Das Wasser faul, 
                Macht todt den Gaul, 

                Den Schimmel tod, 
                Könnt ich noch drauf sitzen 

                Wollt ich hier nicht schwitzen, 
                Und was hilft das schießen, 

                Thränen meinem Schimmel fließen. 
 

Er weint. 
 

OLYMPIE. 
                Was die Mensch bindet, 

                Lieb und Freundschaft schwindet, 
                In der allgemeinen Noth, 

                Brüder senden Brüder in den Tod, 

                Väter über Söhne 
                Ohne Schmerzenstöne, 

        Nur zum Pferde dauert noch des Kriegers Liebe, 
        Weils ihn in den Tod getrieben, 

        Ihn errettet, wo er war geschlagen, 
        Und zum Sieg getragen, 

        Seines Lebens bessre Hälfte kann ers nennen, 
        Seine Ehre hat er ihm vertrauet, 

        Was da furchtlos an das Feuer wagt zu rennen, 
        Auf den Weg nur schauet, 

        Ist ihm mehr als Freund und Gott und Glück, 
        Bringt ihn ehrenvoll ins Vaterland zurück: 

        Vaterland im Himmel auf der Erde, 
        Sucht der Reiter nur auf seinem Pferde. 

ENGLÄNDER. 

                Grün ist das Laub, 
                Das mich umwallt, 

                Und alles schallt 
                Und ich bin taub, 

                In die Weinlaub legen 
                Wir Musket und Degen, 

                Laßt die Feinde schießen, 
                Weil wir in Trompeten stießen. 

 
Trompetenschall. 

 
                Alt ist die Zeit, 

                Wo Bucchus zog, 
                Doch keiner sog 

                Sich je gescheidt! 



                Sauft heut wie Kanonen 
                Alle ohne Schonen, 

                Feinde zu begrüßen, 

                Soll ein Ausfall dies beschließen. 
 

Eine Bombe schlägt durchs Dach, die Soldaten greifen jubelnd zu und 
werfen sie löschend in den Punschnapf. 

 
ENGLÄNDER. 

                Es kracht das Dach, 
                Die Bomb einschlägt 

                In Punsch gelegt 
                Erlöscht danach, 

                Läßt das Platzen bleiben, 
                Will sich Zeit vertreiben, 

                Ließ sich hieher schießen, 
                Um als Stahl im Punsch zu büßen. 

 

                Ja rufet all; 
                Gut ist die Bahn, 

                Fühlt auf den Zahn 
                Mit lautem Schall, 

                Laßt die Kehlen brüllen, 
                Seht sie fliehn im Stillen 

                Seht die Feinde fliehen, 
                Laßt uns mit Musik zum Streite ziehen. 

 
Die Musik voran, jeder mit einem Glase und mit seinen Waffen treten sie 

heraus und bemerken Olympien. 
 

VIELE. Guten Tag, gebt uns noch einen Wunsch mit auf den Weg. 
OLYMPIE. Sei Gott mit euch, dann ist der Sieg gewiß. 

EINER. Ich wollte nur sie gäb mir statt aller Wünsche einen Kuß. 

ANDRER. So sags ihr doch. 
EINER. Habt ihr an euern Herrn gar nichts zu bestellen? 

OLYMPIE. O sagt ihm nur mir wäre wohl, er möchte meiner nicht 
gedenken. 

EINER. Ein Kuß wär ihm schon lieber als der Wunsch. 
OLYMPIE. Jetzt ist zum Küssen keine Zeit. 

ANDRER. So recht, da hast dus Bruder. 
 

Alle ab. 
 

OLYMPIE. Alles Edle tritt die Noth danieder und vernichtet alles Schönen 
Preis, was dem edlen Menschen frohe Gabe Kuß und Händedruck, wird 

zum leeren Muthwill in dem Kriege; was erzwungen, was die Liebe giebt 
kann des Krieges wilde     Eil nicht unterscheiden und die grimmen 

Lasterthaten sind vollbracht noch eh sie sind bedacht. Mein armes Kind, 



du sollst kein Krieger werden, viel lieber send ich dich zu der Braminen 
frommen Schaaren, die zu der irdschen Nahrung keines Bluts bedürfen. Es 

wird mein Blut so schwer mir in den Adern und Müdigkeit drückt meine 

Augenlieder, gewiß, es geht die Sonne auf, es weht so kühl – ach, daß 
mich jetzt ein Schrecken weckte, denn dieser Schlaf ist über alles 

schrecklich. – 
 

Indem sie einschläft, erweckt sie der Gesang der Schildwache auf der 
Brustwehr. 

 
SCHILDWACHE. 

                Wachend am Felsenhang 
                Über das weite Land 

                Rauscht mein Gesang, 
                Und wie ein Feuerbrand 

                Steiget die Sonn im Sand 
                Ehe des Abends Gluth 

                Kühlet im Blut. 

 
                Röthlich die Sonne blinkt, 

                Schimmert am Flintenlauf, 
                Rache mir winkt, 

                Seh ich im schnellen Lauf, 
                Ziehet ein Schütz herauf, 

                Schieß ich, so schießt er nicht 
                Mir ins Gesicht! 

 
Ein Schuß stürzt die Schildwache nieder als sie eben schießen will, die 

Leiche fällt vor Olympiens Füße, die sich schaudernd davon abwendet. 
 

OLYMPIE. Wehe – er ist schon todt, ins Herz traf ihn die Kugel, so mußte 
ihn der Tod erschleichen am entfernten Platze, hier wo alles sicher schien 

– leisen Tritt hat der Tod, wenn er nur will, auch den der ihn erwartet 

überschleicht er unverhofft. Halt fest in meiner Seele du freundlicher 
Gedanke des unbemerkten Überganges, du giebst mir Kraft und Muth 

zurück. Was sollte ich des Schreckens Stufen zählen wenn dieser 
unendliche Sprung so unbemerkt geschieht. – Der Sturmmarsch schallt 

und keiner von den unsern sieht daß dieser Posten unbesetzt, ich will zur 
Wache eilen, – doch auf, vielleicht ists dann zu spät – vielleicht hat sich 

der Feind dann unbemerkt der Mauer angenähert; – es ist der Feind von 
meinem Mann, es ist der meine. Mein Kindlein setz ich hier aufs Moos in 

diese Felsenhöhlung – es schlummert sanft – leb wohl geliebtes Kind, der 
blutge Mantel des Erschoßnen soll die Mutterbrust bedecken, – ich setze 

mir des     Todten Mütze auf und sein Gewehr ist noch geladen – ich bin 
Soldat! – von Furcht in Kühnheit umgewandelt, wie wars im Denken mir 

so schwer, wie wirds im Thun so leicht; Allwissenheit, Allthätigkeit des 
ewgen Gottes, wie doch Gott dies beides tragen kann. Und gleich belohnt 

sich mir der Muth, da seh ich den geliebten Mann, der seit zwei Tagen von 



mir fern, er ist verloren sieht ihn der Feind wie ich ihn sehe so rastlos 
thätig Geschütz zu ordnen, die Bresche neu zu füllen. Vor ihm da dringts 

gewaltig an, vor mir sind wenige und die wenigen zerstreut; – zu hoch ist 

hier die Mauer zum Ersteigen – sie scheinen auf den Ausgang noch zu 
harren, sie lassen mir zu müßigen Gedanken Zeit. – Wer mag sich nahen 

auf dem Schimmel im grauen Überrock, er jagt, er setzt über Gräben; wie 
eilt er in den Tod, wie oder ist da Leben ihm gewiß? jetzt hält er ruhig still 

und überblickt als wäre er ein Bild von Stein, er ist nicht groß doch 
wunderbar von Angesicht, er scheint Befehle auszutheilen, hat eine Karte 

vor sich ausgebreitet, so sah ich nimmer einen Menschen, es bebt mir 
innerlich, ist er ein Gott, ist er ein Dämon der rechnet mit der ganzen 

Welt, es geht ihr Schicksal ernst an ihm vorüber und er erreicht es nicht. 
Was denk ich über ihn und sollte handeln gegen ihn als Feind. Traf ich 

doch oft Schwalben in dem Flug, jetzt ist er mir ganz     nahe auf dem 
Korne, mir pocht das Herz, ein flammend Licht umwallet ihn, es flimmert 

mir wie ein beweglich viel gezacktes Festungswerk vor meinen Augen, klar 
muß ich sehen – jetzt ist er fort, ein Hügel deckt ihn mir. Unmöglich ist es 

einem Mutterherzen das edle Menschenleben das ihr so viele Schmerzen 

kostet zu zerstören, ich kann auf keinen Menschen schießen und kostete 
es mich das Leben. – Weh eine schwere Kugel schlägt bei meinem Mann 

herein, gleich sind sie alle auseinander als müßte eine zweite an derselben 
Stelle fallen, er steht – er schüttelt sich den Mauerestaub von seinem Hute 

– die Kugel hat den alten Thurm über ihm durchlöchert. – Jetzt gehts im 
Dampfe unter, der Sturm so dicht gedrängt und durch den Sturmmarsch 

schallt mir eine fürchterliche Stimme, heilger Gott laß mich und die 
meinen sterben, doch gieb den Unsern Sieg. – Die Feinde gehn zurück – 

und wieder vor, ich hör die fürchterliche Stimme wieder, weh die Feinde 
sind über die Brückenschanze, die Unsern weichen – alles ist verloren – da 

stellt sich einer mit der Fahne wieder vor, – die Feinde wie geblendet, die 
Muthigsten von ihnen todt, ich hör nicht mehr die fürchterliche Stimme, 

der Fähnrich ruft den Unsern zu ihm rasch zu folgen: 
 

        Auf der Brücke der Fähnrich die Fahne pflanzt, 

        Die Fahne wächst und wallet im Wind, 
        Der Todesreihen so schnelle geschwind 

        Um sie im Wirbeldampfe tanzt, 
        Daß ihm der Augen Licht vergeht, 

        Doch muthig er bei der Fahne steht; 
        Und keiner wagt sich hin zu ihm, 

        Er allein im Pulverblitz erschien. 
        Der Tod, der ihn also nicht fassen kann, 

        Greift seine gepflanzte Fahne an, 
        Die hält er, die steht wie ein Eichenbaum, 

        Der Tod streift hinüber, ein leichter Traum. 
 

        Und nun die Bursche sie stehen sehn, 
        In ihrem Herzen Flammen erstehn, 

        In ihrem Bart ein wildes Ergrimmen, 



        In ihrem Herzen ein blutig Beginnen 
        Und wo der Fähnrich mit der Fahne stand, 

        Der Sieg sich erst hat vom Feinde gewandt. 

        Aber die Erde ist noch im Tosen, 
        Doch geschlossen das himmlische Losen 

        Und die Unsern im Gewinnen, 
        Können sich selber nicht besinnen. 

        Hinter der Feinde flüchtige Menge 
        Ziehen sie schreiend in wildem Gedränge, 

        Drängen sich über die Brüder hinab, 
        Finden im Wasser ein offnes Grab, 

        Schlagen die Hände noch jubelnd zusammen, 
        Sinken hernieder wie löschende Flammen, 

        Gelobt sei Gott auf hohem Himmels-Thron. 
        Dem Fähnrich sei gnädig Gott der Sohn. 

 
Sie sinkt betend nieder. 

 

Lysander, von der Fahne fast bedeckt, wird von seinen Soldaten in ihre 
Nähe getragen. 

 
LYSANDER. Hier setzt mich nieder, hier ist ein stiller Ort; nun geht zum 

Kampf zurück, ich wollt, ich könnt euch führen; das Meiste ist gethan, 
doch versäumt das Letzte nicht. 

SOLDATEN. Ihr seid ein tapfrer Herr, ihr wollt doch stets allein sein, so im 
Streite so im Tode. Lebt wohl für diese Welt, auf Wiedersehn. 

 
Sie gehen. 

 
LYSANDER. So weit ists doch mit mir noch nicht. – Was macht denn oben 

jene tiefgebückte Wache, die Memme betet als wenns jetzt Zeit zum 
Beten wäre; he Schildwach, das Schießen ist Gebet bei den Soldaten. 

OLYMPIE die sich aufgerichtet und zu ihm eilt. Licht der Sonne, mein Mann 

trug dort die Fahne er hat gesiegt, er stirbt. 
LYSANDER. Ha, die zarte Stimme in dem rauhen Kleide, bist du's 

Olympie? Wo ist mein Kind? 
OLYMPIE. Dort schläft es ruhig unterm bebenden Felsen, es weiß von 

meinem Unglück nichts. 
LYSANDER. Ich wollte doch daß es mein Glück gesehen, wie ich die Stadt 

errettet, wie ich errettet Sidney, als ihn ein Bajonett durchbohren wollte. 
OLYMPIE. Du bist zu großem Werk von Gott geweiht und ich zu großen 

Schmerzen, du sagst mir nichts von deiner Wunden Schmerz, wie nagst 
du so das Leben das uns verbunden mit hartem Herzen jetzt verachten. 

LYSANDER. Bei Gott ich lebte noch recht gern dir und dem Knaben, auch 
glaube ich es steht so übel nicht mit mir. 

OLYMPIE. So wird mir wohl, hier ist ein Trunk den der Übermuth im Saale 
stehen ließ, er kann wohl dich laben. Sie bringt eine Schale mit Punsch 

aus dem Saale. 



LYSANDER. Hab Dank, das nenn ich Wohlthat, ich lebe wieder auf, es jagt 
das Blut durch meine Glieder. Weh mir, wie brennt der Schmerz so 

krampfhaft in den Wunden und kühlt dann wieder durch die Glieder, es ist 

als lebte ich in zweien Zonen hier zu gleicher Zeit, es trennt sich alles, du 
hältst wie eine Brücke alles noch zusammen, ja da steh ich fest, halt! – 

mir nach, dort unten braust das     Schicksal ewig, ewig sind geschieden 
diese Völker. O Weib, was hast du mir für einen giftgen Trank gereicht? 

OLYMPIE. Lysander, es haben hunderte davon getrunken ohne Schaden, 
hör mich, was drehst du dich so heftig von mir fort, kommt keiner mir zu 

Hülfe! Der euch zum Sieg geführt liegt von der Raserei bezwungen. 
LYSANDER. 

        Bidibum, bidibum, bidibum, 
        Es geht ein Trommelschall im Reich herum 

        Es zieht aus allen Ecken 
        Ein schweres Kriegeswetter, 

        Bald wird der Thürmer wecken, 
        Wo sind dann unsre Retter, 

        Es wirds der Thürmer sagen, 

        Wo es hat eingeschlagen. 
OLYMPIE. Es ras't der Mann, es schreit das Kind, der Jammer lähmt mir 

alle Glieder. 
LYSANDER. 

        Zwei Stunden weit von hier, 
        Da gehts nicht gut, da werden wir geworfen, 

        Es rasselt schon die Spritze, 
        Sie spritzet heut Granaten, 

        In unsers Feuers Hitze, 
        Wer hat so schlecht gerathen, 

        Im Stürmen ist kein Rasten, 
        Dabei das strenge Fasten. 

OLYMPIE. Helft, helft, ich halt ihn nicht, er nagt die dürre Erde. 
 

Viele rufen in der Entfernung Victoria. 

 
LYSANDER. 

        Die Männer stehn am Feuer, 
        Es schmilzt das Wachs vom Barte, 

        Das Leben ist nicht theuer, 
        Nimm eine Schweineschwardte, 

        Häng sie als Panzer über, 
        So schützt sie dich mein Lieber. 

        Wer übrig ist geblieben, 
        Hat wenig sich zu freuen, 

        Zur Einsamkeit getrieben 
        Wird ihn sein Sieg gereuen, 

        Im Grabe liegt mein Wappen 
        Mit tausend Narrenkappen. 



OLYMPIE. Wenn er mich einmal nur recht angeblickt, er müßte mich doch 
wieder kennen, stets wendet er sein edles Auge fort. 

LYSANDER. 

        Hab ich mich hier begraben, 
        So soll mich keiner haben. 

 
Sidney kommt mit Gefolge. 

 
OLYMPIE. Erbarmt euch Herr des Schwerverwundeten dem alle Hülfe fern, 

ein scharfer Hieb in sein geliebtes Haupt hat ihn in wilde Raserei gesetzt. 
LYSANDER. Zwei Stunden, sag ich euch, von hier, da gehts uns übel, 

schicket Hülfe nach. 
SYDNEY. Schickt alle Reiterei den unsern nach, wohl mag es sein daß sie 

sich allzuweit gewagt, des Feindes Rückzug schien geordnet. Das war 
besorgt, nun denk an dich. 

LYSANDER. Nun will ich sterben. 
SIDNEY. Nein edler Freund, dir bin ich mein Leben schuldig, ich will die 

Schuld so weit es mir vergönnt, mit treuer Sorge für dein Leben 

abbezahlen, leb auf in meinen Armen, und dieser Lorbeerkranz den mir 
der Türken frohe Menge dargebracht, er kühle deines Hauptes Wunde, du 

hast ihn ganz verdient. 
LYSANDER. Es drückt der Kranz die schrecklichen Gestalten nieder die in 

mein Auge stürmten, ich kenn euch wieder, dich edler Freund, dich edles 
Weib, ich will nun wieder leben; wo war ich eben, von einer Feuersbrunst 

umgeben und konnte keinen Fuß zur Rettung fortbewegen, ich glaub es 
war die Fahne die so feurig mir erschien, gieb sie dem Regimente wieder. 

Was thut der Feind? 
SIDNEY. Er ziehet sich zurück, der Türken und der     unsren viele 

verfolgen ihn. 
LYSANDER. Wenn nur die Unsern nicht zu hitzig sind, könnt ich nur nach. 

SIDNEY. Jetzt sorg für dich, ich übergebe dich den Händen dieses wackern 
Arztes. 

OLYMPIE. Ich les in jedem seine Blicke Tod. 

ARZT. Die Wunde ist nicht tödlich, doch gefährlich, bei Wunden an dem 
Haupt läßt sich so schnell noch nichts verkünden, doch tödlich wär dem 

Kranken jetzt das Fieber das in der Gegend wüthet, ein Nachlaß schlecht 
verscharrter Leichen, sobald ihr seid bei Kräften ja möglichst bald müßt 

ihr die Stadt verlassen. 
LYSANDER. So führt mich nach Jerusalem, es sehnet sich mein Herz 

dahin, am Grabe des Erlösers möchte ich genesen oder sterben, auch dich 
geliebtes Weib und unsern Sohn möcht ich aus dieses Krieges Nähe 

führen. 
OLYMPIE. Es ist mein liebster Wunsch nach jener Stadt des ewgen Heils zu 

wallen. 
SIDNEY. Ich folge eurem Ruf, der mich wie eine Himmelsstimme hat 

ergriffen, ich zeichne dieses Kreuz mit meines Freundes Blut auf meinen 
Mantel ich will die müßge Zeit dem heilgen Dienste weihen wer folgen will 



zum heilgen Grabe thu desgleichen; dir armer Freund hat schon der Feind 
ein blutges Kreuz auf deine Brust gezeichnet. 

LYSANDER. Ich hab sie nicht bemerkt die Wunde auf der Brust, sie 

schmerzte nicht. 
SIDNEY. Bereitet euch dem Herrn ein frommes Herz zu bringen, er hat so 

viel für uns gethan. 
 

Viren und Bromly kommen leicht verwundet. 
 

SIDNEY. Auch ihr seid schon mit blutgem Kreuz bezeichnet, wir ziehen alle 
gen Jerusalem. 

BROMLY. Ja Feldherr, bessres Glück mag dort uns segnen, als jetzt bei 
dem Verfolgen, zwei Stunden weit von hier verloren wir viel tapfre Männer 

durch die Übermacht. 
LYSANDER. Und durch den Übermuth. Gott hat so viel für uns gethan, 

gelobt sei Gott. 
VIREN. Wenn du ihn loben magst, du Schwerverwundeter, da stimm ich 

ein. 

OLYMPIE. Aus grünen Zweigen ist die Bahre jetzt bereitet, die mir das 
Theuerste zur Heilung tragen soll, jetzt hebt ihn sanft hinauf und ich bin 

deine Bahre süßes Kind, komm in der Mutter Arme. 
ALLE. 

        Hebt den Held auf grüne Zweige, 
        Hütet ihn vor jedem Stoß, 

        Ach was war auf Erden groß, 
        Das sich nicht zur Erde neigte. 

        Nur das Kreuz, das steht am Himmel, 
        Ewig immerdar erhöht, 

        Wo ein ewger Friede weht, 
        Unten nur stürmt Kriegsgetümmel. 

 
Die Versuchungen in der Wüste. 

 

1. Wüste in der Nähe prächtiger Ruinen. Ahasverus und der kleine Bube, 
der von dem Schiffe ins Wasser gefallen, liegen im Gebete vor einem 

Kreuze. 
 

BUBE. Unser täglich Brod gieb uns heute. – Ehrwürdger Vater, hätten wir 
nur Brod und dürften wir heute nur essen, ich bin gar hungrig, zu Hause 

kriegt ich immer Leckerbissen wenn Fasttag einfiel, hier krieg ich nichts. 
AHASVERUS. Mein Sohn, des Glaubens Anfang ist die treue Folgsamkeit, 

die keiner Prüfung Gründe zu erfragen trachtet, geh in den Wald pflücke 
Datteln, doch ohne sie zu kosten, die bringe her, daß wir nach 

Sonnenuntergang ein Abendessen uns bereiten. 
BUBE. Ich bin so schwach daß ich kaum gehen kann, doch folg ich eurem 

Willen. Ab. 
AHASVERUS. Daß ich den Knaben an dem Strand belebte, wo ich halbtodt 

ward hingeschleudert giebt mir neues Leben, ich schäme mich in seiner 



Gegenwart die alten bösen Grillen auszusprechen, der ewge Widerspruch 
muß vor ihm schweigen, so wie mein schmerzlicher Verlust vor diesen 

Überbleibseln eines mächtgen Volks und großer Zeiten, vor     dieser 

nichtgen Ewigkeit des Menschenwandels. Die Säulen die einst bestimmt 
waren Gebälk und köstlich Bildwerk hochzutragen, sie stehen noch, das 

Herrliche was sie getragen ist versunken, das Volk ist bis zum Namen 
erloschen, doch leben mir verständlich manche wunderbare Zeichen 

heilger Einsiedler in diesen Trümmern auf wenn gleich ihr Leichnam von 
dem Roß der flüchtgen Araber zertreten ist; in allem Erdenleben herrscht 

Vergänglichkeit, nur in der Liebe, in dem Christenthum ist Dauer, es baut 
sich überall das Festeste zur Kirche, Noch mahnt mich jeder Tritt an 

frommer Christen Streiten um den Besitz des heilgen Grabes, hier glänzen 
Waffen fremder Zeiten durch den Sand, doch sind sie mit dem Kreuz 

bezeichnet mir vertraut, es finden sich in jedem Kloster Bücher die aller 
Welt verloren und staunend les ich von der Kraft der Heiligung von 

frommen Büßern die viel lange Jahre auf Säulen standen, ihr Beispiel wird 
mich in dem strengen Fasten stärken. 

 

Er setzt sich auf einen Stein und liest still vor sich, bald führen böse 
Geister, die den Reisenden aber unsichtbar, den Kümmeltürken, den 

Waisenhäuser, Dienemann, den reichen Pilger, den Lichterzieher, alle im 
Gefolge eines reichen Lords vor ihm über. 

 
LORD. Hier haltet still, hier will ich zeichnen, sehr malerisch ist dieser 

Punkt. 
KÜMMELTÜRKE. Ein guter Platz zum Essen. 

LORD. So eßt. 
REICHER PILGER. Sie sind ein sehr erhabner Herr, erst haben Sie uns die 

Freiheit gegeben und dann geben sie uns noch so gut zu essen, in meinem 
Leben trank ich keinen besseren Porter, wir wollen schnell decken. 

WAISENHÄUSER. Der Stein ist gut dazu. Wer sitzt denn da? ein alter 
Einsiedel liest im Buch; wer seid ihr alter Mann, ich hab euch wo gesehen 

oder seid ihrs etwa nicht. Wie steht es mit eurem Glauben, seid ihr ganz 

ordentlich getauft. 
AHASVERUS. Memento mori. 

KÜMMELTÜRKE. Er darf nicht reden wie es scheint, vielleicht versteht er 
uns auch nicht, biet ihm ein Biefsteck an und dieses Glas voll Porter, das 

wird er schon verstehn. 
AHASVERUS. Memento mori. 

LORD. Fragt ihn, ob ich ihn mit ein Paar tausend Guineen unter die Arme 
greifen kann unter der Bedingung daß er mir seinen Bart verkauft. 

AHASVERUS. Memento mori. 
LORD. Der Mensch verdirbt mir alle gute Laune wenn ich noch länger 

bleibe muß er sich mit mir baxen; laßt ihm die Hälfte aller Lebensmittel 
hier     zurück, wir ziehen weiter. Schnell, es ist kein Wetter heut zum 

Zeichnen, sondern nur zum Hängen. 
REICHE PILGER. Ei das gesteh ich, noch ehe wir gegessen, die Herren 

Englischmänner haben doch immer ihre Eigenheiten. 



LORD. Fort. Die Teufel ziehen ihre Maulthiere weiter. 
AHASVERUS. Fort sind sie, mich in der schrecklichsten Versuchung hier zu 

lassen, da keine Schaam mich hält, wie schrecklich lüstet mir nach diesem 

Fleisch, ich fühle es schon auf der Zunge, wie es den Gaumen saftig füllt, 
was ist das für ein Unterschied, ob ich ganz unwillkührlich es zu essen 

meine, ob ich es wirklich in den Mund mir stecke. 
 

Er will hastig zugreifen, in dem Augenblicke ruft der Bube aus der Ferne: 
Vater, Vater, schnell setzt der Alte sich zu seinem Buche hin. 

 
BUBE. Ach lieber Vater welch ein Glück! 

AHASVERUS für sich. Wohl ists ein Glück daß er gekommen noch ehe ich 
gesündigt hatte, fast wie ein Gnadenruf, der eben noch das Richtschwert 

hält. 
BUBE. Noch bin ich außer Athem – denkt Vater – nicht weit von uns da 

wohnen Menschen, Menschen, Menschen, Gott sei gelobt dieselben Men    
schen die mit dir im Schiffe waren. 

AHASVERUS. Für diese Nachricht sprech ich dich vom Fasten frei, jetzt 

stärke dich mein Sohn mit diesem Trunk, es pocht mein Herz, dann führ 
mich hin zu ihnen. 

BUBE. Kommt mit, ich habe sie ganz deutlich sehen können, das Essen 
hat nachher Zeit. 

AHASVERUS. Zieh nicht so an dem Mantel, ich kann nicht mit. 
BUBE. Es sind ja Menschen da, wie könnt ihr noch so langsam sein. 

 
Beide ab. 

 
 

2. Wüste, wo wir Cardenio und Celinde verließen, doch haben sie sich jetzt 
zwei Einsiedeleien erbaut, die eine ist aus Zweigen in den Zweigen eines 

hohlen Baums erbaut, in dessen Höhlung die andre eingerichtet. Cardenio 
und Celinde in Thierfelle gekleidet, sitzen auf zwei entfernten Steinen, 

Celinde bereitet Früchte zum Mahle, Cardenio liest laut aus einem alten 

Buche. 
 

CARDENIO. Als nun der fremde Ritter Gregorius die Feinde des Reiches 
also niedergeworfen, da zwang der Rath und das Volk die traurige Königin 

ihm     ihre Hand zu bieten die der Ritter mit hoher Freude annahm. Die 
Hochzeit geschah in großer Fröhlichkeit des Volks, die Königin aber blieb 

traurig und sie wußte nicht warum denn sie liebte den Ritter über alles. 
Als nun die Hochzeit vorbei war lebten sie in Eintracht und großem Segen; 

der Ritter aber ging täglich in seine Kammer, verschloß sich eine Stunde 
und betete für seiner Ältern Seelen. Eine Kammerfrau bemerkte aber daß 

er allweg guten Muths war wenn er in die Kammer ging und allwegen 
traurig wenn er hinaus ging, da schlich sie sich eines Tages in die 

Kammer, verbarg sich darin und sah wie er das Täflein aus dem Schranke 
holte, dabei betete und weinte. Bald darauf wußte sie es ihm auf Befehl 

der Königin, der sie alles erzählt, mit List zu entwenden, weil sie es für 



das Bild einer Geliebten gehalten; als aber die Königin das Täflein 
ansichtig wurde, da erblich sie, denn sie ersahe daß sie ihres Mannes 

Gregorius Mutter sei, den sie mit ihrem Bruder in kindischer Unwissenheit 

erzeugt und auf Befehl des Abtes mit dem goldnen Täflein ausgesetzt 
hatte, das ihm gebot alle Tage eine Stunde für die Seele seiner Ältern zu 

beten. Als Gregorius dieses Schreckniß erfahren, da sahe er ein wie wohl 
ihm der Abt gerathen, der ihn von aller Welt abmahnete und zu sich ins 

Kloster geladen hatte. 
CELINDE. Wär mir die Mahnung je gekommen, ich wär von aller Schuld 

befreit geblieben. 
CARDENIO. Zu spät war jetzt der Rath, aber nicht unnütz. Gregorius 

gedachte wo er sein Heil finden könnte; seiner Frau und Mutter die in ihrer 
Seligkeit verzagte, sprach er Muth ein, weil Gott Barmherzigkeit weit und 

groß sei wie der Himmel über uns, dann nahm er traurigen Abschied von 
ihr, schrieb seine Sünde auf das Täflein, nahm es zu sich und ging aus 

eine Wüste zu finden wo er büßen könnte. So kam er an den See zu 
einem Fischer, der ganz allein wohnte, den fragte er ob er kein Wüste 

wisse wo ihn aussetzen könnte. Der Fischer fürchtete sich aber, weil 

Gregorius ein starker rüstiger Mann war und meinte er hätte was Böses im 
Sinne, darum sagte er ihm er möchte nur in seinen Kahn treten, er wolle 

ihn auf einen wüsten Stein bringen, wo er gute Buße singen könnte. Da 
lief Gregorius voll Freuden mit ihm und das goldne Täflein entfiel ihm 

unbemerkt ins Gras, der Fischer aber fuhr ihn untugendlich auf einen 
wilden Stein und schloß ihm seine Beine mit einer Kette daran fest, warf 

dann den Schlüssel ins Meer und rief: Wenn ich den Schlüssel wieder finde 
so hast du deine Sünden gebüßet. Gregorius fügte sich ohne Widerstand 

in dieses grausame Beginnen, er blieb auf dem Stein von dem er weit in 
den See sehen     konnte, hatte keinen Schirm gegen Sturm und Regen, 

kein Getränke als den Regen, keine Nahrung als den Sturm und so lebte 
er siebzehn Jahre durch Gottes hohen Willen. 

CELINDE. Siebzehn Jahre nach Gottes Willen. 
CARDENIO. Unterdeß war der Papst in Rom gestorben und zwei fromme 

Männer sagten in der Entzückung, sein Nachfolger heiße Gregorius von 

dem wüsten Steine; und sie gingen aus ihn zu suchen und kamen durch 
Gottes Geleit zu dem Fischer der ihn so elendiglich ausgesetzt, der aber 

nichts von so einem Mann wissen wollte. Der Fischer fing ihnen zur 
Abendmahlzeit einen Fisch und in des Fisches Bauch fand er den Schlüssel 

den er ins Meer geworfen; da viel es wie Schuppen von seinen Augen, er 
bekannte wie er einen Mann der sich Gregorius genannt, auf einen wüsten 

Stein untugendlich ausgesetzt, fuhr mit den frommen Männern nach dem 
wüsten Steine, schloß den frommen Mann los, der keine Klage über ihn 

führte. Gregorius stand frisch und kräftig auf und erschien ihnen so hoch 
und mächtig wie es dem Nachfolger des heiligen Petrus geziemte, er hatte 

eine tiefe Höhle in den Felsen gesessen; sie sagten ihm ihr Begehren und 
er fügte sich in Demuth dem himmlischen Ruf, fuhr mit ihnen ans Land 

und als er es mit ihnen betreten, sah er sein verlornes güldnes Täf    lein 
unter Nesseln schimmern, er hob es mit Thränen auf, seiner Sünde 

eingedenk, als er es aber beschaute, fand er alle Sünden die darauf 



verzeichnet gewesen ausgelöscht, sie war glatt und rein als sollte er von 
neuem anfangen zu leben und er lebte als ein frommer Papst heilig und 

unsträflich und vergab kraft seines Amtes seiner Mutter alle Sünde, die sie 

unwissend begangen. 
CELINDE. Mein Gott wie werd ich solcher Buße fähig werden. 

CARDENIO. Du kennst noch nicht dein bessres Leben ganz, schon freuts 
mich alle Morgen wie du den Herrn begrüßest mit Gesang, als wenn er vor 

dir ständ in leiblicher Gestalt, so singest du inbrünstiglich mit Herz und 
Mund. 

CELINDE. Doch ist vergebens mein Gebet, daß er von bösen Träumen 
mich erlöse, da find ich mich in alter Sünde wieder und Gottes Gnade will 

es niemals löschen, wie ich in deinem Arm geruht. 
CARDENIO. Auch mich, auch mich entzückt der schlimme Traum, seit ich 

dich büßen seh und leiden entsagen, fasten, beten, da ist der Vorwurf, der 
in meiner Seele gegen dich bestand, erloschen, ich möchte sagen daß ich 

dich zu lieben angefangen, doch weiß ich daß ich dich nicht liebe, sondern 
nur Olympien in dir, dem Tode schon vertraut gehör ich täglich mehr dem 

Leben an, ich sage dir es     weht ein wunderbar Vergessen in dieser 

warmen Luft, ich möchte neu zu leben hier beginnen, das Vergangne paßt 
nicht mehr zu meinem Wesen, ich war es nicht; war ich in Raserei als ich 

noch unter Menschen wüthete, ich weiß es nicht, doch fühl ich mich 
gesund. 

CELINDE. Du greifst mir ins Herz und weißt es nicht, ich seh in deinen 
reinen Zügen die güldne Tafel deines Lebens von aller Sünde rein. 

CARDENIO. Ach nein du treue Seele, noch finde ich mich nicht so rein und 
schwere Prüfung muß ich noch bestehen, erst wenn ich kann in deinen 

Armen ruhen und deiner nicht begehren, dann bin ich rein der ewgen 
Liebe ganz ergeben. 

CELINDE. Gewiß du kannst die schwerste Prüfung schon bestehen, ich 
flüchte mich vor allen bösen Träumen und Gedanken in deine Arme. 

 
Sie stürzt in seine Arme. 

 

CARDENIO. Du wunderbare Tugend, so hast du unsre Herzen ganz 
bezwungen, ich seh dich jetzt so nah, was uns geschieden war doch alles 

nichts, wir beide sind von andrer Art, zutraulich fallen wir einander in die 
Arme, gleich Engeln, die sich über einem Grabe mit ihren Flügeln sanft 

verschränken, zwei Zwillingen in einer Mutter Leibe ähnlich, so     
mütterlich umfaßt uns diese süße Luft. 

CELINDE. So läßt du endlich los vom harten Willen, der mich von deiner 
Nähe Nachts gebannt nur darum plagten mich die bösen Träume, weil 

deine Nähe sie von mir nicht bannte, jetzt leb ich wieder ewgen Frieden, 
ich fürchte nicht des Bösen Lust, des Guten Herrlichkeit wird mich nun 

ganz durchdringen. Fahr hin mein Geist, was fürchtest du, fahr hin mein 
Geist, was säumest du. 

CARDENIO. Du windest krampfhaft deine Hand um meinen Nacken, es 
bleichen deine Wangen, du stirbst, o nimm mich mit zu deiner 

Herrlichkeit. 



CELINDE. Nimm diesen Abschiedskuß, Vielgeliebter, dein Athem ist mir 
Himmelshauch, dem Himmel bin ich in deinen Armen so nah, o trag mich 

auf dein Lager, da will ich sterbend dir von meiner Liebe sagen. 

CARDENIO. Ich laß dich nicht, ich dränge mich an dich, ich halt dein Leben 
fest mit allen Kräften jedes Glied erwärme ich an meiner Brust eh das 

Feuer meines Herzens nicht erloschen eh sollst du nicht in ewger Kälte 
starren. Ich küß dein Herz, jetzt schlägt es wieder, du schlägst die Augen 

auf. 
 

Ahasverus von dem Knaben gezogen tritt auf. 
 

CELINDE. O sieh die Todten kommen schon zu uns,     wir sind in einem 
neuen Leben der Liebe offen ohne Zwang, seid uns gegrüßt ihr theuren 

Todten wir schwebten all auf einem Schreckensschiffe, hier schweben wir 
in stiller Bahn durch Himmelsluft als freundliche Gestirne. 

AHASVERUS. O wär ich todt, um euren Frevel nicht zu schauen. 
CELINDE. Weh mir, du lebst, weh mir, ich lebe noch. Sie reißt sich aus 

Cardenios Armen. 

CARDENIO. Weh mir ich glüh in böser Lust und wähnte mich von Tugend 
hoch verklärt, Zauberei hat uns getäuscht. 

AHASVERUS. Ach ihr habt euch selbst betrogen, viel von Heiligung 
gefabelt. Augen habet ihr zum Sehen, seht wie ich euch hab gefunden, 

nach den alten Freuden, nach den alten Sünden strebend, und wie findet 
ihr mich wieder, büßend und der Buße spottend, eingedenk der alten 

Sünden, von der Tugend noch so ferne, als ein Auge von dem andern, 
nahe – und doch können sie sich nimmer sehen. 

BUBE. Was klagt ihr Leute, sind wir doch beisammen, was flieht ihr euch, 
wir sind so wenige beisammen, o wären viele tausende nur hier, da wollt 

ich beten tagelang. 
CARDENIO. Die Einsamkeit verwirret unsre Sinne ich sehne mich zu 

christlicher Gemeine, sprich du ehrwürdiger Greis an dessen Brust ich 
meine     Schwäche lehne, sprich du was ich soll thun, ich bin zu schwach 

zu allem Guten, mein Zutraun zu mir selbst ist mir in dieser Prüfung ganz 

entschwunden. 
AHASVERUS. So ist die Prüfung schon an dir vollendet, dein ganzes Wesen 

sinkt in Demuth nieder vor einer höhern Macht, die über dir, der Weg zum 
heilgen Grabe steht dir offen, nehmt Abschied von den Hütten, von dieser 

Schule eures Glaubens. 
BUBE. Glück auf, wir ziehen wieder zu den Menschen, wie ist doch alle 

Welt so gar nichts gegen Menschen. 
CARDENIO. Gern folgt ich deinem Ruf, doch in der wilden Tracht 

erscheinen wir den Menschen nicht andächtig. 
AHASVERUS. In rauhen Fellen ist Johannes auch erschienen, der Christus 

hat verkündigt. 
CELINDE. Ich bin zu schwach um noch zu Menschen zu gelangen, kaum 

kann ich noch den Weg zum Grabe gehen. 
AHASVERUS. Der Glauben stärkt, wie wär ich aus dem ergrimmten Meer 

lebendig an das Land gekonnten. 



BUBE. Leicht wie in der Wiege ward ich drin geschaukelt, setzte mich mit 
sanften Armen auf den grünen Rasen nieder, ich fühlte mich verwandelt 

und doch war ich noch derselbe. 

AHASVERUS. Was vermögen Elemente gegen die Verfluchten, gegen die 
Begnadeten, nur wer sie geschaffen kann sie zähmen und vernichten. 

CARDENIO. Ich folge dir und nehme Abschied von der langen Einsamkeit 
die der Erinnerung so ganz entschwindet, die mich hat umgeschaffen. 

CELINDE. Ihr Schmerzenswege seid zum letztenmale begrüßt, begrüßt du 
Denkmal meines Sündenkindes, begrüßt du süßer Quell der mich nach 

bittern Thränen mild erquickte, begrüßt ihr Bäume deren Frucht uns 
kärglich nährte, nie lebte ich so schwere Tage, nie hat die Trennung so 

mein Herz beschwert. 
CARDENIO. Wahrheit ist daß wir noch elend, eilen wir zur ewgen 

Wahrheit, die da lohnt die schweren Mühen. 
AHASVERUS. Größre Mühe einer wartet in der öden sandgen Wüste, 

glühend von dem Wind durchschritten, der verdorrt woran er streifet. 
CELINDE. Wehe mir, wehe. 

BUBE. 

    Preiset, wer vorangegangen, 
    Durch der Wüste tiefen Sand, 

    Denn er war von Gott gesandt, 
    Daß sein Schweiß den Staub besprenge, 

    Und es blüht der Blumen Menge 
    Allen, die ihm nachgegangen, 

    Schön bezeichnend auf den Wegen: 
    Schauen wir in Blumen Segen. 

 
Er schmückt das Kreuz mit einem Blumenkranz und trägt es voran, alle 

folgen ihm. 
 Die Aussicht nach Jerusalem. 

 
Ein Brunnen in der Wüste, an welchem ein weiblicher Kopf in Marmor aus 

einem Röhrlein das Wasser ausströmen läßt. Ein Zug Mahomedaner und 

ein Zug Christen begegnen sich dort und, während sie ihre Kameele 
trinken lassen, unterreden sie sich, so weit sie einander in aller Kürze 

verstehen können. 
 

MAHOMEDANER. Wohin, wohin ihr Fremdlinge? 
CHRISTEN. Nach Jerusalem zum heilgen Grabe. 

MAHOMEDANER. Bald seid ihr da, schon könnt ihrs sehen. 
CHRISTEN. Gelobt sei Gott, der Anblick stärkt die Müden. 

MAHOMEDANER. Uns stärkt er nicht, die schwarze Kirche macht uns 
traurig, wir eilen nach der Herrlichkeit. 

CHRISTEN. Wohin geht ihr? 
MAHOMEDANER. Nach Mecca, zum Grabe des Propheten, da duftet 

Weihrauch aus den Felsenspalten, die Häuser sind mit Gold gedeckt, sein 
Sarg hängt an dem Himmel, getragen von unsichtbar ewger Kraft. 



CHRISTEN. Wunderbar ist stets die Lüge, doch die     Wahrheit 
wunderselten und doch überall, Wahrheit ist das größte Wunder. 

MAHOMEDANER. Was ist Wahrheit ohne Glauben? 

CHRISTEN. Was ist Glauben ohne Wahrheit? 
MAHOMEDANER. Wer für seinen Glauben stirbt, hat Wahrheit. 

CHRISTEN. Wer für seine Wahrheit lebt, hat Glauben. 
MAHOMEDANER. Lebt wohl. 

CHRISTEN. Sterbt selig. 
 

Sie ziehen nach entgegengesetzter Richtung beide fort. Ein hagrer Mohr 
kommt mit der Theorbe aus einer Höhle, setzt sich auf einen Stein vor 

dem Bilde am Brunnen nieder und singt. 
 

MOHR. 
                Weiße Schöne, ach erwache, 

                Schlage deine Augen auf, 
                Sieh ich hielt so lange Wache, 

                Ließ dem Wasser seinen Lauf. 

                Ewig kühles Wasser springet 
                Aus dem süßgespitzten Mund, 

                Doch der Sonne Feuer dringet 
                Nimmer in der Linien Rund. 

 
                Alle Sinne sind geschlossen, 

                Doch die Seele ist ein Hauch, 
                Wo das Wasser ist geflossen, 

                Fühl ich deinen Athem auch; 
                Kommen Morgens erste Strahlen 

                Klinget er mit süßem Ton, 
                Doch für alle meine Qualen 

                Giebst du nie der Liebe Lohn. 
 

                Schöne Nonne in der Wüste, 

                Die du alle mild getränkt, 
                Ach versteinert sind die Brüste, 

                Und dein Herz ist Gott geschenkt. 
                Ach ich möcht wie du versteinen, 

                Meine Augen thränen helle, 
                Und die Thränen die sie weinen, 

                Mischen sich mit deiner Quelle. 
 

 
Sie schlägt die Augen auf, sie lebt, sie lebt, ich sterb vor Freuden. Er 

stirbt. 
 

Ein Einsiedler kommt aus einer andern Höhle, berührt den Sterbenden. 
 



DER EINSIEDLER. Der Liebende fand seines Leidens Ende, doch ich, der 
von der Lieb zu Christus brenne, ich finde nicht mein Himmelreich, täglich     

scharr ich Todte ein, wann werd ich lebendig sein. Er begräbt ihn und 

singt. 
 

                Hast mich oft gestöret, 
                Als du warst bethöret 

                Von der irdschen Lieb, 
                Wenn ich Bücher schrieb, 

                Doch will ich dich legen 
                In der Liebe Segen; 

                Die lebendge Quelle 
                Fließ um dich so helle, 

                Mag dein Grab umspühlen, 
                Um dein Haupt zu kühlen. 

 
Ermattet sink ich in den Sand, als sollt ich mein Grab gleich finden, ich 

sinke immer tiefer es löschet aus der Sonne Schein, o nimm mich auf Herr 

Jesu Christ, weil du für uns gestorben bist. 
 

Bei diesen Worten entschläft er in Verzückung, Jesus sinkt vom Himmel 
herab mit blutenden Wunden am Kreuz, er senkt sich auf ihn, berührt ihn 

mit seinem Munde und mit seinen Wunden, denen sich gleiche Wunden an 
dem Körper des Mönchs öffnen, Christus erhebt sich langsam in 

unendlicher Herrlichkeit von Engeln, der Einsiedler erwacht. 
 

 
DER EINSIEDLER. 

                Was öffnet meinen inneren Sinn, 
                Was öffnet meine Augen, 

                Der Heiland schwebt verkläret hin 
                Und alle Hügel rauchen: 

                Was ich erflehet gab er mir, 

                Die Wunden sein die trag ich hier. 
 

                Mich zeichnet seine Gnadenhand 
                Mit seinen bittern Schmerzen, 

                Ich bin durch gleichen Schmerz verwandt, 
                Ich fühl mich kühn im Herzen, 

                Ich kenn ihn in der blauen Höh 
                Und mich erkenn ich an dem Weh. 

 
                Der Nägel Wunden allzumal, 

                An Händen und an Füßen, 
                Und in der Seit des Speeres Qual, 

                Fühl ich frisch blutend fließen, 
                Doch in dem Herzen fließt die Gnad, 

                Die mich mit Blut bezeichnet hat. 



 
                Wasch mir nicht meine Wunden aus 

                Du frommer Quell mit Thränen, 

                Dies ist der schönste Blumenstrauß 
                Und Lohn vom süßen Wähnen, 

                Ich lächle meiner innern Lust 
                Und bin der Wahrheit mir bewußt. 

 
                Gar wunderbar gestalten sich 

                Die Berge meinen Blicken, 
                Ganz anders sehen sie auf mich, 

                Seit Wunden mich beglücken, 
                Sie legen alle Flügel an 

                Und tragen mich schon himmelan. 
 

Er sinkt in Ermattung nieder. 
 

Der Bube mit dem Kreuze, Ahasverus, Cardenio und Celinde schleichen 

mühsam nach der Quelle. 
 

CELINDE. Gelobt sei Gott für diese Tropfen Wasser, doch noch umsonst 
ergießet sich ein Strom in meinen Mund, er löschet nicht den Durst, er 

schwindet wie ein Tropfen auf dem glühend heiße Stein. Ich kann nicht 
weiter, hier muß ich den Geist aufgeben! 

CARDENIO. O nimm mich mit zu jener ewgen Ruhe. 
CELINDE. Ein Fieber dürret meinen Mund wie Leder aus, die Füße sind voll 

Schwielen, Disteln haben mich zerrissen, ich bin in unserm Büßungsjahre 
des Gehens fast entwöhnt, ein jeder Schritt zieht mir mit Schmerz den 

Hals zusammen, wie welke Blätter deren Zweig gebrochen. 
BUBE. Ich weiß nicht wie ihr also klagen könnt, ich fühle nichts von 

Müdigkeit, ich meine daß wir wenig erst gegangen sind. 
AHASVERUS. Du trägst das Kreuz unschuldig, dich stärkt der Herr, ich 

muß auf meinen Knieen mühsam weiter kriechen, so tief bin ich 

herabgedrückt, doch find ich hier noch einen größern Leidenden, seht hier 
den Schwerverwundeten an Händ und Füßen, in der Seite, doch schaut er 

uns noch kräftig an. 
MÖNCH. Ein großes Wunder ist an mir geschehn, ihr seid gesendet um es 

zu verkünden. 
CARDENIO. Ehrwürdges Haupt, wir werden hier verschmachten, wir 

werden nicht zu Menschen dringen, wir werden nicht am heilgen Grabe 
Gnade uns erflehen, wir sind verstoßne Sünder, Gott hört nicht wenn wir 

beten. 
DER EINSIEDLER. Er höret auch den schwersten Sünder, er hat auch mich 

erhört, er hat mit seinen Wunden mich bezeichnet, zum ewgen Zeichen 
daß ich sein geworden, verkündet das in aller Welt, an meinem Grabe 

sollen große Wunder noch geschehen, an euch zuerst. So wahr ich sterbe 
sehet ihr das heilge Grab. Er stirbt. 

AHASVERUS. Sein Athem ist entflohen. 



CARDENIO. Er ist schon kalt, als war er lange abgestorben und seine 
Worte schon ein Ruf aus jener     Welt. O Wunder der Liebe. 

CELINDE. Es dringen Flammen aus dem Boden von blauem Glanz. 

AHASVERUS. Es sind der Wüste Ätherquellen. 
CARDENIO. Es scheinen Himmelsflammen die den ewgen Geist verkünden, 

durch ihn wirken, sie zehren schnell den heilgen Leichnam auf und tragen 
ihn zur Auferstehung in den Himmel. 

CELINDE. O wunderbarer Geist. Welch eine wunderbare Liebe. 
CARDENIO. 

                Verschließ mich nie der Liebe, 
                Verschließ mich nie dem Geist, 

                Der alle unsre Triebe 
                In seinen Willen reißt. 

 
                Der alle kann vereinen 

                Und die Beschwerde löst, 
                Und uns nach langem Weinen 

                Vom öden Ufer stößt. 

 
                Der uns geführt durch Wüsten 

                Den Heiligen zu schaun, 
                Er schrecket in den Lüsten, 

                Bewachet das Vertraun. 
 

                Wir sehn viel Inseln scheinen 
                Im milden Abendstrahl, 

                Und sie sind voll der Seinen, 
                Bald sind wir in der Zahl. 

 
                Gestärket wir erstehen 

                Von unsern Knieen auf, 
                Und muthig weiter gehen 

                Zum Grab im raschen Lauf. 

 
                Es zeigen uns in Lüften 

                Die Seinen unsern Weg, 
                Sie führen den Geprüften 

                Mit Feuerkraft hinweg. 
 

BUBE. O folgt mir schnell, hier wird mir wunderbar im Herzen. 
CELINDE. Das letzte Grün verschwindet auf der Felsenhöhe, dürr steht der 

Feigenbaum am Wege. 
BUBE. Nie war der Himmel mir so nah. 

CARDENIO. Kaum glaub ich meinen Augen, im ernsten Thale schimmert 
eine Christenstadt, bezeichnet mit dem Kreuz auf weiten Trümmern, und 

jeder Berg scheint schmerzlich hohem Angedenken lang geweiht, denn 
jeden Gipfel krönen die Kapellen. In ernstlicher Betrachtung schweifen 



Männer durch das Feld. Es ist schon lang daß ich der Menschen Städte 
nicht gesehen, doch dieses scheint mir eine     Gottesstadt. 

BUBE. Ich kann mein Kreuz von dieser Stelle nicht erheben, es wurzelt 

fest an dieser Erde und ist verzweigt dem Himmel; hier will ich leben, hier 
will ich sterben, in jenes frommen Mannes Fußstapfen treten, seine 

Wunden rühmen, zu diesem Kreuze beten das uns zum heilgen Grab 
geführt. 

CARDENIO. Wo wir auch sterben, ist Christus hülfreich nah, die ganze 
Welt ein heilig Grab. 

AHASVERUS. Doch hier ist er gestorben, hier ist sein Grab, hier wird sich 
alles lösen, was noch dein Dasein umhüllet, seht nach Jerusalem, die lang 

ersehnte Stadt, dort ziehen wir bald friedlich ein. 
CARDENIO. Du scheinst verklärt. 

AHASVERUS. Erfüllet ist was ich gelobt, erst wenn ein Kind in eines 
Heiligen Fußstapfen sei getreten aus eignem Trieb, da dürfe ich der Sünde 

frei sein, da dürfte ich dir alles sagen mein Sohn, mein Sohn, o mein 
Cardenio, du Frucht meiner Sünde. Du heilger Gott, hier laß mich noch 

nicht sinken wie Moses in dem Anblick des gelobten Landes, mein Sohn, 

mein Sohn, mit dir möcht ich zu jener Kirche ziehen, es glänzt ihr Kreuz 
im rothen Abendstrahl; Jerusalem wie ist dein Anblick groß und traurig in 

des Sünders Brust. Komm an mein Herz du Sohn, du vielgeliebter, dir 
möchte ich ein lieber Vater sein und dir muß ich die frühe Schuld 

bekennen. 
CARDENIO. Verwundert ruhe ich an deiner Brust und tiefgerührt, es freuet 

mich daß du so herzlich wirst, mir süße Namen giebst; es thut mir wohl 
Vater dich zu nennen und deines Alters schwere Träume von der Seele 

fortzuschmeicheln. Gieb deinen Segen mir. 
AHASVERUS. Geliebter Sohn, was ich dir sage ist kein Wahn des Alters, du 

bist mein Sohn, von mir in frevelnder Gewalt erzeugt an dieser Stelle. 
CARDENIO. O wehe mir daß ich nur der Gewalt mein Leben danke, darum 

war so gewaltsam auch mein Leben. 
AHASVERUS. Beschau dies Marmorbild das einen milden Strahl ins 

Marmorbecken sendet, auch ihr habt dieser Wohlthat all genossen und 

habt sie nicht erkannt in euern Schmerzen. 
CARDENIO. Alte Zeit kommt mir zurück, ich denke Olympiens bei diesem 

Bilde, doch denke ich noch mehr der wunderbaren geistigen Gestalt, die 
mir den Ring in jener Nacht verehrte. 

CELINDE. Sie ists, die mir mein todtes Kind mit tröstlich sanftem Wort 
genommen. 

CARDENIO. O sprich du edles Bild, wie nenn ich dich, wie soll ich dich 
begrüßen? 

AHASVERUS. O nenn sie Mutter, sie ists die dich geboren, du hast in 
deinem Herzen von ihrer Unschuld und von meinem Frevel. Zu deiner 

Mutter     kannst du beten doch mich verfluche nicht mein Sohn. 
CARDENIO. Hast du mich nicht zur Besserung geführt? Es stammt der 

Geist aus sich, was er verbrochen muß er selber büßen, nie trägt der 
Vater Schuld des Sohnes; ich fleh zu dir in kindlichem Vertrauen, erkläre 

mir das Räthsel meines Daseins. 



AHASVERUS. Mir wird so schwer die Reihe meiner Sünden, meiner Leiden 
dir Sohn zu beichten, ich fürchte dich von meinem Herzen zu 

verscheuchen. 

CARDENIO. Nur dieses eine gieb an, wenn Jene meine Mutter war die mir 
als Geist erschienen, ist auch Olympie dein Kind und meine Schwester? 

AHASVERUS. Wohl ist sie deine Schwerer doch nicht mein Kind. 
CARDENIO. O welchem Abgrund hat der Zufall mich entrissen; was sag ich 

Zufall, wo unter höchster Weisheit Lebende und Todte wandelten. Gelobt 
sei Gott. 

AHASVERUS. Kannst du noch Gottes Führung loben so kann ich dir 
vertrauen. Anthea, deine Mutter, eine griechische Pilgerin zum heilgen 

Grabe, ward hier das Opfer meiner wilden Lust, ungläubig ihrer 
christlichen Gesinnung begriff ich kaum die Unthat, ich zog mit ihr die ich 

als Frau erkannte, weit nach Georgien, wo ein versprengtes Judenvolk in 
abgelegnen Bergen hauset, aus dem auch ich ent    sprossen. Der Russen 

Kriegsglück führte sie unser Thal und deine Mutter sammt dir ward mir 
geraubt. An ihr hing meine Seele, ich folgte ihr durch alle Welt, doch erst 

als sie nicht mehr auf Erden wandelte da fand ich ihre Spur. Dich hatt ich 

früher schon an einem Feuermal erkannt, ein Prediger hatte deiner sich 
erbarmt als schwärmende Kosacken dich auf der Flucht zurückgelassen; 

ich lohnte reichlich ihm was er an dir gethan, ich sah dich oft und freute 
mich an mancher Ähnlichkeit mit deiner Mutter, doch deine wilden Augen 

machten mich besorgt. 
CARDENIO. O der Erfahrung die uns treulich warnt und niemals retten 

kann. 
AHASVERUS. In mancherlei Verkleidung ging ich umher und fand auf 

einem Grab Antheas Bild, ich hörte wie ein edler Mann sie den Kosacken 
abgekaufet und mit ihr vermählt gewesen. Olympie, Viren und Gyron, sie 

waren dieser Ehe Frucht. Nun weißt du alles. Dies Denkmal hab ich ihr 
erbaut, ich habe ihren Glauben angenommen, ich bin Christ, doch wagte 

ich mich nie zum heilgen Grabe, es hielt mich ein Gefühl unheiliger 
Gesinnung des alten Judentums Gewalt, das noch in zweifelhaften 

Augenblicken den Christus in mir kreuziget. Antheas Stimme mahnte mich 

zum Guten, und wenn es mir gelingt zum heilgen Grab     zu dringen, es 
ist ihr Werk. Darum laß uns nach dieser großen Stunde rascher eilen. 

CARDENIO. Wo ist Celinde? 
AHASVERUS. Sie gehet schon voran zum Grabe neu gestärkt, bald gehen 

wir mit hellen Sternen ein, leb ewig wohl geliebtes Bild. 
 

Beide ihr nach. 
 

DER BUBE. 
                Meerstern ich dich grüße, 

                Gottes Mutter süße, 
                Allzeit Jungfrau reine 

                Mit dem Gnadenscheine. 
 



Ein großer Zug Engländer unter Sidneys Anführung stimmt in den Gesang 
dieses Liedes vorüberschreitend ein. Olympie geht neben einem Kameele, 

worauf Lysander liegt der das Kind trägt. 

 
OLYMPIE. Geliebter Freund du hast wohl Durst, ich hol dir einen frischen 

Trunk. 
LYSANDER. Sieh, dort bringt der Knabe schon den Becher klar gefüllt. Wer 

bist du Kind? 
BUBE. Ich bin Einsiedler bei diesem Brunnen, der Reisenden zu dienen ist 

verpflichtet, auch geb ich jedem auf den Weg ein Wort ders hören will. 
OLYMPIE. Du scheinest mir nicht fremd, sprich gutes Kind. 

BUBE. Ihr werdet finden an dem heilgen Grabe was ihr längst aufgegeben. 
OLYMPIE. Hab Dank, doch wag ich nicht das Wort zu deuten. 

LYSANDER. Sieh unser Kind streckt seine Hände nach dem Kopfe an dem 
Brunnen aus, und macht ein freundliches Gesicht wie es nur dir zu zeigen 

pflegt, der Kopf ist ähnlich dir. 
OLYMPIE. Und meiner Mutter noch viel mehr, sie war in diesen Gegenden, 

es ist ein wunderbares Land. Der Zug geht fort. 

DER BUBE singt. 
                Lehr durch reines Leben 

                Nach dem Weg zu streben, 
                Daß wir Jesum sehen 

                Aus dem Grab erstehen. 
 

Der Lord mit dem Zeichenbrette, der Waisenhäuser und der Lichterzieher 
setzen sich auf den Felsen. 

 
WAISENHÄUSER. Nun sind wir doch noch morgen zum großen Feste am 

heilgen Grabe. 
LORD. Gewiß nicht. 

WAISENHÄUSER. Gnädger Herr, das ist ja das Ziel unsrer Wallfahrt. 
LORD. Was wollt ihr da? 

WAISENHÄUSER. Man hat doch so viel davon sprechen hören. 

LORD. Thoren, wo tausende ihr Ziel gefunden da sucht ihr Spaß, wir 
gehen nicht hin, wir sind Protestanten. 

WAISENHÄUSER. Wir können aber alles mitmachen wie die andern. 
LORD. Elender, deiner Neugierde zu gefallen willst du deinen Glauben 

verläugnen, mitmachen was wir für leere Thorheit halten, ich will dich 
zwingen daß du kein Schurke wirst. 

LICHTERZIEHER. Aber Herr, ich muß wegen meiner Profession nothwendig 
hinreisen. 

LORD. Dir ists erlaubt, ihr aber seht noch einmal recht dahin, denkt aller 
Mühe die wir überstanden, eh wir hieher gelangt; seht hin, nicht wahr es 

ist doch alles nichts und Sokrates und Plato haben uns viel Besseres 
gelehrt und Christen sind doch nur verdorbne Juden, und Christus ist ein 

guter Mann gewesen, doch daß er auferstanden, das sei um gar nicht 
mehr zu glauben, so sprecht ihr ja Herr Waisenhäuser, es giebt noch viele 



gute Menschen in der Welt die auch nicht auferstanden, was kümmert 
euch dies eine Grab. 

WAISENHÄUSER. Herr Jesus, ich habe ja das alles nicht so böse gemeint, 

es waren so Redensarten,     denn sehe ich auf den Geist des 
Protestantismus, so braucht er eigentlich nichts von all dem zu behaupten 

was ich so gesagt habe, weil ich die Herren Engländer immer für 
Freigeister gehalten. 

LORD. Wollt ihr nun wegen eurer Neugier nach dem heilgen Grabe den 
Geist, der so viel tausende belebte, auf einen neuen Leisten eurer 

Dummheit schlagen, seht euch nur an, auf welchen Leisten ihr 
geschlagen, von allem Herrlichen was das Christenthum dem Menschen 

war, ist nichts an euch geblieben mit schwachem Witz dreht ihr der Bibel 
Goldgewebe auf, um alle Löcher euerer Systeme erst zu flicken und zeigt 

uns dann, daß so durchlöchert sei das heilge Wort und predigt ihr dann 
eure eignen Worte, so weiß man nicht, ob mehr gesündigt durch die Zeit, 

die man so leer bei euch vollbracht, ob mehr gesündigt durch verruchte 
Lüste die einem bei der Langeweile eingefallen. Es muß noch Strafe für 

euch geben in der Welt. Marsch in die Wüste. 

WAISENHÄUSER vor sich. Das ist doch ein infamer Kerl, man möchte fast 
katholisch bei ihm werden, aber was hilft es einem, die Katholiken sind 

jetzt alle protestantisch geworden. 
BUBE. 

                Dulcis Jesu, pie deus, 
                Ad te clamo licet reus, 

                Praebe mihi te benignum, 
                Ne repelas me indignum 

                De tuis sanctis pedibus. 
 

Ein Schäferknabe und ein kleines Schäfermädchen kommen weinend 
gelaufen. 

 
SCHÄFERMÄDCHEN. Ich kann mich gar nicht umsehen so muß ich weinen. 

SCHÄFERKNABE. Wenn ich nur wüßte was wir unserm Herrn gethan; daß 

er dich geschlagen verzeih ich ihm nimmermehr. 
BUBE. Ihr Kinder, wie geziemt sich solche Bosheit. 

SCHÄFERMÄDCHEN. Ja seht nur, heut hatten wir wie uns der gute Alte 
hier befohlen, ein viertel Stündlein nur gebetet als die Glocken gingen, ein 

Schaf war uns in dieser Zeit entlaufen, wir riefens aller Orten, es war nicht 
aufzufinden und als wir ihm das Unglück klagen ... 

SCHÄFERKNABE. Da sagt er uns von dies und das, wir hätten uns wohl 
wieder viel geküßt daß wir nicht um uns sehen können. 

BUBE. Wie, küßt ihr euch so viel? 
SCHÄFERMÄDCHEN. Wir thun's so viel wir können, doch diesmal wars, 

weil wir gebetet hatten, daß wir der Heerde nicht gedenken konnten. 
SCHÄFERKNABE. Da schlägt er uns und jagt uns     aus dem Hause, 

morgen ist das große Fest, ach nehmt uns auf in eure Klause diese Nacht, 
wir suchen morgen einen andern Herrn. 



BUBE. Ich will euch einen andern Herrn sagen, der nimmt euch gern in 
seinen Dienst. 

SCHÄFERMÄDCHEN. Dienst du ihm auch? 

BUBE. Je freilich dien ich ihm von ganzer Seele. 
SCHÄFERKNABE. Doch seh ich deine Heerde nicht. 

BUBE. Ich bin ein Lamm in seiner Heerde, er treibt mich zu der besten 
Weide in den Himmel. 

SCHÄFERMÄDCHEN. Das muß ein gut Leben sein, könnt ich ein Lamm sein 
in einer Heerde, es nährt der Mutter Brust und süßer Kräuter Spitzen, und 

ist es müde, so trägt der Schäfer es in seinen Armen und bringet es zur 
Mutter. 

SCHÄFERKNABE. Ich werd ein hüpfend Böcklein, das ist prächtig, o sag, 
wann fängt das an? 

BUBE. Ihr seid es schon, was fragt ihr lange, da oben in der freien Luft, da 
zieht die ganze große Heerde, da ziehen wir mit, das wollen wir in den 

Gebeten von unserm süßen Hirten flehn, laßt uns ein Lied zu seiner Ehre 
singen, singt mir nach: 

 

                Jesus süßer Seelenhirte, 
                Ach ich armes Schäflein irrte, 

                Doch ich ging dir nicht verloren, 
                Freundlich hast du mich gerufen, 

                Und zu deinen Himmels Thoren, 
                Treff ich weidend schon die Stufen. 

 
Die drei Kinder küssen sich und blicken ins Wasser. 

 
Der Harem des Pascha von Jerusalem. 

 
Ein türkisches Familengemälde. 

 
Der Bassa am Schreibtische, seine Frauen um ihn her, Verschnittene 

bestellen mancherlei Papiere an ihn. 

 
BASSA. Wenn es nicht so viel einbrächte mit denen Pässen der Christen, 

ich jagte sie heute noch zur Stadt hinaus, ich weiß nicht, wo mir der Kopf 
steht und nun ist gar der englische Admiral angekommen, der Akre 

gerettet hat. Hört, dabei hätte ich sein mögen. – Cavallerie marsch, 
marsch, marsch. 

FAVORITE. Nu nu Papachen nicht so hitzig, wenn Sie nun vom Pferde 
gefallen wären wie neulich? 

FATME. Hör Papa, du mußt lächerlich aussehen mit einem großen Degen 
in der Hand, kratze du dir denn auch dabei den Kopf? 

BASSA. Dummes Ding, du glaubst nicht wie ich sonst zu Pferde saß, so 
fest wie du mich küssest. Sieh Wetterhexe, da hast du mir meine Pfeife 

wieder umgestoßen, könnt ihr denn nicht einmal stille sitzen. 
FAVORITE. Sitzt still ihr Mädchen oder ich gebe euch selber Schläge. 



FATME. Schlagen darf sie mich nicht, das leidest du     nicht Papachen, 
nicht wahr? 

BASSA. Wenn sie dich schlägt, ich will dir schon zu Hülfe kommen, du bist 

ein folgsam Kind, läßt dich mit guten Worten um den Finger wickeln, wenn 
andre nur so wären. 

FAVORITE. Mein gnädiger Herr, Sie treiben Ihr Wesen jetzt allzu offen; 
bedenken Sie wohl daß ich des Sultans Nichte bin und wenn ich nur ein 

Wort darüber verliere, so könnten gewisse Leute, die allerlei Profit 
gemacht haben mit den Christen, eine seidne Schnur bekommen daß 

ihnen der Taback nicht mehr schmeckte. 
BASSA. Immer wie Schießpulver fährt sie heraus, was thu ich ihr denn 

dumme Gans, ich sitze in den Akten bis über die Ohren und weiß selbst 
nicht was ich spreche, ich antwortete euch blos, sonst seid ihr auch nicht 

zufrieden. 
FAVORITE weint. Ach hätte ich das je gedacht, als ich in hoher Pracht 

erzogen, als noch mit Rosenwasser meine Windeln ausgewaschen wurden, 
meine Haare mit Rosenöl balsamirt wurden, als mein Spieltisch eine große 

Bisampaste war, als jedes Schnupftuch mit Dukatengold gestickt war und 

jedes Hemde mit Rosen bemalt, als ich bei hohen Festen mit fünfzig 
Shwals so schwer einhergegangen, – wer hätte je gedacht daß ich so 

einem rohen miserablen Menschen sollte zugetheilet wer    den. Unselges 
Loos der Fürstenkinder! 

BASSA. Beim Alla, was thu ich dir denn, bin ich dir je untreu gewesen, 
hast du nicht alle Tage deinen Kaffee vors Bett ... 

FAVORITE. Ja wärst du mir noch untreu, ich drehte dirs Genick gleich um, 
ja daß du es nur sagen kannst, dafür muß ich dich mit der Nadel zeichnen. 

 
Sie reißt ihm eine Schmarre übers Gesicht. 

 
BASSA. Du Wütherich, das ist kein Spaß, ich kann hier meinen Namen 

nicht in Ruhe schreiben, he, Achmet leg mir Pflaster aufs Gesicht – ists 
erst vernarbt, da scheint es aller Welt ein Säbelhieb. 

ACHMET leise. Die schöne Frau, die mit dem Admirale eingeritten, sie 

heißt Olympie und wohnt im Nonnenkloster, es wäre leicht sie dort zu 
rauben. 

BASSA. Still, still, ich komme gleich heraus, laß dir nichts merken. Laut. 
Ich dachte hier ein Stündchen ruhig meine Morgenpfeife auszurauchen, so 

gut wird mirs nicht, ich kann hier meinen Namen nicht ordentlich 
unterschreiben. 

 
Ab mit den Verschnittenen. 

 
FAVORITE. Gottlob den alten Narren sind wir wieder los, er klebte wie 

Pech, ich mußte Gewalt brau    chen. 
ROXANE. Ein kluges Weib ist doch der höchste Schatz, wie ist uns 

mancher Scherz vergönnt in deinen Schutz, jetzt wollen wir ein artig 
Spielchen machen, oder wenn es dir gefällt so hol ich deinen Sohn. 



FAVORITE. Ach laß den Krüppel bei den Sklaven, er wird dem Vater gar zu 
ähnlich, wie viele schöne Kinder würden um uns leben, wenn wir in 

Freiheit wären. 

FATME. Das werde ich dem Bassa wieder sagen, der wird sich wundern 
über deine Liebe. 

ALLE. Sie will uns angeben, schlagt sie todt. 
 

Sie schlagen Fatmen. 
 

FATME. Herr Bassa, liebster Herr Bassa, aller liebster Herr Bassa, zu Hülfe, 
sie schlagen mich todt. 

BASSA kommt. Was für Spektakel ist da wieder, kann meine Akten 
nirgends schreiben. 

FATME heult. Väterchen steh deiner Toter bei; sie schlagen mich todt, weil 
ich ... 

ALLE. Sie hat dich gelästert, sie hat dich einen schwachen Mann genannt, 
sie hat uns gelästert, wir leidens nicht. 

BASSA. Nun sieh du dummes Ding, um deine Narrenpossen soll ich mir 

heut den ganzen Tag versäu    men, soll ich dir alles hingehen lassen. Ich 
wills dich lehren, Er kneipt ihr in die Backen. sieh, da hast du eins, ich 

kann auch strafen. Nun will sie künftig artig sein? 
FATME. Ich habe aber nichts gethan? 

BASSA. Sie will noch reden, nun wahrhaftig, da lauf ich gleich davon, ich 
hab heut mehr zu thun. Ab. 

FAVORITE. Es wird was Rechtes sein, was er zu thun hat, gleich läßt er 
alle Straßen sperren mit Ketten, wenn er den Sultan nur ein paarmal recht 

betrügen will. Hör Fatme, du kannst nichts gegen unser Lärmen, dein 
Schmeicheln ist verloren. 

FATME. So ists mir auch einerlei, wie es hier geht. Er ist kein Mann der 
Bassa, glaube ich, so elend mich hier zu verlassen, nachdem er mir so oft 

gesagt, ich sollte hier auf Ordnung halten; ach könnt ich nur heraus ins 
Freie, einmal nur. 

FAVORITE. Und darum füge dich zu uns und diene frei; viel Hunde sind 

der Hasen Tod, der Sultan mag sich noch so listig stellen, wir wissen doch 
zu weilen Rath zu schaffen; so mancher Pilger, der zum heilgen Grabe 

zog, hat erst bei uns das Leben kennen lernen. 
FATME. Ich muß mich schon in deinen Willen fügen, so halt ichs länger 

doch nicht aus. 
FAVORITE. Du mußt durch Dienste deinen Willen zeigen, heut geb ich dir 

die Wache an dem hohen     Fenster mit dem Spiegel, all was vorüberzieht 
mit Klugheit zu betrachten. Zieht eure Schuhe aus ihr Frauen, du Fatme 

nimm sie mit und zieht ein Mann vorüber, der dir recht gefällt, so wirf den 
Schuh herunter, er wird ihn nehmen und dem Pförtner bringen, der weiß 

dann schon was unsre Glocke schlägt. 
FATME. Gebt her die Schuhe, doch mein' ich nicht, daß einer jener 

Christen mir gefallen könne, die Mutter hat sie mir so häßlich stets 
beschrieben. Ab. 

ROXANE. Was gilt die Wette, sie glaubt an ihre Mutter bald nicht mehr. 



FAVORITE. Ich meine sicher, heute wirds hier lustig werden, ich möchte 
etwas spielen, doch nichts, wobei man stille sitzt. Zeigt her, wer hat den 

kleinsten Fuß, zeigt erst den rechten, dann den linken, – ihr fallt, wir 

wollen uns auf weichem Boden rollen. Jetzt laßt uns tanzen, ihr zweie 
müßt die tiefgedämpften Trommeln schlagen, ich will den Bassa spielen, 

wenn er das Schnupftuch wirft. 
 

Es beginnt ein zierlicher pantomimischer Tanz, in welchen sich jedes 
Mädchen durch zärtliche Bewegung vor der Favorite auszuzeichnen sucht, 

sie wählt aber Roxane, die am zudringlichsten sich darstellt, alle lachen; 
einige Verschnittene, die ins Zimmer getreten, schütteln mit dem Kopfe. 

 
FATME läuft eilig herbei. Mehr Schuhe, mehr Schuhe, ich habe meine 

beiden auch weggeworfen. 
ROXANE. Wie bist du erhitzt. Sachte, sachte. 

FATME. Mehr Schuhe, es sind noch über funfzig draußen, lauter Propheten 
von Alla gesandt, dreißig sind schon im Hause – seht da kommen sie. 

 

Sidney, Viren, Bromly und viele Engländer treten ein. 
 

SIDNEY. Gebt Achtung, ob Olympie hier irgendwo verschlossen, ganz 
unbegreiflich ists, wer sie geraubt, – sie wars gewiß, die uns die Zeichen 

mit den Schuhen gab. Für sich. Erst jetzt fühl ich so ganz wie ich sie liebe, 
da ich sie in verruchten Armen glaube. 

VIREN. Seht da viel schöne Frauen wunderlich erschrocken in den Winkel 
eng zusammengedrängt. 

SIDNEY. Wer gab dies Zeichen uns, wars nur ein Zufall, daß der zierlich 
kleine Schuh mir in die Hand gefallen. 

FATME. Ich wars, ich wars, ich warf sie von dem Thurm herab, um euch 
hinauf zu locken, ich habe euch zuerst gesehen, doch weiß ich auch, wen 

ich von euch vor allen anderen erwählen möchte. 
FAVORITE. Das kommt dir gar nicht zu, was übrig     bleibt ist dein. Sie ist 

nur meine Dienerin. Ihr seid hier alle mein ihr Christen, wie Vögel 

eingefangen sitzet ihr auf Leben und auf Tod, ein Ruf von mir so seid ihr 
niedergehauen von unserer Wache, so seid denn folgsam, lieben Vögel, ihr 

sollt hier bessres Futter als in der Freiheit finden, ihr seid in meinem 
Schutz. 

ROXANE. Jetzt sind wir alle gleich, sie hat nichts mehr zu sagen als wir 
alle, wenns gegen die Befehle unsres Bassa geht. Ich wähl mir diesen 

hier. Zu Sidney. 
FAVORITE. Den laß ich mir gewiß nicht nehmen, der ist mein Augapfel. 

FATME. Nein er ist mein. 
 

Die Favorite schlägt auf beide, alle fallen über sie her, großes Getümmel, 
wobei der Bassa mit Olympien eintritt. 

 
BASSA. Alla, Alla wende weg die Augen, welche Schande seh ich hier, 

fremde Männer bei de Weibern, sagt wer ließ euch hier herein? 



OLYMPIE. Sidney, Rettung, Rettung. 
SIDNEY. Ich sterbe hier, wenn ich euch nicht befreie. Bassa, diese edle 

Frau ist gewaltsam uns entrissen und gewaltsam nehm ich sie zurück. 

 
Er entreißt Olympien dem Bassa. 

 
FAVORITE. Recht ihr edlen weisen Christen, nehmt uns alle diesem 

Manne, den wir hassen und verachten, hängt ihn auf an seinem Barte. 
BASSA. Welche Kühnheit, sprecht wer seid ihr? 

SIDNEY. Ich bin Sidney, eures Kaisers Freund, der bei Akre hat gesieget, 
ich bin Sidney, wollte euch begrüßen und verfehlte nur die Thüre. – 

Mädchen zauset nicht den Alten so gewaltig, daß er mit mir reden kann. 
Sagt, wer gab euch Recht uns diese Frau zu rauben? 

BASSA. Ach es war so heiße Liebe, laßt das gut sein, sie ist euer, ihr seid 
Sidney, Blitz der Schlachten, euch gehören meine Weiber alle, wählet 

nach Gefallen, außen darf es niemand wissen, aber mir ists Seelenwonne, 
einen Sohn von eurer Art hier zu meiner Ehre erziehen, und er theile all 

mein Erbe. 

FAVORITE. Unsers Herrn Wille mag geschehen, Herr verschmähet mich 
nur nicht, seht mich hier zu euren Füßen tief erniedrigt, wie das Weibchen 

des Fasanen, wenn ihr Liebling kommt gelaufen. 
OLYMPIE. Welch ein Greuel, nach des Klosters keuschem Frieden, Sidney 

bringet mich zu meinem Manne, oder zu des Klosters reinem Himmel. 
SIDNEY. Bassa nach der Christen Glauben darf ich nicht mit Heiden mich 

vermischen, nehmet unbe    rühret eure Weiber all zurück, doch ermahnet 
sie zur Zucht. Nur die Christin nehm ich mit in meinem Schutze, schwört 

mir daß ihr keinen neuen Plan sie zu rauben, zu verführen wollt in eurer 
Seele dulden. 

BASSA. Nimmermehr, hätt ich gewußt, daß ein Mädchen euch so werth, 
selber würd ichs euch bewachen, mir sind hundert einerlei. 

ALLE WEIBER. Alla strafe diesen Mann. 
OLYMPIE. Sidney führt mich eilig fort, wie viel Dank bin ich euch schuldig. 

SIDNEY. Daß ich lebe dank ich eurem Manne. 

 
Das Nonnenkloster in Jerusalem. 

 
Olympie, die Äbstissin und viele Nonnen auf einem Altan, der von 

Weinreben beschattet ist und weit über die Gegend hinaus schaut. 
 

DIE ÄBTISSIN. Gelobt sei Gott und Sidney daß du uns und deiner Freiheit 
bist zurückgegeben danke das dem Herrn. 

OLYMPIE. Du weißt, verehrte Mutter, meines Mannes Leiden; ich kann 
nicht fröhlich sein. 

ÄBTISSIN. Sieh liebe Tochter, deine Schwermuth zu erheitern, hab ich 
dich hier auf den Altan geführt, die Fröhlichkeit des Glücklichen kann ich 

von dir nicht fordern, doch das begehre ich, daß du dich nicht dem Trost 
verschließen möchtest. Sieh auf aus den verweinten Augen, wie dort der 



Palmenwald vom warmen Wind bewegt in seiner Farbe ewig wechselt, er 
scheint ein fernbewegtes Meer. 

OLYMPIE. Ach wär ich noch auf weitem Meer und wär es Nacht und Sturm, 

Lysander ständ mir doch zur Seite, in hoher Thaten Ahnung froh, gesund, 
jetzt seh ich überall Zerstörung, wie Grabessteine schimmern jenes 

Tempels Trümmer. 
ÄBTISSIN. Sieh dort den rothen Mohn, der hell durch alle Trümmer der 

Zerstörung flammet, sieh     dort die gelbe Ginster unterm dunkeln 
Zederndache. 

OLYMPIE. Ach darum möcht ich mich im eng beschränkten Raum 
verschließen, ich fühle meinen Schmerz in allem, ich fühle mich in jener 

Zedern Dunkelheit, ob unter ihrem Schatten Glückliche, ob Unglückliche 
drunter weilen, ob Blumen blühen oder Gräber aufgerissen werden, sie 

müssen immer trauern. Bei jenen Knochen, die so feurig glänzen, da denk 
ich an Lysanders Blut, ich denke des verlornen Bruders Cardenio, den ich 

zuerst gesehen in der Kirschenzeit. 
ÄBTISSIN. Sieh an dein lächelnd Kind, es weiß von der Erinnrung nicht, es 

lebt der Hoffnung und der Gegenwart. Was spielt ihr mit dem Kleinen? 

NONNE. Wir spielen jetzt das kleine Jesulein mit ihm. 
ANDRE NONNE. Sieh nur, wie hübsch es ist, wie froh, nun ihm der Kleider 

Last genommen, wir haben ihn ins Krippelein gelegt, hätt ich doch nie 
gedacht, da so ein Kind gerade so aussieht, wie es gemalt ist in der 

Kirche, es ist doch gar ein heilig Wesen um ein Kind. 
NONNE. Was sollten denn die Maler es viel anders malen als es ist, das 

wär ja thöricht. 
ANDRE NONNE. Du hast wohl recht. Wenn es nur mir ein Wörtchen wollte 

sagen, wie Christus that     den andern Kindern. Hör Bübchen, thu ein 
kleines Wunder, ach Wunder möcht ich gar zu gerne sehen, so eins wie 

Christus einem armen Kinde in seinem Röckchen Wasser holte, nachdem 
das arme Kind den Topf zerbrochen und seiner Mutter Schmähung 

fürchtete, oder wie er einst die Schlang zwang das Gift selbst 
auszusaugen, das sie dem Knaben eingebissen. 

EINE DRITTE NONNE. Der Kleine braucht kein Wunder mehr zu thun, er ist 

recht schön so wie er ist, auch ohne Wunder. 
ANDRE NONNE. Wenn er nun Wunder thun will, sprich, wer solls ihm 

wehren, wir müssen ihm gehorchen, es ist der Bräutigam. 
ÄBTISSIN. Verliert euch nicht in eurem Spiel, ihr Mädchen, man sieht, daß 

es was Neues für euch ist ein Kind zu pflegen, müßtet ihr vom Morgen bis 
zum Abend für so ein Dutzend Schreier sorgen, ihr würdet sie nicht mehr 

für euren Herrn und für den Seelenbräutigam erkennen. 
NONNE. Mir wär die Mühe schon ganz recht. 

ANDRE NONNE. Weißt du was er mir eben in das Ohr geflüstert hat, ich 
sag es aber nicht. 

DRITTE NONNE. Mir darfst du es schon sagen. 
ANDRE NONNE. Er sagte mir, ich sei die Frömmste. 

DRITTE NONNE. Das hat er mir viel früher schon     gesagt, der kleine 
Schelm. 



OLYMPIE. Ihr guten Mädchen, ich wünscht euch allen Kinder zur 
Erziehung, ihr würdet ihnen frohe Jugend geben; ehrwürdge Mutter, ich 

wüßte gar nichts Schöneres für eure heilige Bestimmung, als der 

verlassnen schlechterzognen Kinder euch hier anzunehmen. 
ÄBTISSIN. Oft habe ich daran gedacht, doch ist die Zahl der Christen hier 

nicht groß, die meisten nähren sich von frommen Pilgern, der 
Lebensunterhalt ist leicht erworben, zu einer Schule wäre wohl 

Gelegenheit, doch fehlt es uns an Frauen, die gleich dir ein männliches 
Erkenntnis in der Sprache, in der Schrift mit eingezognem stillen Sinn 

verbinden; ach könntest du uns werden eine Lehrerin? 
OLYMPIE. Du überschätzest mich, verehrte Frau, doch wahrlich, wenn 

mich nicht ein lieber Mann der Welt verbände, wie gerne blieb ich hier an 
diesen heilgen Stätten, den Kindern heilge Schrift zu lehren, woraus sie 

unsers Herrn Größe erkennend fühlen könnten. Welche Angst ergreift 
mich plötzlich – wunderbar, du ewger Gott gieb mir Stärke. 

NONNE. Seht da den großen schwarzen Zug der Christen, der sich mit 
festlichem Gesang durch jene Rosenbüsche zieht zu jenen Lilienhügeln, wo 

schon so viele Pilger schlafen. 

OLYMPIE. Es ist in Begräbnis, es ist Lysander, der     begraben wird, 
gewiß, es sagts mein Herz, er weilt nicht mehr auf dieser Erde, denn ich 

erkenne sie nicht mehr, sie scheint nur fremd, kein Werk aus Gottes 
Vaterhand. 

ÄBTISSIN. O meine Tochter, du Bedauernswerthe, laß jetzt die Andacht zu 
dem Herrn deine ganze Seele füllen; wie ein Meer das in ein Bergwerk 

bricht, so muß die Andacht deiner Seele Schätze der fremden Welt 
verschließen, dich erfüllen mit lebendger Kraft. 

OLYMPIE. Ach er ist todt, ach warum riß mich Sidney grausam von des 
Kranken Seite, ich hätte seine Schmerzen lindern können, ich wär in 

gleicher Pest mit ihm gestorben. 
ÄBTISSIN übergiebt ihr das Kind. Du solltest deinem Kinde leben. 

OLYMPIE. Weh mir, ich seh des Vielgeliebten Züge, den ich nun nimmer 
wiederseh. 

NONNE. Ach wie vergänglich ist die Welt da draußen, zieh ein bei uns! 

ÄBTISSIN. Sei ruhig liebe Tochter, schone dich, es war sein letztes Flehen, 
dir sanft von seinem Tode zu berichten, er segnete sein Schicksal daß er 

mit seinem Leben so hohes Weltgeschick gelenkt, er starb in Gottes Licht, 
er rief, daß du am heilgen Grabe würdest Trost des Herrn finden. 

OLYMPIE. Im Grabe bald! 
PFÖRTNERIN kommt. Ehrwürdige Mutter, ein Fremder will euch sprechen. 

ÄBTISSIN. Ich komme. 
 

Sprachzimmer im Nonnenkloster. Sidney und die Äbtissin. 
 

SIDNEY. Seid mir gegrüßt, ich sage euch in wenig Worten mein Verlangen. 
Lysander hat auf seinem Sterbebette Olympien mir empfohlen; ich liebe 

sie, wenn erst des Schmerzes Krampf vorüber, da sagt ihr das, nach 
meinem Schicksal sei sie mir das Liebste auf der Welt, kann sie mir 

Lebensglück gewähren so könnte mich ein Wort von ihr beglücken, doch 



was sie auch bestimmte, wohin sie auch verlangt, ob sie mich meiden will, 
ich unterwerfe mich und will vollbringen was sie befiehlt. 

ÄBTISSIN. O welche freie Frau möcht eure Hand ablehnen! 

SIDNEY. Der Himmel will manch Sonderbares an mir zeigen, – ich habe 
zum Ertragen Muth. Gott sei euch gnädig, und der lieben Hausgenossin. 

Ab. 
 

Die drei Alten in Jerusalem. 
 

Nacht in der Nähe der Kirche des heiligen Grabes. Drei alte Männer treten 
zusammen in der Nacht. 

 
ERSTER ALTER. Einer der durch die Pforte gegangen. 

ZWEITER ALTER. Einer der aus dem Grabe gekommen. 
ERSTER ALTER. Eins und eins sind zwei. 

DRITTER ALTER. Einer der durch die Luft gezogen. 
ERSTER ALTER. Einer und einer und noch einer sind drei, drei sind die 

Gemeinde. Du, der durch die Luft gezogen, wie heißt das Wort des Tages? 

DRITTER ALTER. Zwischen weiß und schwarz, zwischen kalt und warm, 
schwebet der Mensch, besser kalt als schwarz. 

ERSTER ALTER. Was bringst du von den Menschen? 
DRITTER ALTER. Wie immer. 

ZWEITER ALTER. Nichts Gutes. 
DRITTER ALTER. Sidney hat sich rückwärts gewendet. 

ERSTER ALTER. Zu wem? 
DRITTER ALTER. Zu Olympien. 

ZWEITER ALTER. Sie ist zu Gott gewendet. 
ERSTER ALTER. Ich werde ihm tröstlich erscheinen. Aus einander, auf 

Nimmerwiedersehn, gute Nacht. 
ZWEITER ALTER. Auf Allesvergessen, gute Nacht. 

DRITTER ALTER. Bis zum jüngsten Tag, gute Nacht. Alle drei auseinander 
fort. 

 

Die Juden kommen von allen Seiten angeschlichen. 
 

RABBI. Kümmt kümmt ihr Juden, hier sieht euch niemand, hier legt das 
Feuer an, da sollen erst die Christen Wunder sehen wenn ihre Kirche 

brennt über ihnen. 
JUDE. Ich weiß nicht wies mir geht, ich schlag mir die Knöchel ab, es 

kommt kein Funken, bin ich blind? 
 

Ahasverus, der sich mit Cardenio und Celinde mühsam herangeschlichen. 
 

AHASVERUS. Siehst du das Licht des Herrn nicht? 
JUDEN. Wir sind verrathen, fort, fort. Sie fliehen. 

AHASVERUS. Euch wird das Feuer noch erreichen. Hier meine Kinder laßt 
mich ruhen, ich finde Ruhe wieder in dem Herzen, seit mich der Herr zur 

Rettung seines Heiligthums bestimmte. 



CARDENIO. O nimm mich mit zu deiner Ruhe     Vater. 
CELINDE. Auch mich. 

AHASVERUS. Cardenio geliebter Sohn, du bist zu einer hohen Freude noch 

bestimmt; mich lasse hier in höhrer Hand, ich habe alles überlebt, ich 
sterbe. 

DIE DREI ALTEN kommen. Er ist unser, weicht von ihm. 
AHASVERUS. Euer Antlitz darf ich schaun. 

DIE DREI ALTEN. Und des Meisters Angesicht. 
 

AHASVERUS. 
                Selig, selig, wer den Herren schauet, 

                Ach es weicht die dunkle Erde, 
                Kinder, Kinder ihm allein vertrauet, 

                Segnet Schmerzen dieser Erde, 
                Meine Thränen, meine Leiden 

                Sind erblüht zu ewgen Freuden. 
 

Er stirbt. 

 
CARDENIO. Wehe uns, er stirbt. 

CELINDE. Wehe, wehe, hier an seiner Seite wird mir wohl. 
DIE DREI ALTEN. Weicht von ihm, denn er ist unter den Seinen, schreitet 

weiter noch ins Leben eh ihr wagt zu ruhn. 
 

Die drei Alten tragen die Leiche fort, Cardenio und Celinde bleiben betend 
liegen. 

 
Die Nacht in der Herberge zu Jerusalem. 

 
Eine Schmiede. 

 
SIDNEY. Von meinen Freunden ist noch keiner in der Kirche, keiner mehr 

zu Hause, ich sehe jetzt wie es den Kreuzesfahrern alter Zeit ergangen, 

nach jahrelangem Harren in der Wüste, wie sich die größre Schaar in 
wilder Lust zerstreut, statt der Erreichung ihres nahen Ziels, der Sicherung 

des heilgen Grabes zu gedenken; es gehn die Leidenschaften allgesammt 
zugleich im Menschen auf, das höchste Streben wecket das Gemeinste. 

Auch mir? Nein bei Gott, es ist ein anderes Gefühl was mich Olympien 
zugeführt, erst morgen soll ich ihren Willen wissen, erst morgen, o gäb es 

kein Gebet und keinen Kirchendienst, ich überlebte nicht den Zweifel der 
so mein ganzes Wesen hat zerrissen, daß ich die ganze Welt in diese 

Wunde könnte legen. Ab. 
 

Viren und Bromly kommen lustig gelaufen. 
 

BROMLY. Das nenn ich mir ein schönes Leben in der heilgen Stadt. 



VIREN. Was Teufel ich habe mir das Schienbein an     dem Ambos ganz 
zerstoßen. Hör, seit Olympie von uns fern im Kloster, da ist kein Heil bei 

uns, ich fall in alle meine alte Sünden wiederum zurück, ich spiele ... 

BROMLY. Mit Geld und Mädchen. Das war verfluchte Wirthschaft bei dem 
Bassen, ich hoffe daß die Eine, Fatme, noch zu mir kommt, ich hör schon 

leise Tritte. 
 

Ein moderner Reisender tritt auf. 
 

BROMLY. Geliebtes Wesen du hasts gewagt? 
REISENDER. Ich habs gewagt und bin recht glücklich durchgekommen. 

BROMLY. Hol Sie der Teufel, ich dacht es wär ein andrer. 
REISENDER. Es schadet gar nichts, im Gegentheil es ist mir lieb daß ich 

euch treffe, ihr müßt mit mir noch einmal auf den Hügel vor der Stadt, ihr 
glaubt nicht welch ein Anblick durch dies Dunkel dringet. Ernst röthlich 

schimmert durch die hohen Fenster der Grabeskirche Licht, rings 
schwanken all die Lichter der Menschen die durch alle Straßen schweifen, 

die Sterne selbst sie schimmern zweifelhaft daneben. 

BROMLY. Das mag wohl wahr sein, es ist kurios. 
REISENDER. Wo jetzt die Kirche steht in hoher     Pracht mit ihrer 

Kreuzesfahne durch die Nächte leuchtend wie die Wolke über der 
Stiftshütte, das war sonst außerhalb der großen Stadt, ein öder Raum zur 

Hinrichtung der Sünder schauerlich geeignet. Doch Christi Tod, wie er den 
Tod vernichtet, hat auch des Todes alte Stadt zerstöret, dies Judenvolk 

das nur durch Sonderung von allem etwas war, das mußte untergehn 
seitdem die neue Lehre sie mit der Welt verband. 

BROMLY. Wahrhaftig, das ist sehr möglich. 
REISENDER. Nachdem die Stadt des Frevels war zertrümmert, die alles 

Herrliche was ihr geboren frech vernichtet hatte, da zog die Sehnsucht 
von Millionen Seelen das heilge Grab zu sehen viel tausend arme 

Menschen rings um diesen Felsen wiederum zusammen, die Stadt ward 
nun erbaut wie um den Thron, wo sonst der Missethäter Grabesstätte war. 

BROMLY. Gewiß, der Aberglaube ist doch auch zu etwas nutze, es bliebe 

manche Wüste unbewohnt, wenn mancher nicht den Leib kasteien wollte, 
auch hat dies Wallen nach dem Morgenland so manche Kunst verbreitet 

und manche sonderbare Völkermischung. 
VIREN. Wir legens beide an auf solche Mischung, das wird ein sonderliches 

Völkchen werden, Faunen, Satyrn. 
REISENDER. Gut daß die Leute euch hier nicht verstehen. Ich kann euch 

nicht verstehen, wenn ihr auch nichts von unsrer Religion gehalten, wie 
könnt ihr euch mit leichterfundnem Witz die ernste Pracht von diesen 

Tagen rauben und glaubet mir, wenn ich so phantasire hier vor mich, da 
fällt mir doch zuweilen ein, es möchte nahe sein der Antichrist, mit ihm 

der Untergang der Welt. 
BROMLY. Das wär doch einzig, das möcht ich noch erleben, das Sterben 

muß zum bloßen Spaße werden wenn alles untergeht. 
VIREN. Du bist ein rechter Frevler, sieh nur, wenn die Apostel-Bilder dich 

verständen, weil sie am Pfingstfest aller Sprachen Gabe einst empfingen, 



seit Mesmer ist das leichtlich zu erklären, wenn Petrus nun sein Schwert 
gezogen, Matthäus seine Axt um dir den Mund zu stopfen. 

BROMLY. Ich wollte mich mit ihnen boxen. Au weh mir, Gott verzeih. 

 
Ein Kameel hat durch die Wand voll Löcher übergegriffen und in Bromlys 

Haare gebissen. 
 

DER REISENDE schlägt nach dem Kameel, es zieht den Kopf zurück. Je 
will die Bestie ruhig sein. Seht starker Geist der eben noch dem Antichrist 

getrotzt, seht her, ein hungriges Kameel das euer struppig     Haar für 
Heu hat angesehen, hat euch mit Geisterhand erschüttert. 

BROMLY. Bei Gott, wie konnts auch anders sein, so unnatürlich kam mir 
das Gebiß aus hoher Luft, es freut mich daß es so natürlich war. 

VIREN. Du glaubst doch auch an Geister. 
BROMLY. Aus meiner Kindheit blieb mir noch ein Grauen in der 

Mitternacht, wer kann den alten Sauerteig verdauen. 
REISENDER. Wohlan, dies Geisterreich sei auch ein Kindermährchen, 

graut euch denn nicht vor dem gewaltgen Geisterreich, von dem ihr nur 

ein Hauch, das euch sogleich in Richts vergessen kann, wenn ihr euch 
gegen euren Ursprung frech empört. 

BROMLY. Das ist zu hoch, ich habe Lust zu schlafen und fürchte schon der 
Schmiede frühes Hämmern, das ist mir schrecklicher als euer Nichts. 

REISENDER. Nun Frieden dann für heute, ich bin sehr müde. 
VIREN. Ich schlafe schon. 

CARDENIO UND CELINDE singen vor der Thüre. 
                Laßt euch rühren, 

                Öffnet eure Thüren, 
                Ach erbarmet euch der Armen, 

                Gott wird eurer sich erbarmen, 
                Wir sind ohne Geld und Gut, 

                Unsre Tritte voll von Blut, 
                Unsre Kleider naß von Schweiß 

                Von der weiten Pilger-Reis', 

                Unsre Kehlen hart vom Staube, 
                Unsre Herzen voller Glaube, 

                Ach eröffnet eure Thür, 
                Wir vergehen sonst allhier. 

 
REISENDER. Wir wollen sie doch zu uns fühlen. 

BROMLY. Es geht nicht, alles wär verrathen wenn dann mein Mädchen 
käme, laßt sie, sie bringen uns nur Krankheit Staub und Ungeziefer. 

VIREN. Geht weiter ihr Leute. 
CELINDE. 

                Laßt uns nicht vergebens flehen, 
                Können nicht mehr weiter gehen, 

                Wohlthun ist der Christen Pflicht, 
                Christen ach, verstoßt uns nicht. 

 



VIREN. Die Stimme rührt mich wie aus alter Zeit. 
BROMLY. Du träumst schon wieder, marsch fort ihr Leute oder seht ich laß 

die Hunde auf euch los. 

CELINDE. Ach erbarmet euch. 
VIREN. Es ist mir ganz als hörte ich Celindens Stimme, doch die liegt in 

dem tiefen Meere. 
REISENDER. Bromy ihr seid ein harter Mann ein Türke wäre milder. Wie 

oft hab ich die Türken mühsam steigen sehen auf ihres Hauses Dach um     
kleine Störche aufzufüttern, die von den Alten allzufrüh verlassen; die 

armen Pilger sind von aller Welt verlassen. 
BROMLY. So thut doch selber etwas für die Armen wenn euer Herz in 

Mitleid übergeht, das Reden wird euch auch nichts helfen. 
REISENDER. Das ist sehr sonderbar, ich bin bestimmt zum Reden, ihr zum 

Handeln, doch laßt sie diesmal immerhin nur draußen, sonst dringen 
gleich ein hundert dieser Pilger ein und kochen, waschen trompeten bei 

den heiligen Bildern, da kommt noch wohl ein lustiger Erzähler und 
schwätzt die ganze Nacht, und einer spielt die Orgel, läuft lustig allen über 

ihre Beine, das sind so alte Späße die mir ganz verhaßt, die ganze Luft 

wird zum Gestank, es ist doch besser daß sie draußen bleiben. Gute 
Nacht. 

DER SCHMID tritt ein. Gelobt sei Jesus Christus, wacht auf ihr Herren, 
schon ziehen viele Pilger in die Kirche. 

REISENDER. Laßt uns in Ruhe, wir sind so eben nur zur Ruh gekommen. 
SCHMID. Nun meinetwegen. Er fängt an zu arbeiten. 

REISENDER. Ja bei dem Lärmen ists unmöglich noch zu schlafen. 
SCHMID. Mir thut das nichts ich muß heut früh an    fangen, die Esel die 

gestern hin nach Bethlehem gezogen, die haben ihre Eisen all auf dem 
Magnetenberg verloren. 

REISENDER. Magnetenberg? Wo liegt denn der, ich habe auch davon 
gehört. 

SCHMID. Er ist sehr leicht zu finden, eben daran wenn eurem Esel alle 
Eisen abfallen; er ragt nicht sehr hervor, er liegt wie ich euch sage 

zwischen hier und Bethlehem, ich muß es doch wissen, ich bin Postmeister 

hier, es ist meine beste Station da giebts die wenigsten Fußreisenden. 
REISENDER. Da möcht ich hin. 

BROMLY. Wie könnt ihr doch das dumme Zeug nur glauben, es ist ja ganz 
unmöglich, der Kerl macht sich mir einen Spaß, er spricht von einem Berg 

wo viele Eisen abgelaufen werden. 
REISENDER. Unglaube und Betrug verstehen sich einander stets. Sagt 

doch ihr listiger Herr Schmid, was werft ihr da für Sand aufs Eisen? 
SCHMID. Das hat der Herr uns einst gelehrt als er noch unter uns 

gewandelt. 
REISENDER. Erzählt doch, das muß artig sein. 

SCHMID. 
        Mit seinen Jüngern ging unser Herr 

        Den armen Leuten zu geben Lehr, 
        Dieweil die Reichen nicht auf ihn hören, 

        So muß er sich wohl zu den Armen kehren. 



        Er kam nach heißem Tage spät 
        Ins Dorf, wo alles schon schlafen thät, 

        Doch kam er bei einer Schmiede vorbei, 

        In der war noch ein groß Geschrei. 
        Gleich thät sich der Herr dahin begeben, 

        Der Schmid sich wollte dem Teufel ergeben, 
        Er hatte ein sprödes und hartes Eisen, 

        Das ließ sich gar nicht zusammenschweißen, 
        Er brannte umsonst die theuren Kohlen 

        Und schrie, ihn soll der Teufel holen, 
        Und seine neun Kinder all' dazu, 

        So hätt er doch endlich ein wenig Ruh. 
        Er fluchte die Teufel all aus der Hölle, 

        Den Jüngern ward bange auf der Schwelle, 
        Er ließ schon den Blasbalg so grimmig blasen, 

        Als hülf ihm der Teufel mit seiner Nasen, 
        Es thät das Feuer so grimmig knacken. 

        Als wollten die Teufel ihn gleich anpacken. 

        Sankt Petrus sprach, der hitzige Mann. 
        O Herr thu den in ewigen Bann. 

        Auf daß er die frommen Leut nicht necke, 
        Die Ehleut aus erstem Schlaf nicht schrecke. 

        Da lächelt der Herr, zu Petrus spricht: 
        Du hast kein Kind und weißt noch nicht 

        Wie armen Leuten beim Kindergeschrei, 
        Wenn der Brodschrank leer, zu Muthe sei, 

        Du ziehst herum und läßt mich sorgen, 
        Wo ich ein wenig Essen mag borgen, 

        Und meinen Segen thue daran, 
        Daß es uns alle sättigen kann. – 

        Dann tritt er zum Schmid ganz freundlich ein 
        Und frägt ihn, was dieses Fluchen soll sein, 

        Und spricht zu ihm: Sanft, sanft mein Freund. – 

        Der Schmid in seiner Erhitzung meint, 
        Er hab ihm gerathen Sand zu nehmen 

        Und will sich eilend dazu bequemen, 
        Vom Boden kratzt er ein wenig Sand 

        Und streut ihn aufs Eisen mit seiner Hand, 
        Das in den Kohlen roth erglüht. 

        Er hat sich nicht umsonst bemüht, 
        Es ließ das harte spröde Eisen 

        Sich nach der Gluth im Sande schweißen, 
        Das dankt er dem Herren mit allen Ehren, 

        Es thät ihn der Sand zum Christen bekehren. 
        Jetzt weiß es ein jeder; doch es erfand 

        Des heiligen Wortes Mißverstand, 
        Man brauche zum Schweißen des Eisens den Sand: 

        Denn alles sich zum Guten kehrt, 



        Was uns die Frömmigkeit gelehrt. 
 

REISENDER. Ein guter Spruch, der alle Tage zu gebrauchen. 

SCHMID. Der Henker hols, da schwatze ich und     schmiede nicht mein 
Eisen, da es glüht. Er schmiedet. 

BROMLY der eingeschlafen war. Marsch, Feuer. Seid ihrs? Nun die Nacht 
war auch wie eine Stunde bei meinen französischen Sprachmeister recht 

langweilig verloren, die Mädchen haben mich gefoppt. 
VIREN. Ich träumte von Celinden, mir ward so weh ums Herz, ich sah sie 

bettelnd stehn vor meiner Thür und kannte sie und kannte sie auch nicht; 
ein Mensch mag noch so vernünftig sein, im Traume ist er dennoch toll. 

Wahrhaftig, schon blitzt der Tag am Nachbarfenster. 
REISENDER. O seht wie triumphirend steigt die Sonne an dem Ölberg dort 

in ihrem Strahlenwagen, es scheint der Hügel eingebrannt auf ihrem 
Wege, schon öffnen sich die Gräber, frommer Einsiedler Kapellen im 

dürren Sand gehauen, sie steiget aus dem Grabe, wie läuten ihr die 
Glocken froh entgegen, die Fenster glänzen feurig von ihr wieder, die 

Pilger ziehn mit Kreuzen und mit Fahnen, noch gehn sie schwer belastet 

mit Gelübden, bald kehren sie erleichtert und erheitert in innrem Frieden 
heim. Ihr ganz Ungläubigen, ihr werdet schamroth vor dem Blick der 

Wahrheit und möchtet glauben dürfen und glaubet heimlich. 
BROMLY. He da, in meiner Kapitulation steht nichts vom Glauben, bei 

Nacht bei Tage, zu Land und zu     Wasser soll ich seiner Majestät dienen, 
weiter nichts. 

REISENDER. Nehmt nur den Glauben an wie fremde Sprache, wenn ihr in 
fremdem Land gewesen allmälig wird euch schon der Sinn erwachen. 

BROMLY. Du machst es heute unerträglich, erst messe deine Klinge mit 
der meinen, eh du den Glauben so abmessen willst. 

REISENDER. Barbar und Heide bist du, aber du wirst sehn, daß dich ein 
höhrer Arm in meine Klinge stößt; ich glaube fest daran, ich weiß es – es 

wäre Mordthat, wenn ich mit meiner Klinge dir begegnete. Glaubt und ihr 
werdet selig. Ab. 

BROMLY. Was war denn das? 

STIGMA eintretend. Ich komm mit einem Auftrag von dem Herrn, der 
eben fortgegangen. 

BROMLY. Ich bin zu jeder Zeit bereit, hat er mir Ort und Zeit bestimmt. 
STIGMA. Es kann hier gleich geschehen. Ich bitte ziehn Sie nur das 

Röckchen aus. 
BROMLY. Was nimmt der Kerl für sonderbare Instrumente aus seiner 

Tasche, ich glaub es ist ein Scharfrichter aus Privatliebhaberei. 
VIREN. Sieh zu, er will nach alter Sitte dir dein Wappen mit dem Kreuz 

bezeichnet, auf den Arm punktiren, daß jeder glauben mag daß du 
gewißlich hier gewesen. 

STIGMA. Ja das ist hier Gewohnheit schon seit Jahren und keiner wagt zu 
zweifeln, ein jeder kennt mein Zeichen und keiner wagts mir 

nachzustechen. 
BROMLY. Verfluchter Kerl so glaubst du wohl, dein Zeichen habe noch 

mehr Kraft als meine Worte. 



REISENDER hineinschreiend. da seht ihr, jeder soll dereinst dir glauben 
auf dein Wort, daß du hier in Jerusalem gewesen, warum willst du denn 

unserem Herrn nicht glauben daß er uns selig machen kann. 

BROMLY. Komm nur herein, ich glaubs dir zu Gefallen, du bist ein guter 
Mensch wahrhaftig, es thut mir leid, wenn ich was hitzig worden, jetzt 

wein nur nicht, du bist die beste Seele, ich war ein ungemeines Vieh. 
REISENDER. Es rührt mich tief die harte Seele so erweicht zu sehn, daß 

Gott mich hat erleuchtet zum Guten dich zu führen, komm neuer Jünger 
Christi, komm zum Feste, die Glocken lauten schon zum drittenmal. 

 
[Arnim: Halle und Jerusalem. Quellen Germanistik: Romantik, S. 2220 

(vgl. Arnim-SW Bd. 16, S. 289 ff.)]  
 

Der Ritterschlag am heiligen Grabe. 
 

Die Kirche des heiligen Grabes in der Frühe nur wenigen Pilgern eröffnet, 
die in den einzelnen Kapellen vertheilt, theils beten, theils die heiligen 

Überbleibsel von dem Leiden Christi, sein Kreuz, die Säule, an der er 

gegeisselt, beschauen. 
 

Viren und Bromly kommen zusammen und lesen in Briefen. 
 

BROMLY. Ein für allemal gesagt, der Glaube geht mir nicht recht ein, was 
sie mir hier gezeigt, das thut auf mich noch keine Wirkung; mit 

ausgehungertem Magen, wie hier die meisten Pilger, da sieht man freilich 
manches; ich habe gut gefrühstückt, bin nun fest. Das Wunder mit dem 

Lichtanzünden ist ein Skandal, wer weiß, die Priester schämen sich 
desselben wohl, doch müssen sie es wegen dieses allgemeinen Glaubens 

jährlich wiederholen. Ja freilich schlag ich einen in die Augen, so sieht er 
Licht, solch Licht wirds heute geben; die Armenianer und die Griechen 

balgten sich schon in des Bassa Saale heute Morgen tüchtig um den 
ersten Platz am heiligen Grabe, die Hälfte ist gebläut, zerschunden und 

zerkratzt, ein schöner Anblick für die Christenheit. 

VIREN. Ich halt nicht viel auf Mönche und auf Priester, doch, das ist des 
Glaubens herrlichster Triumph, wenn er durch schlechte Priester nicht 

entstellt, durch gute nicht erhöhet werden kann, wenn wie der Fixstern er 
im Fernrohr und mit bloßen Angen gleich erscheint. 

BROMLY. Mir kommt der Glaube wie die Sonne vor, die längst herunter ist 
gesunken untern Horizont, wenn sie am größten scheint; macht sich der 

Glaube gar zu breit, da ist gewiß nichts an ihm, der Glaube in den ersten 
Christen, das war ein ander Wesen, wenig Worte, viele Thaten, jetzt 

wiederholen sie ein Halleluja tausendmal mit sauerem Gesicht. 
VIREN. Das Halleluja kann ich gar nicht leiden, ich muß dabei an Halle 

denken; der Traum in dieser Nacht, die Briefe haben mir den alten 
Grundmorast schnell aufgerührt, ich ahnete im Traum die Briefe. 

BROMLY. Was schreibt man dir? 
VIREN. Es ist nichts Wichtiges, und doch er greift es mich. Für einen 

Spottpreis hat Nathanael mein groß Familienhaus gekauft, es ist der Sohn 



des Juden Nathan, der am Cardenio gestorben, darauf hat er sich einen 
Grafentitel angeschafft und ein Paar Klöster, ein Mönchs-, ein 

Nonnenkloster als der Mindestfordernde sich zur Verpflegung 

übernommen, das alte Volk in meinem Haus zusam    mengesperrt und 
die vermehren sich darin nach Herzenslust. Pamphillo, ein lustger Freund 

Cardenios, hat sich zum Abt darüber setzen lassen und treibt sein Wesen 
drin in lustiger Erfindung. 

BROMLY. Je das ist ja unendlich lächerlich, ich platz vor Lachen, komm ich 
nicht ins Freie; begleit mich Bruder, sieh nur den Bruder Reisenden mit 

einem großen Kräuterbündel und zwei Lämmern durch diese Hallen zu 
dem Altar milder Gaben schreiten. 

VIREN. Herr Voyageur. 
DER REISENDE. Jetzt hört, nun hab ich fertig meine Zueignung der Opfer. 

 
    Als ich ein sinniger Knecht des Herrn, die Welt mir erschauet, 

    Lag mir in mystischem Duft, tief am Altare das Herz, 
    Doch da entzündet mein Flehn der Kerzen eine, die höchste, 

    Streifig leuchtete sie durch in Jerusalems Nacht, 

    Und ich sahe die Stäubchen durchzuckt von Freuden im Hirne, 
    Und ich beschrieb es so gern wie mir der Staub noch so lieb. 

    Doch da haben die Ritter der Wallfahrt gar höhnend gelachet, 
    Und ihr Lachen verdarbs, wirbelnd den ewgen Staub. 

    Traurig befürchtete ich zu sinken ins mystische Dunkel, 
    Denn die Flamme sie war ohne den Staub mir nicht lieb. 

    Aber da zündet sich hell die Flamme der anderen Seite, 
    Blumen die sah ich verwelkt, nirgend ein Opfer das lebt, 

    Und die Ritter sie schwanden wie leere Gestalten im Zwielicht, 
    Und das heilige Grab war von Pilgern so leer. 

    Doch da rief mir von oben, denn eben das Höchste war helle, 
    Jene, beschrieb ich sie wem, der sie nicht selber gesehn: 

    Lasse den Staub, wer des Staubes, nehme was Eins und verbunden 
    Drücke ans höhere Herz Blumen und Thiere mit Lust. 

 

BROMLY. Zum Teufel, ich weiß ja das Ganze, du hast es uns täglich 
wiedergekäut. 

VIREN. So viele Mühe gabst du dir, dein elend Opfer zu beschönen, es ist 
kein Bettelweib im Orte, die nicht was besseres an diesem Fest verehrte. 

BROMLY. Ich möchte deine Braut nicht sein, ich glaub, du bringst ihr 
welke Blumen und ein langes Lied zur Morgengabe. 

REISENDER. So stört ihr mich in meinem Glück, doch seht gleich stört der 
Himmel euch in eurem Spott, seht Sidney ernst den Gang hinunter 

schreiten, gleich seid ihr ernst und weichet ihm. 
 

Alle drei ab. 
 

SIDNEY. Schon heller Tag! – Das waren große Stunden, da kämpfte tief in 
sich mein ganzes Wesen und kann ich nicht zum Tage kommen so weiß 

ich doch, wo mich das Dunkel drückt. – Es scheint die Kirche mir jetzt 



enge, hat sich mein eignes Wesen so gedehnt? – so wüst, so weit ist mir 
im Kopfe, als hätte ich in andrer Welt geschwebt. O wunderbare 

Rechenschaft vor unserm eignen Wesen, wer richtet, wer warnt uns, was 

scheuen wir in uns, ist denn nicht alles, was aus uns stammt, aus einem 
Wesen? – Es kann nicht sein – es ist ein doppeltes Gewebe und durch das 

Netz gemeiner Fäden schlinget sich das Silber und das Gold des höhern 
Lebens, an dem die Sonne glänzt und das kein Feuer kann verbrennen. – 

So lang die Neugier mich von einem Bild zum andern trieb, und 
Wunderschauer mich ergriff von tausendfachen Zeichen     jenes heilgen 

Lebens in dem engen Kreise, das alle Welt vom Tod erlöst, da ließ sich 
diese Gegenwart ertragen und wie ich mir verschwand so ward die Welt 

mir größer. Doch wie ich sah den Felsenriß, der nach dem Tod des Herrn 
seine Macht verkündete, da hab auch ich gefühlt daß ich noch Großes 

Herrliches zu Gottes Ehre oft mir zugeschworen und wie das alles jetzt so 
fern von mir im Nebel ruht. Es ging die eigene Bestimmung mir so ernst 

vorüber, ich wollte mit den Hoffnungsbildern eigner Schöpfung reden, 
doch meine Zunge, wie von einem Schlag gelähmt, sie rief denselben 

fremden Namen, Olympie, da wendeten sich die Gestalten fort von mir 

und kannten mich nicht mehr. Ach dieser Name, dieser Name bezeichnet 
mir jetzt jeglichen Gedanken und alles ist in ihr und all mein Willen ist von 

ihr erschöpft, der Eimer steckt so fest im irdschen Sand, daß meine Kraft 
ihn nicht mehr von dem Boden hebt, o du Erlöser erlös meine Seele von 

dem Übel irdscher Liebe. Im Glück und Unglück hab ich Gott erkannt und 
war sein treuer Sohn, doch in des Zweifels Drang erkenn ich dich Erlöser 

und deines Lebens Wahrheit, du schauest die Gedanken, du kennst des 
Menschen wandelbar Gemüth, o Herr, du kennest meinen ernsten Willen, 

laß mich in deiner Gnade stehen, laß nicht mein festes helles Werk in 
dunkler Liebe ir    rend untergehen, ist unvereinbar meiner Thaten Lauf 

mit meiner Liebe Glück, laß nicht mein höhres Streben untergehen in der 
Vergänglichkeit. O Herr gieb mir die Klarheit wieder und die Kraft, gieb 

mir ein einzig Zeichen deines Willens, noch immer hab ich deinem Triebe 
mich veschlossen, ich harre nur auf dich, auf deinem Leidenwege will gern 

mein Herz verbluten, sein Blut vermischen mit dem deinen, doch lasse 

meine Stirn noch in der Schlacht an deiner Treuen Spitze leuchten. O Herr 
du läßt mich nicht, ich fühle deine Nähe, gewiß du giebst mir bald ein 

Zeichen deines Willens. 
 

Der Guardian des Klosters, einer der drei Alten, tritt zu ihm. 
 

GUARDIAN. Geendet ist mein Morgendienst mit Gottes Hülfe, ich komm zu 
dir zurück mein vielgeliebter Sohn. Ich zeigte dir zuletzt den tiefen Riß im 

Felsen, du sahst in dieser Kirche weitem Raum, um dieses heilgen Grabes 
Rand, das Leben des Erlösers in treuer Darstellung erscheinen, wir führen 

alle Pilger durch sein heilges Leben, damit die Seele ganz begreife, ganz 
durchdrungen werde von seinem Geist, der sich in seinem Leben wie in 

seinem Tode gleich gespiegelt, der uns das ewig wechselnde und ewig 
gleiche Jahr mit seiner hohen     Deutsarnkeit erfüllt und tausend Wunder 

an uns thut, wogegen alle, womit der heilge Ort verherrlicht und begnadet 



ist, schier ganz verschwinden. Was ists daß jährlich fromme Schwalben 
uns so viele Ölbeern bringen, die Lampen zu erfüllen, die heute von dem 

heilgen Licht entflammet werden, doch was ist dieser Dienst der kleinen 

Vögel, wenn wir es mit dem Trost vergleichen, den er dem Frommen im 
Gebete in die Seele träufelt, da geht dem Menschen auf das wahre Licht in 

alles Lebens Zweifeln; was ist das Licht, das aus dem Grabe steiget, 
gegen jenes das allen Gläubigen aus seinem Tod im Herzen flammet, dies 

alles was ihr seht ist nur ein Bild des innern Lebens, mag dieses nicht die 
wahre Stätte sein, wo er gestorben, mag Erdbeben diese heilgen Stellen 

ganz dem Aug entrücket haben und nur ein frommer Sinn in diesen 
Steinen seines Lebens Spuren sich erträumet haben, o dieses Träumen ist 

das schönste Zeichen tiefer innerer Bedeutung, sie werden tausend rohe 
Sinne auferwecken aus des gemeinen Lebens ewigem Genießen; doch 

selig sind wie Christus spricht die glauben und nicht sehen, doch wenige 
erreichen dieses Glaubens Höhe. 

SIDNEY. Das spricht wohl gegen unsern Glauben, wir schämen uns des 
Wunderbaren in dem Leben und achtens nur in der Vergangenheit. 

GUARDIAN. Es läßt sich manches sagen gegen euch, ihr urtheilt früher als 

ihr habt empfunden, doch ihr seid stark in euerm Glauben, ihr glaubt an 
Christus, das ist genug, wir alle weichen hier in allerlei Gewohnheit ab, in 

allen den Begriffen, da fällt uns eure Lehre gar nicht auf, wir ehren sie 
wenn sie euch genüget. 

SIDNEY. Mir genügt sie nicht ehrwürdger Vater, mir fehlt bei uns ich weiß 
es jetzt bestimmt dies äußere mich immer wieder mahnde Reich des 

Herrn; die innere Andacht kann in jedem Gläubigen erwachen; was hilft 
der Wille ohne That, der in Gedanken wie ein Fluß im Sande sich verirret 

und verliert. O sagt was ist bei uns de Glaubens wegen noch geschehen? 
Ein jeder braucht ihn nur für sich in müßgen Augenblicken, die Welt hat 

keine Freude mehr an ihm; daß ich zum heilgen Grabe bin gewallt, das 
würde unsern Predgern Thorheit scheinen und wären sie nun hier, statt 

aller heiligen Erhebung erzählten sie von eueren Gebräuchen wie von 
Wahnsinnspossen. Heut als ich in der Nacht den Vollmond scheinen sah 

durch diese bunten Scheiben, da fühlte ich daß uns bei allem Reichthum, 

der aus dem Ost und West der Wahren Pracht uns lockt gar vieles fehlt; 
nie hätte ich zu dieser Zeit gewacht als zum Geschäft, wir wissen nur 

durch Stille unsern Feiertag zu heiligen, doch meine Feier müßte ju    
belnd sein und alle Zeit umfassen, der herrlichste Gesang, der schönsten 

Bilder Pracht müßt alle Elemente unterworfen zeigen, und was ein 
frommer Sinn erfunden das müßte nicht als Neuerung besprochen werden, 

nein, frei und offen müßte es sich zeigen und gleiche Sinne locken und 
verbinden, oder still in sich verblühn. 

GUARDIAN. Du hast ein großes Wort gesprochen, du fühlst was allem 
Glauben unsrer Tage fehlt, nicht deines Volkes Glauben nur allein, das 

thätig Strebende das alles anpaßt und den Glauben bindet und nicht als 
angewohnte Überlieferung das ewig Neuerschaffene im Herzen kennet. 

Doch sieh, auch unserm Glauben fehlt jetzt diese Kraft, wir zehren auch 
von einer reichen Vorzeit Überfluß und legen keinen Wein der Zukunft ein 

und plötzlich wird der Keller dann geleert sich finden – und darum bleib 



bei jenem ernsten Glauben der dich bei Akre hat gestärkt, die Welt muß 
ihn durchlaufen eh sie sich schaffend dehnen kann, – doch findest du in 

deinem Volke oder in der Fremde viele die jenen hehren Mondenschimmer 

kennen, der dich durch wunderbarliche Geschichten in den Fenstern 
angeblickt, die achten was die Sinne reizt und sich nicht dran versündigen, 

da binde sie in treuer Freundschaft fest zusammen, dein Land giebt 
Freiheit allem Glauben, so sollt es sein in aller Welt. Doch glaub     ich 

nicht daß du zu diesem Werk berufen. 
SIDNEY. O sprich wozu bin ich berufen, in Zweifeln irret meine Seele; 

kann ich das Glück und auch die That erfassen, das sage mir mit einem 
Wort, ich nehme es als eine Stimme aus der höhern Welt, bedenk ob du 

dazu berufen bist dies Wort mir zu verkünden. 
GUARDIAN. Ich bins. Nur im Entbehren findest du die Kraft. Ab. 

SIDNEY. Weh mir, er sprach das Wort, weh mir, o haltet mich ihr Mauern, 
warum ist mir so Schweres aufgebürdet, warum soll ich entbehren wo 

Schuldige genießen, im seligen Genuß den Herrn erkennen. Weh mir, da 
kommt sie lieblicher als je, und nahet sich als hätte sie in Liebe mich 

erwählt, was soll ich sprechen zu der Vielgeliebten. 

 
Olympie und die Äbtissin treten auf. 

 
ÄBTISSIN. Du siehst ihn liebe Tochter, sprich jetzt zu ihm so wie dein 

Herz dir sagt, ich kann ihm deine Worte nicht verkünden. 
OLYMPIE. Mein gütger Freund. 

SIDNEY. O sprecht von meiner Güte nicht, o sprecht von meiner Liebe. 
OLYMPIE. Ich soll in heilgen Grabe einen Bruder finden, so ist mir einst 

verkündet, ich finde euch, o     seid mein Bruder, mein vielverehrter 
Bruder, das Unglück hat mein irdisch Dasein ausgelöscht, laßt mir den 

Frieden eines stillen Klosters; unwerth bin ich dem frischen Leben einer 
neuen Welt das in euch strahlt. 

SIDNEY. O setzt mich nicht so tief herab daß ihr mich trennt von euch, 
ach eure Demuth ist so grausam wie der Stolz in andern Frauen. 

OLYMPIE. Sollt ich in Demuth nicht vor euch erscheinen? Ich will den 

Kindern lehren Gebet und Schrift, die Sprache und den Glauben, ihr edler 
Freund, ihr redet zu der Welt in Thaten, sie glaubt au euch, wir sind 

vereint, wir sind getrennt, getrennt vor dieser Welt, in höherm Sinn 
verbunden, so hat die ewge Weisheit über uns beschlossen. 

SIDNEY. So ists beschlossen – und so sollt es sein, ich bin vernichtet und 
doch rufe ich, so sollt es sein; o gebet nur ein Zeichen der Gewißheit, nur 

ein Angedenken daß eine höhre Hand uns trennt. 
OLYMPIE übergiebt ihm ihr Kind. Hier ist das schönste liebste 

Angedenken, mein einzig Kind, es soll dem Vaterlande dienen, ihr sollet 
ihm ein Vater werden, mit diesem Schmerzenskusse geb ichs euch, es soll 

der Welt gehören, in allen seinen Kräften sie erkennen, ein Frauenkloster 
ziemet nicht dem Knaben, führt es zu Thaten ein ins Leben, ich bin dem 

Himmel scholl vermählt. Ab     nach dem Chore. 
ÄBTISSIN. Gott schenk euch Trost, es ist des Himmels Werk, nicht meine 

Überredung, daß diese fromme Seele in den Orden eingetreten. In diesem 



heißen Land ist ihre Andacht schnell erblüht, sie ist die erste reine Lilie auf 
dem Grabe Christi die ich geschaut, ihr seid das erste Christenschwert 

dem ich vertraue. Ab nach dem Chore. 

SIDNEY. Ich sollt ein Schwert des Ewgen sein und fühl sein Schwert in 
meinem Herzen. O könnt ich weinen, doch das versagte mir sogar der 

Herr zum Trost. Weh mir da ich so ungeheure Schmerzen kann ertragen, 
ich fühle daß dies nicht die letzten sind. – Gelobt sei Gott in der 

Verzweiflung, gelobt sei Gott, jetzt weiß ich was ich muß. Ab. 
 

Der Bube als Einsiedler gekleidet mit einer Kreuzfahne tritt ein von vielen 
kleinen Hirten und Hirtinnen begleitet, mühsam schleichen ihm Cardenio 

und Celinde nach. 
 

HIRTINNEN. 
                Wir haben Jesus wohl erkannt, 

                Da er mit uns gespielt, 
                Daß er vom höchsten Gott gesandt, 

                Das haben wir gefühlt, 

                An seiner Blicke Wunderkraft, 
                An seiner Worte Meisterschaft. 

HIRTEN. 
                Erst war er klein, dann ward er groß, 

                Doch macht er sich von uns nicht los, 
                Er sprach noch wie in alter Zeit, 

                Als er berühmt so weit und breit. 
BUBE. 

                Wir gehen ihm nun treulich nach, 
                Bis wir erreicht sein heilges Dach. 

ALLE. 
                Die Welt wird jährlich wieder jung, 

                Die Weihnacht hell von Freuden klung, 
                Da sangen wir so hoch so tief, 

                Als noch der kleine Jesus schlief, 

                Wir grüßten ihn als arme Hirten 
                Und unsre Schäflein sich verirrten, 

                Wir suchten sie in allen Landen 
                Und als wir sie dann endlich fanden, 

                Da seufzte Jesus schon am Kreuze, 
                Da reute uns die weite Reise, 

                Doch als der Herr dann lag im Grab, 
                Da sank uns allen der Wanderstab. 

                Wir harren an dem Grabesthor 
                Bis er zum Himmel steigt empor. 

BUBE. 
                Ich pflanze meine Fahne ein 

                Hier an des Herren Grabesstein. 
 



CARDENIO. Du heilger Gott, ich glaub ich bin im Grabe, es ist so dunkel 
hier. 

CELINDE. So ruhen wir zusammen, wo reine Liebe wohnt, dem irdschen 

Trieb entladen. 
BUBE. Noch lebet ihr auf Erden, wir sind gewürdigt das irdische Leben 

unsers Herrn anzuschauen, des Lichtes Wunder zu erblicken. 
CARDENIO. Du heilger Gott, gieb mir die Stärke unsre Kerzen mit diesem 

heilgen reinen Lichte zu entzünden, daß ich darauf mag sehen in dem 
Sterben, wenn mir die Augen löschen aus. 

CELINDE. Laß mich in deine Augen sehen. 
BUBE. Schleicht hier zur Seite armen Freunde, ihr seid so schwach und 

bald wird sich die Kirchenthüre öffnen. Sie treten auf die Seite. 
 

Es öffnet sich die Kirchenthüre, geführt vom Guardian tritt Sidney herein, 
paarweis folgen alle andern Engländer und einige Pilger. 

 
CHOR DER NONNEN Kirchengesang. Veni sancte spiritus, reple tuorum 

corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende, qui per diversitatem 

linguarum cunctarum gentes in unitate fidei congreavit. Alleluja. Alleluja. 
 

Die Griechen und Armenianer drängen sich gegen einander durch zwei 
Thüren. 

 
GRIECHEN. Nein wir halten vor die Fahnen, uns gebührt die Gnadennähe 

an des Grabes heilgem Rand. 
ARMENIANER. Allen Christen steht der Himmel offen, allen Christen ist das 

Grab des Herrn eigen, denn es starb der Herr für alle Seelen. Haltet eure 
Fahnen vor, dränget zu der heilgen Quelle, unser Blut gehört dem Herrn 

denn er gab für uns das Blut. 
GRIECHEN. Griechische Männer zeiget eures frommen Sinnes wandellose 

Festigkeit, eurer Ahnherrn hohen Muth, der im Heidenthum gegolten, wie 
viel höher jetzt für Christus. 

CARDENIO. Schont der Schwachen die zum Heil sich sehnen. Euer 

Drängen reißt mich nieder. 
ARMENIANER. Dränget wie zu Gottes Gnade durch die schwarze 

Finsterniß, wie zum Lichtstrahl, wie das Kind zur Mutterbrust. 
CELINDE. Harte Männer tretet ihr den heilgen Mann mit Füßen, zu dem 

Heile zu gelangen. Weh Cardenio du bis verloren. 
GRIECHEN. Haltet fest an euerm Glauben, steht wie Mauern fest gekettet, 

und die Lebenden die Todten sollen noch verbunden stehen. 
CARDENIO. Weh mir. Weh! Mein Gott mein Herr, welche Marter, welch 

Zerfleischen unter dieser Christen Füßen. Gnädger Gott beschütz 
Celinden. 

 
Der Sturm wird im Dunkel immer schrecklicher, Cardenio und Celinde 

werden niedergedrängt, der Bassa mit seinen Türken sucht vergebens sie 
zu trennen, als die Wuth am höchsten erhellt sich der hintere Theil der 



Kirche, das heilige Grab erscheint geöffnet, ein blendendes Licht schwebt 
darin, alle stürzen erschrocken nieder und rufen: Gnade! 

 

CHOR DER NONNEN Kirchenegesang. 
        Erstanden ist der heilge Geist, 

        Der aller Welt ein Tröster heißt. Halleluja. 
        Und wär er nicht erstanden, 

        So wär die Welt vergangen. 
        Es gingen drei heilge Frauen 

        Des Morgens früh im Thauen. 
        Die Weiber kamen zu dem Grab, 

        Sie brachten Salben mit hinab. 
        Sie suchten unsern Jesum Christ, 

        Der von dem Tod erstanden ist. 
        Und in dem Grab zwei Engel sahn, 

        Die trösten die Frauen lobesan. 
        »Ach Engel, liebe Engel fein, 

        Wo find ich denn den Herren mein?« 

        Er ist erstanden aus dem Grab, 
        Heut an dem heilgen Ostertag. 

        »Zeig uns den Herren Jesum Christ, 
        Der von dem Tod erstanden ist.« 

        So tretet zu der heilgen Statt, 
        Wo man ihn hingeleget hat. 

        Seht an das Tuch, darin er lag 
        Gewickelt bis zum dritten Tag. 

        »Wir sehens wohl zu dieser Frist, 
        Zeigt uns den Herren Jesum Christ.« 

        Seht an das Licht in dunkler Zeit, 
        Das ist der Herr, der ist nicht weit. Halleluja. 

 
Der kleine Bube hat Cardenios Licht zuerst angezündet, Celinde zündet 

das ihre daran, alles drängt sich ihn, er erscheint hell erleuchtet. 

 
CELINDE. Du lebst noch, siehst das Licht? Ach unsrer Wunden Blut fließt 

hier zusammen. 
CARDENIO. Lobt Gott der große Wunder wirkt, der wilde Sturm der 

Christen zu dem heilgen Grabe hat mich in Staub getreten und erleuchtet. 
OLYMPIE kommt vom Chore herab. Mein Bruder, mein Bruder, so 

jammervoll zerschmettert muß ich dich hier wiederfinden, du armer 
Märtyrer. 

CARDENIO. Du bists, du liebst mich, du er kennst mich, wie hast du mich 
so brüderlich erkannt. 

OLYMPIE. Dem Pflegevater hat es uns verkündet – doch sprich jetzt nicht, 
schon eilen fromme Schwestern deine Wunden mild zu salben. 

CARDENIO. Auf Erden hilft mir nichts, dir sah ich noch so freudenhell ins 
Auge bei diesem heilgen Licht, und diese Freude ist so sturmlos, ist so 

sicher. Sieh hier Celinden, sie ist zum Heil gelangt. 



VIREN kommt. Weh mir, sie ists! So muß ich dich Celinde hier in Noth und 
Elend sehen, mit Blut bedeckt, von falschen Christen hier zerschmettert. 

CELINDE. Wir wurden nirgend aufgenommen in der Nacht, ich muß 

verschmachten und fühle mich so glücklich, wir wurden hier im Heiligthum 
der Kirche in den Staub getreten, ich fühl mich glücklich in dem neuen 

Lichte. 
VIREN. Jetzt weiß ich alles, von meinem Lager bist du fortgewiesen, die 

ich nach meinem Lager tausendmal ersehnt, ich hörte deine Stimme und 
folgte ihr doch nicht, o Gott so hab ich deine Stimme oft vernommen und 

bin ihr nicht gefolgt. Du Heilige verzeihe mir, dein Wandel bricht die Kälte 
meines Herzens, ich fühl den warmen Strom des Heiles in mir rinnen. Er 

kniet nieder bei ihr. 
GUARDIAN. Kann ich euch Armen hülfreich sein, ich bringe Öl und Wein. 

CELINDE. Gieb einen Tropfen Öl in meine Schläfe. 
GUARDIAN er giebt ihr die letzte Ölung. Zieh hin     in Frieden. 

CELINDE. 
                In mir so tief verschlossen, 

                Was brennt so lichterloh, 

                Hat mir die Welt erschlossen, 
                Und macht mich einzig froh, 

                Ich möchte ihn wohl schauen 
                Der dort im Innern haust, 

                Ich konnt mich ihm vertrauen, 
                Als mich der Sturm umbraust. 

 
                Er hob mich über Wogen, 

                Er trug mich übers Eis, 
                Mit Jesu bin ich gezogen 

                So froh in heilgem Fleiß. 
                Er hat in dunkeln Träumen 

                Mein schwaches Herz erfüllt, 
                Wenn hoch die Wellen schäumen, 

                Ein Tropfen Öl sie stillt. 

 
                Dies letzte Öl soll geben 

                Dem Tode Lebensmuth, 
                Den Schranken mich entheben, 

                In seiner innern Gluth; 
                Durchs Dunkel werd ich sehen 

                In Seines Lichtes Kraft, 
                Und leitend euch beistehen, 

                Frei von des Leibes Haft. 
 

Ihr Licht verlöscht, sie stirbt. 
 

VIREN. O leite mich auf deinen frommen Weg, wie du mich sonst geleitet 
zu dem Bösen. Die Heilige stirbt, sie ist gestorben, – schon ist sie todt; 



was will ich auf der Erde, an ihrem Grab werd ich der Jugend Thorheit erst 
betrauern. 

CARDENIO. Fahr wohl du Mitgenossin schwerer Prüfungszeit, hier sterb 

auch ich, hier bin ich nah dem Paradiese, doch kann ich noch nicht 
sterben, die Mutter wird mir hier erscheinen und mich zur Ruhe bringen. 

Geliebte Schwester sprich, wem lasse ich dich hier, ist denn Lysander fern 
von dir? 

OLYMPIE. Er ist im Himmel – ich bin im Kloster, bete singe und lehre 
Gottes Wort den armen Kindern, mein Kind wird wachsen unter Sidneys 

Augen. 
CARDENIO. So ist für alle wohl gesorgt. Geliebte Schwester leb in Frieden, 

was mich wie schuldge Liebe einst zu dir gebannt, das war des Blutes 
Stimme die uns verband; in böser Lust nur ist sie mißverstanden, die 

Mutter sei gepriesen die uns mit geistgem Flügel hat beschützt, o könnt 
ich ihr mit diesem heilgen Lichte Ruhe geben für die zweifache Ehe um die 

sie leidet, es würde ihr den Weg     zum Himmel zeigen. Sie kommt. O 
Mutter, nun ist alles mir gewährt dir bring ich die geweihte Kerze zum 

Opfer dar, du wirst mich führen durch des Todes Sturz, du hast ihn 

überstanden, was ich verbrochen habe ich gebüßt o Jugendlust, so bleibt 
auf Erden nichts von mir als Liebesgruß. 

 
Die Mutter erscheint, nimmt sein Licht, sein Leichnam sinkt nieder, seine 

Lichtgestalt verschwindet mit ihr durch das geöffnete heilige Grab. 
 

GUARDIAN. 
                Nahe sind wir hier 

                Dem Paradiese, 
                Durch des Grabes Thür 

                Ging ein Riese, 
                Wo der Felsen bis zum Grund 

                Ist zerrissen, 
                Daß wir seinen ewgen Bund 

                Innig wissen, 

                Die Erlösten gehen ein 
                Durch den offnen Grabesstein, 

                Gehen ein zum Paradies, 
                Das der Heiland uns verhieß. 

 
BROMLY. Heiliger Gott, es war meine Mutter, dir     nach du vielgeliebte 

Mutter, hinab in den Felsenschooß. 
 

Er will nach dem heiligen Grabe, der Guardian hält ihn. 
 

GUARDIAN. Schmerz verwirret deine Sinne. 
BROMLY. Laß mich sterben, laß mich untergehen, Thorheit, Frevel, 

Glaubensleere haben dieses Herz befleckt, nun die Wahrheit mir 
erschienen, flieh ich nichts so sehr auf Erden als mich selber. Gott und 



Christus habe ich geleugnet, meine Lust war mir der Himmel, nimmer wird 
der Himmel mir verzeihen. 

GUARDIAN. Endlos ist des Himmels Gnade ist die Reue tief und dauernd, 

aus dem Saulus ward ein Paulus, aus dem Spötter alles Glaubens wird ein 
Retter unsres Glaubens. 

BROMLY. Zeig mir Wege unersteiglich, die ich für den Glauben soll 
erklimmen, zeig mir Inseln unerreichlich, Meere die mein Glauben soll 

durchschwimmen, fort ins Meer und aufs Gebirge, mit Gazellen will ich 
klettern, daß mich zählt zu ihren Rettern, Christi ewge Gnadenkirche. 

VIREN. Kann nicht sprechen, kann doch handeln, Tod und Liebe mich 
verwandeln, für den Glauben will ich sterben und die ewge Lieb erwerben. 

REISENDER tritt mit einem Schwert ein. 
        Nein noch ist nicht das heilge Grab verloren, 

        Aus dem das ewge Leben quillt, 
        Ha meiner Andacht Strömung schwillt 

        Und kühnen Plan hat brausend sie geboren, 
        Der Himmel hat zum Ritter mich erkoren, 

        Das Heidenthum soll untergehen, 

        Ein Engel wird an meiner Seite stehen, 
        Ich hab es bei dem heilgen Grab geschworen 

        Und sollt ich kämpfend untergehen 
        Wird nimmer doch der Thaten Ruhm verwehen. 

 
Er kniet am Grabe. 

 
Sidney, das Kind Olympiens auf dem Arme, kommt mit einem Pilgerzuge 

zu dem Guardian gezogen. 
 

SIDNEY. Ich weiß die trauervollen und die wunderbaren Zeichen, die 
diesen Tag erschüttern, der schmerzerfüllten Seele geben sie die Klarheit 

und die Kraft, Begeisterung zur That zurück; die Gemeinschaft aller 
Geister, die zu allen nieder wirket, ihre Rechenschaft und Gnade füllet 

mich mit Zuversicht und ich fühl, ich bin in ihren Händen nur ein 

Werkzeug, und ich möcht ein Zeichen nehmen, daß sie meine Lehnherrn 
sind. 

GUARDIAN. Was begehrst du? 
SIDNEY kniet nieder. Ich begehr ein Ritter von dem     heilgen Grab zu 

werden. 
GUARDIAN. So schwöre mir daß du ein freier Mann daß du zu jeder Zeit 

mit deines Leibes Kraft mit deines Geistes Weisheit den Glauben schützen 
willst. 

SIDNEY. Ich schwörs. 
GUARDIAN. So sei ein treuer Ritter deines Herren Jesu Christi, ein 

Schützer seines heiligen Grabes, zum Zeichen rühre ich dich an mit 
diesem heilgen Kreuzesstamm, woran er für uns alle hat gelitten, ich 

gürte dieses Schwert um deine Lenden und hänge diese Kette um den 
Hals, die Kette bindet dich, das Schwert beschütze dich, es giebt dir Kraft, 

wem du vertraust, durch Ritterschlag zu gleicher Gnade ihn zu erheben. 



SIDNEY steht auf. Ich danke Gott, in dessen Namen du dieses Werk 
vollbracht und wer sich tüchtig glaubt zum großen Werk, den wird mein 

Schwert berühren, es tödtet die Unwürdigen. 

BROMLY. Auf Segen oder Tod knie ich hier nieder. 
SIDNEY schlägt ihn dreimal mit dem Schwerte. Du stehst als Ritter auf. 

VIREN. Ich bin bereit zum Sterben. 
SIDNEY schlägt ihn dreimal mit dem Schwerte. Du stehst als Ritter auf. 

VIREN. Ich bin bereit zum Sterben. 
SIDNEY schlägt ihn dreimal mit dem Schwerte. Du     stehst als Ritter auf. 

DER REISENDE. Ich will das heilge Grab befreien von des Türken Macht. 
SIDNEY erhebt das Schwert. Erst thu's, dann sags! 

 
Der Reisende wendet sich beschämt fort und zieht in alle Welt und spricht 

vom Christenthum in tausend Worten, aber seine Worte haben keine Kraft 
des ewigen Lebens, weil seine Liebe ohne That ist, von ihm kommen alle 

neuen poetischen Christen, ich rede von denen die es nur in ihren Liedern 
sind. 

 

SIDNEY. Er flieht vor einer höhern Hand, ich hab das Schwert geführt wie 
bei den andern, doch übergeb ich es zum Angedenken dieses Wunders, 

das meines Weges mich versichert, Olympien, der tiefbetrübten, die bei 
der Leiche ihres Bruders trauert, in heilgen Mauern sei es aufbewahrt. 

OLYMPIE. In meiner Hand wird dieses blutge Schwert zum Kreuz, ich geh 
damit voran die Todten zu bestatten, sie sollen ruhn bei jenen ersten 

Christen die dieses heilge Grab befreit. 
SIDNEY. Ich trag Lysander, meinen Retter, den Gefährten meiner Thaten, 

meinen Freund zu Grabe, er ruh an Gottfrieds Seite, ihr Freunde singt ein 
freudig Lied, er hat erreicht, wonach sein edles Herz getrachtet. 

DIE ENGLÄNDER. 
                Schwenket hoch die Freudenfahn 

                Über unserm Heldentodten, 
                Denn er fiel auf großer Bahn, 

                Und er ruht bei großen Todten, 

                Ruht bei Gottfried, 
                Der befreit das heilge Grab, 

                Gottes Fried 
                Sank auf ihn herab. 

                Heilger Krieg 
                Kränzte ihn mit Sieg. 

                Lasset alle Trommeln schallen, 
                Alle Pfeifen fröhlich klingen, 

                Das Gewölb muß wiederhallen, 
                Laßt uns volle Becher bringen, 

                Gebet Feuer 
                Bei der Feier, 

                Rufet ihm ein dreifach Hurrah, 
                Singt dem Herrn Halleluja. 

 



VIREN. Ich trage die Geliebte hier zu Grabe ihre Schönheit, fast erlöscht in 
Kummer, blühet aus dem Tode neu hervor, sie ruh an Balduins Seite den 

Schönheit in dem Leben hochbeglückt. 

CHOR DER NONNEN. 
                Unschuld stehe für die Schuld, 

                Die hier still zu Grab getragen, 
                Reue bringt ihr ewge Huld, 

                Und kein Sünder soll verzagen, 
                Decket sie mit Blumen zu, 

                Ihre Seele finde Ruh. 
 

BROMLY. Ich trage meinen unbekannten Bruder hier zu Grabe und sehe 
staunend noch in den erblaßten Zügen ein Wunderbild von jeder Kraft, die 

einst in ihm gebunden war, doch wie ein Samenkorn auf dürren Fels 
gestreut, ist nichts auf Erden von ihm aus geblühet, mag seine Seele hoch 

im Himmel blühen. 
ALLE. 

                Leise tönet unsre Klage 

                Um den Starken, Großen, Kühnen, 
                Der die frischen Lebenstage 

                Nicht mit Thaten konnt verdienen, 
                Sondern sie in Liebes Bann 

                Nur nach Thränen messen kann, 
                Christus hat die Lieb gebrochen, 

                Die nur mit dem Tod gekettet, 
                Und der Tag ist angebrochen 

                Der ihn von dem Tod errettet, 
                Ewger Liebe hohes Licht 

                Seiner Augen Dunkel bricht. 
 

SIDNEY. Olympie nimm der Trauer und des Ab    schieds Kuß, er schließet 
meinen Mund für jede Frau. 

OLYMPIE. Ich bin die deine im Gebet. Sie küßt ihn. 

CHORGESANG. 
        Als die Jünger in dem Dunkel saßen 

        Trat der Herr zu ihnen ein, 
        Und ein Grauen thät sie alle fassen, 

        Daß es sei ein Geisterschein, 
        Doch er sprach: Was seid ihr so verstöret, 

        Fühlt die Narben meiner Hände, 
        Daß ihr aller Welt die Wahrheit lehret, 

        Bleib ich bei euch bis zu dem Weltende. 
        Selig wer mich nicht gesehn und glaubet, 

        Auf ihn baue ich mein Haus, 
        Weil die Welt ihm nie den Glauben raubet, 

        Er besteht des Todes Graus. 
CHOR. 

                Selig sind die glauben 



                Und nicht sehen. 
GEGENCHOR. 

                Ich will sehen 

                Und will glauben. 
CHOR. 

                Was ist Sehen 
                Ohne Glauben? 

GEGENCHOR. 
                Was ist Glauben 

                Ohne Sehen? 
STIMME AUS DEM HEILGEN GRABE. 

                Ihr sollt sehen in dem Glauben 
                Und mit Feuer tauf ich euch, 

                Und der Tod soll keinen rauben, 
                Der geschaut mein ewges Reich. 

                Mit dem Speere will ich stechen 
                In der Schlange Feueraug, 

                Und mit meinem Schwerte brechen 

                Ihrer Flamme schwarzen Ranch. 
                Helles Licht bricht durch die Wolke, 

                Blaue Luft euch froh umquillt, 
                Wer da steht in meinem Volke 

                Ist gedeckt von meinem Schild. 
                Hängt euch an die goldnen Sporen, 

                Seht der Füße Wunden an 
                Und ihr gehet nie verloren, 

                Flüchtet nie von eurer Bahn. 
                Seht mein Kreuz, das wird zum Schwerte, 

                Kommt der böse Antichrist, 
                Und ich schütze meine Heerde 

                Gegen alle Teufelslist. 
                Ähnlich möcht er sich mir stellen, 

                Aber seht mein Wappenschild, 

                Sehet seine Schandgesellen, 
                Sehet eurer Todten Bild. 

                Wer in diesem Kampf gefallen 
                Für mein irdisch heilges Haus, 

                Den wird hohe Ehr umwallen, 
                Denn er steigt zu Gott hinaus. 

                Lasset die Posaunen klingen, 
                Eh der jüngste Tag begann, 

                Diese Helden sollen dringen 
                Zu dem Himmelsthor hinan. 

                Gott mit seinem Richterschwerte, 
                Schon den weiten Raum bewegt, 

                Und im Zittern eurer Erde 
                Sie zu Grabesrittern schlägt. 

                Seht zum Zeichen ihrer Ehre 



                Schwebt ein Kreuz von leichtem Licht 
                Über ihres Leichnams Schwere, 

                Frei zum Himmel aufgericht. 

 
Drei helle Kreuze erscheinen über den Gräbern Lysanders, Celindens und 

Cardenios. 
 

CHORGESANG. 
                Wir glauben und wir sehen 

                Der Brüder ewgen Lohn, 
                Sie stehn vor Gottes Thron, 

                Als Ritter in den Höhen. 
                Kein Tod schlug sie darnieder, 

                Der Herr schlug sie zu Rittern, 
                Die Erde hebt die Glieder, 

                Es muß das Todte zittern. 
                Die hohen Kreuzessfammen, 

                Durchstrahlen Zions Mauern, 

                Und stürzten sie zusammen, 
                Wir stürben ohne Trauern. 

                Der Mittelpunkt der Erde, 
                Ist Christi heilges Grab, 

                Es rufet uns herab 
                Der Schöpfung ewges Werde 

 
Das Erdbeben endet. 

 
DER DICHTER. 

                Schaffen zeigt sich im Verwandeln, 
                Ernst verwandelt sich in Spiel, 

                Dieses ist der Worte Ziel, 
                Doch des Lebens Ziel ist Handeln. 
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Armut, Reichtum, Schuld und Buße 
der Gräfin Dolores 

 
Eine wahre Geschichte 

zur lehrreichen Unterhaltung armer Fräulein 
 

 
Zueignung 

an des Fürsten 

Radzivil 
Durchlaucht 

 
    Dem Schutzgeist bleibt ein treuer Sinn ergeben, 

    Der ihn erhob aus einer dunklen Zeit, 
    Auf lichten Flügeln singend hinzuschweben 

    In hohem Frieden über leeren Streit; 
    So ward auch mir ein hochgesellig Leben, 

    Wo sich die Worte leicht zum Lied gereiht, 
    Mein Lied und ich, wir bleiben treu ergeben 

    Dem, der uns hat durch Melodie geweiht, 
    Die aus dem vollen Herzen einsam weinet 

    Und wie ein Nordlicht tief bedeutend scheinet. 
 

 

Erste Abteilung 
 

Armut 
 

Erstes Kapitel 
 

Das fürstliche Schloß und der Palast des Grafen P ... 
 

Vor einer kleineren Residenzstadt des südlichen Deutschlands erscheinen 
dem Reisenden, der die große Heerstraße vom Gebürge herabfährt, zwei 

große hervorragende Gebäude von ganz verschiedener Bauart und 
Umgebung. Einem altertümlich getürmten und geschwärzten, von 

Wassergräben umzogenen Schlosse gegenüber, schimmert ein freier, 
leichter, heiterer, flachgedeckter italienischer Palast im schönsten Grün 

eines weiten Gartens, so auffallend vorleuchtend mit hellen Marmorfarben 



und großen glänzenden Fenstern als glücklicher Nebenbuhler, als eine 
neue fröhliche Zeit neben einer verschlossenen ängstlichen alten, daß 

diese Bemerkung sehr wahrscheinlich jedem beim ersten Anblicke 

eingefallen sein mag. Der gleich nahe Wunsch mit den Bewohnern der 
fröhlichen Zeit näher bekannt zu werden, um mit ihnen in allem 

Überflusse der schönen Bergwildnis und des reichen mannigfaltig 
bebauten Tales sich zu erfreuen, verschwindet eben so schnell, wie die 

Furcht vor dem düster vergitterten Schlosse, sobald sich die Reisenden 
beiden Gebäuden hinlänglich genähert haben, um alles einzelne daran zu 

unterscheiden. Das schwarze Schloß, wohlunterhalten und dauerhaft, mit 
seinen vorspringenden spitzen Türmen, mit seinen kleinen spitzigen 

Doppelfenstern, mit dem großen steinernen Wappen über dem Tore, vor 
allem mit seinen kleinen bunten Gärtchen in den Turmecken, wo vielleicht 

schöne Fürstentöchter unter selbst gezognen Blumenlauben die vorüber 
wandernden Ritter belauschen, dies Ganze macht einem das wunderliche 

Gefühl, das die Leute romantisch zu nennen pflegen, es versetzt uns aus 
der sonnenklaren Deutlichkeit des guten täglichen Lebens in eine 

dämmernde Frühzeit, die auch uns erweckt hat und der wir heimlich noch 

immer mit erster Liebe anhangen und gedenken, ungeachtet es schon 
lange Mittag geworden und vielleicht bald wieder Nacht werden kann. Sind 

wir von diesem Gefühle durchdrungen, so scheint der kunstreiche Palast 
auf seinen schlanken Marmorsäulen, mit seinen nackten Götterbildern, die 

bis zum Dache hinaufgestiegen in einem Reihentanze erstarrt zu sein 
scheinen, wie eine leere fremdartige Zauberei, die der Zauberer 

aufgegeben, nachdem sie Götter und Menschen betört hatte. Auch scheint 
bei näherer Besichtigung alles an diesem Palaste den zerstörenden 

Elementen überlassen; der Wohlstand, der darin lange einheimisch 
gewesen sein mag, hat sich durch viele gewaltsame Auswege Luft 

gemacht, um zu verschwinden; die Fenster des untern Geschosses sind 
meist eingeschlagen, oder mit innern Fensterladen notdürftig geschlossen; 

das lückenvolle Dach hat große Stücken der Gesimse losweichen lassen; 
die Laden der Dachfenster schlagen im Winde nachlässig auf und zu; das 

zierliche eiserne Geländer, das den Vorhof schließt, ist des größten Teils 

seiner vergoldeten Blätter von mutwilliger Hand beraubt; die eisernen 
Türen liegen ausgehoben daneben, vom hohen Grase überwachsen; die 

Wände sind von Kindern mit Soldaten und von Soldaten mit den Namen 
ihres Regiments bezeichnet. Der Reisende sieht ärgerlich davon weg und 

nach dem Lustgarten, der den Palast umschließt und hinter demselben zu 
einer prachtvollen Anhöhe sich erhebt. Alles grünt da, alles singt, alles ist 

wild verwachsen, das Auge unterscheidet nicht, ob das halb eingestürzte 
Haus auf dem Gipfel des Berges eine absichtliche oder zufällige Ruine; 

neben den amerikanischen Sträuchern stehen wenige amerikanische 
Kartoffeln, wahrscheinlich in kindischer Nachahmung des Feldbaus; in den 

öden großen Baumgängen springen wilde Kaninchen schnell 
verschwindend umher, sie treiben da ungestört ihren kleinen Bergbau, wie 

die Vögel ihren Luftbau der Nester auf allen dichteren Baumwipfeln. Arme 
halbnackte Kinder, wahrscheinlich aus den Nachbarhütten jagen sich in 

dem ausgetrockneten Bette des Springbrunnens, nachdem sie ihre Ziegen 



an Pfählen zwischen den einzelnen Schnörkeln des Buxbaums angebunden 
haben, der auf dem großen Platze hinter dem Palaste, wie eine von der 

Hand des Schicksals halbausgewischte bedeutende Schrift, den Reisenden 

lange vergeblich raten läßt, bis eins der Kinder alles mit ein paar Worten 
erklärt, es heiße Hektor und Sophie, die Vornamen des Grafen und der 

Gräfin von P ..., die dieses Schloß erbaut. Diese Kinder, diese Ziegen und 
ein paar Lämmer, die sich menschenfreundlicher zu jenen halten, reinigen 

den Garten von Kraut und Unkraut, von Blumen und Dornen. 
    Uns beängstigen schon fürstliche Schlösser, die bloß zum 

Sommeraufenthalte bestimmt, den größeren Teil des Jahres mit 
hellpolierten, aber verschlossenen Fenstern stille ohne Bewohner mit 

offenen Augen im Schlafe zu liegen scheinen, da alles Grün umher wacht 
und rauscht, alle Quellen rieseln, alle Gänge offen stehen; schon diese 

ungeheueren Anstalten zum Leben ohne Leben erfüllen uns mit der 
wehmütigen Ahndung einer unbewußt um uns her geschehenen 

Völkerwanderung, die uns allein unter Fremden zurückgelassen hat, – und 
was ist diese Wehmut gegen den Schmerz, diese Völkerwanderung 

wirklich beendigt zu finden, was hoch gestanden tief gestürzt zu finden 

und die Kleinen wild und höhnend darüber herfallen zu sehen, ohne zu 
wagen, sich gleicher Höhe zu nahen; wenn sich gemeine rohe Armut über 

die Trümmer fremder Pracht und Bildung triumphierend lustig macht, 
unwissend an den Kunstdenkmalen zerstört, weil die Besitzer nicht mehr 

die Kraft haben zu schützen und zu erhalten, was sie vom Überflusse 
geschaffen hatten – und darum wendete ich mich schmerzlich von einem 

Kreise lumpiger Barbarenkinder fort, die dort im Lustgarten des gräflichen 
Palastes an einem schönen Amor in Marmor, der schlafend unter einer 

Rosenlaube ruhte, die schändliche Art von Geißelung wiederholten, die 
ihnen in roher Erziehung zu einer scherzhaften Strafe geworden. 

Vergebens war mein Pochen an allen Türen, ob denn keine einzige Seele 
in dem großen Hause, die diesen Frevel, den ich gestört, auch bestrafte; 

einsam und immer schneller und ungeduldiger hallte mein Schritt, wie von 
einer Schildwache, die abzulösen vergessen, unter den Säulen des 

Eingangs, daß die Schwalben aus ihren Nestern im Laube der 

korinthischen Säulen ausflogen, vielleicht um zu schauen, ob es gewittere. 
Mir war so schwül zu mute, und ich dachte nicht, daß in den oberen 

Zimmern zwei junge Gräfinnen versteckt wären, bei denen mir alles üble 
Wetter so leicht übergegangen wäre; ich stieg wieder in meinen Wagen 

und dachte, besser daß ein Wetterstrahl alle Kunstwerke in einem 
Augenblicke vernichte, ein Feind sie entrisse, als daß sie in vielen Jahren 

vor den Augen der Völker, die sie nicht verstehen, nicht in heiliger Sitte 
bewahren, verderben und geschändet werden; denn wer das Schöne 

zerstört, oder dessen Zerstörung duldet, kann es nie heiligen und 
erzeugen, wohl aber selbst der, welcher es gar nicht anders, als aus sich 

und der freien Welt gekannt hat. 
 

Zweites Kapitel 
 

Graf P ... und die Seinen 



 
Dieser Palast, dieser Garten mit Kunstwerken geschmückt, die jetzt 

niemand wert zu sein schienen und niemand nützten, das Werk 

vieljähriger Anstrengungen eines leidenschaftlichen Bauverständigen, des 
Grafen P ..., begründeten den Ruhm seiner Einsicht und seines 

Geschmackes; sie galten für Weltwunder in der ganzen Gegend und wären 
auch in Italien ausgezeichnet worden. Der Graf hatte sich mit vielem 

Kunstsinne einen der schönsten Pläne Palladios angeeignet und 
zugerichtet, der Garten ging aus dem französischen zu dem 

Naturgeschmacke über. Nicht die Schönheit dieses Baues, aber seine 
Größe kränkte den Stolz der Fürstin, deren Neigung zum Grafen in eine 

Art Eifersucht übergegangen war auf seine Frau, der sie es schon allzu 
hoch anrechnete, daß sie den Grafen in Besitz genommen. Sie fand sich in 

ihrem alten Schlosse zum erstenmal wie im Gefängnisse, seit sie in die 
hellen Zimmer ihr gegenüber blicken konnte; der Fürst, ihr sonst so ganz 

ergeben, war nicht zu einem ähnlichen Schloßbaue zu bewegen; der Graf 
hatte zu viel Stolz auf sein Werk, um sich mäßigen zu können, als die 

Fürstin es ihm aus Verdruß tadeln wollte; er wurde beleidigend und der 

Hof wurde ihm verboten, nachdem er dreißig Jahre mit dem Fürsten ganz 
vertraulich von der Jugendzeit an zusammen gelebt, mit ihm auf Reisen 

manches Abenteuer bestanden, die Fürstin ihm zugeführt hatte. Er sagte 
kein Wort zu seiner Verteidigung; doch ließ er über seine Gartentüre die 

Worte eines Liedes eingraben: 
 

            Freund, hüte dich vor Fürsten, 
            Denn Freunde werden sie nie, 

            Magst du auch hungern und dürsten 
            Für sie. 

 
Wollen wir aber ruhiger sein Verhältnis überschauen, so entdecken wir, 

daß es nicht immer reine Freundschaft war, die ihn dem Fürsten 
verbunden; die Freundschaft war ihm nur ein Mittel den Unterschied 

auszugleichen, den die Geburt zwischen ihnen beiden unabänderlich 

festgesetzt hatte. Doch war sein Geist unabhängig genug, um sich über 
diese Ungunst leicht hinwegzusetzen, welche gleich die meisten Einwohner 

der Stadt und der Gegend von ihm entfernte. Sein Einzugsfest in das 
vollendete Haus war wenig glänzend, auch von unangenehmen Zeichen 

begleitet. Der Erbprinz, der mit kindischer Neigung an der jüngeren 
Tochter des Grafen, Dolores, hing, war heimlich hinübergeschlichen; 

Dolores sprang mit ihm die glatten Treppen hinunter, der Prinz fiel herab 
und wurde blutig halbtot in das Haus seiner fürstlichen Eltern zurück 

gebracht, die den Bann ihrer Kinder, nicht zum Grafen zu gehen, darum 
noch schärften. Dieser Bann kränkte den Grafen sehr tief, insbesondre da 

eben dieser Älteste der fürstlichen Kinder, gegen die Familienart, 
schwarzes Haar, wie der Graf zeigte; er hatte ihn immer allen andern 

vorgezogen. Klelia, die ältere Tochter des Grafen wollte sich über diese 
Trennung tot grämen, sie erdachte die abenteuerlichsten Mittel ihre 



Verbindung zu erhalten, doch die Zeit und andre Gesellschaften ersetzten 
ihr allmählich, was Dolores in den ersten Tagen schon vergessen hatte. 

    Der große Bau, und noch mehr das Bemühen seinen Palast mit 

Gesellschaften zu beleben, hatten das Vermögen des Grafen in einer Reihe 
von Jahren aufgezehrt, während denen Klelia ihr achtzehntes und Dolores 

ihr sechzehntes Jahr erreichte; weder die Seinen noch die Fremden 
merkten etwas davon in dem steten Wechsel der verschiedensten 

Zerstreuungen. Mit heimlichem Neide sahen die Prinzessinnen, als sie 
eines Abends mit ihrer Fürstinmutter in goldverschnörkeltem Wagen 

langsam daher fuhren, die Gräfin Dolores auf einem zierlichen englischen 
Pferde in rotem Reitkleide, von den artigsten Reisenden in mancherlei 

Uniform umgeben, zu einem Feste im Walde vorüberjagen, das sie aus der 
reichen Jagdmusik erraten hatten. Dolores machte dann wohl spielend die 

Herren auf den Kutscher mit dem großen Barte, auf die uralten schön 
geputzten Geschirre der sechs alten glänzenden dicken Rappen 

aufmerksam. So etwas erzählte sich leicht wieder und erbitterte; aber was 
bedurften sie der Herrscher, die froh sein mußten, daß so viel Geld in ihrer 

Stadt verzehrt werde. Klelia war mildtätig gegen Arme, Dolores kannte die 

Armut gar nicht, sie war ihr eine poetische Person, die sie einmal als 
Maske darstellte; sie erzählte den jungen Herren ganz ernsthaft, sie sehne 

sich nach einem einfacheren Leben und die jungen Herren bewunderten 
sie. Der Graf, ungeachtet er seine Umstände genau übersah, lebte in 

gleicher Sorglosigkeit und guter Gesundheit, den fröhlichen Tagen, die 
jede Altersschwäche noch lange von ihm ab zu halten schienen; mit 

verkehrter Zuversicht rechnete er auf Umstände, die nicht zu berechnen 
waren, auf den Tod einiger Lehnsverwandten, die statt zu sterben, sich 

verheirateten und Söhne zeugten, zuletzt auf die Lotterie. Als ihm zuerst 
deutlich wurde, daß er nicht gut noch einen Monat seinen gewohnten 

Aufwand bestreiten könne, träumte ihm, nachdem er spät zu Bette 
gekommen, seiner Frau und Kinder Alter, als die Zahlen, in denen sein 

Glück begründet. Statt diesen Traum moralisch zu deuten, meinte er ihn 
unmittelbar zu bewähren und besetzte die drei Zahlen mit einer 

bedeutenden Summe in allen Lotterien; er war seiner Sache so gewiß, 

meinte es eine so bestimmte, himmlische Offenbarung, damit er sein 
angenehmes Leben fortsetzen könne, daß er mehrere Schuldner auf den 

Tag bestimmte, wo er alle Nachrichten von den Ziehungen erhalten. Der 
Tag kam schnell heran, er öffnete mit Zuversicht die Briefe, keine seiner 

Zahlen war heraus gekommen. Er war leichtsinnig genug über sich selbst 
zu lachen, und ohne den Seinen etwas von seinen Absichten zu vertrauen, 

nahm er Abschied, als wollte er eine kleine Reise machen, um neue Gäste 
zu holen, da die letzten eben abgereist; und so fuhr er ohne 

Unterbrechung mit dem Reste seines baren Geldes bis zu einem 
deutschen Seehafen, und schrieb erst in dem Augenblick den Seinen eine 

kurze Nachricht von seiner Lage und seinem Entschlusse in die weite Welt 
zu gehen, als eben ein günstiger Wind einen Ostindienfahrer, auf dem er 

sich eingeschifft, zum Absegeln anblies. 
 

Drittes Kapitel 



 
Tod der Gräfin P ... Armut ihrer Töchter. Kriegsvorfälle 

 

Ehe dieser Brief anlangte, waren in seinem Schlosse manche ängstliche 
herzzerreißende Ereignisse Schlag auf Schlag über die armen 

Unschuldigen eingebrochen. Einige Kaufleute, die seinem Vermögen schon 
lange heimlich nachgespürt hatten, waren mit ihrer verzögerten Zahlung 

dringend geworden, die Gräfin hatte sie mit Lächeln erst abweisen lassen, 
aber die Leute kamen den andern Tag gleich wieder und wollten etwas 

Bestimmtes über die Rückkehr des Grafen wissen. Die Gräfin wurde dabei 
von einer sonderbaren Angst ergriffen, insbesondre da ihr die längere 

Abwesenheit ihres Mannes befremdend schien; sie sandte ihm Stafetten 
nach an mehrere Orte, wo sie ihn vermutete; die jungen Gräfinnen 

befürchteten, ihm sei ein Unglück begegnet, Klelia betete und Dolores 
blieb beinahe einen ganzen Tag im Bette liegen. Ein alter Bediente, der sie 

einst auf den Armen getragen und dem Hauswesen mit großer Treue 
vorstand, drückte ihnen die Hände und sagte bedeutend: sie möchten sich 

nur fassen, es sei nicht alles, wie es sein sollte, er habe schon seit einiger 

Zeit so was bemerkt, wenn er den Herrn rasiert; er habe zwar wohl 
ausgesehen, aber das Fleisch sei doch nicht fest gewesen, auch habe er 

wie im Traume gesessen; sicher sei er krank geworden. Der Brief des 
Grafen löste endlich alle bangen Zweifel und erhellte wie ein Wetterstrahl 

den Abgrund, vor dem sie standen. Die Gräfin hatte sich bis zu der Zeit 
bei dem fröhlichen Leben im Wetteifer mit ihren beiden schönen Töchtern, 

jugendlich frisch erhalten; der Graf hatte sie aus mehr als bloßer 
Gewohnheit unverändert wie in den ersten Jahren ihrer Ehe geliebt; seine 

Abwesenheit allein, die Sorge für ihn hätte sie unabhängig von den 
übrigen Sorgen elend gemacht; sie alterte schnell und starb zu ihrem 

Glücke sehr bald; die Demütigung, bei der Fürstin, der sie es sonst in 
allem zuvortun wollte, um einen Indult vergebens nachzusuchen, gab ihr 

den Todesstoß. Die liebenswürdigen beiden Töchter blieben mit ihrer 
Trauer, die sie äußerlich aus Armut nicht einmal anlegen konnten, einsam 

in dem weiten Schlosse zurück; ein Leid bekämpfte das andre und so viel 

sie geweint hatten, als sie ihre erste Kammerjungfern entlassen und die 
gewohnten Besuche abweisen mußten, so gleichgültig sahen sie die 

kostbaren Hausgeräte, Betten, Silberzeug in öffentlicher Versteigerung 
den Meistbietenden zuschlagen. Ihr alter Bedienter wütete gegen die 

hartherzige Schändlichkeit der Kaufleute, die durch des Grafen 
Unterstützung ihren Handel angefangen, durch unverschämten Betrug sich 

an ihm bereichert, und nun wegen einiger unbedeutender Schulden den 
Seinen das Letzte entrissen; er schwor, es könne ihnen nie wohlgehen, 

aber was half das den Gräfinnen, denen es nun recht ernstlich übel ging. 
Die männlichen Lehen fielen in Administration, auch aus dem Hause wären 

die armen schönen Kinder vertrieben, trotz allen Schmeichelungen, die sie 
an die harten Schuldner verschwendeten, denen es zugesprochen, hätte 

nicht der Krieg das Städtlein durchzogen, der den fürstlichen Hof für 
immer aus dem Schlosse seiner Vorfahren entfernte und die Grundstücke 

im Werte so rasch herabsetzte, daß ein Haus von dieser Größe viel mehr 



Last als Einkommen brachte; darum zögerten die Leute weislich mit der 
Besitznahme. Die Gräfinnen hatten zu dem Schlosse eine so natürliche 

Neigung, sie kannten jedes Winkelchen darin; statt dem Rate des alten 

Bedienten zu folgen, in seinem Häuschen ein Zimmer anzunehmen, zogen 
sie sich auf ein kleines Stüblein ihrer Kammerjungfern zurück und kamen 

nun fremde Soldaten zur Einquartierung, so schlossen sie drei- und 
vierfach alle Türen rings. Mehrmals drangen die müden Soldaten mit 

Gewalt in das Haus, und ließen sich, da sie niemand fanden, ihr Essen von 
der Stadt dahin bringen, tranken die Nächte durch, lärmten im Hause und 

die armen geängsteten Mädchen horchten bange, wie sich der wilde Zug 
ihnen nahe. Einmal drang sogar ein raubgieriger Haufen durch alle Türen 

bis zu ihnen ein, immer glaubt das Volk versteckte Kostbarkeiten zu 
entdecken, wo es verschlossene Türen findet; endlich traten sie nach 

aufgehauenen Türen in das Zimmer und fanden die Mädchen knieend vor 
einer Mutter Gottes, sie hatten einen ganzen Tag nichts gegessen; von 

Furcht gebleicht, sahen sie rührenden Steinbildern gleich; der Anblick 
erschütterte selbst das rohe Volk. Die Soldaten fragten, warum sie denn 

nicht zu ihnen gekommen wären, sie hätten ihnen schon etwas geben 

wollen, und somit warf ihnen jeder ein paar Geldstücke hin, die 
leichtsinnig erworben, und nahmen dafür ein paar Handküsse; auch sagte 

einer zu der Gräfin Dolores, sie sei das schönste Mädchen, das er je 
erblickt, er wolle sie heiraten, sie möchte mitkommen. Er gefiel ihr auch 

recht wohl, doch wie er so in sie drang, mußte er schnell aufsitzen und auf 
und davon; sie sah ihn nie wieder. – Der Krieg entfernte sich, der Mangel 

wurde um so fühlbarer aller Orten, je weniger er sich durch unbestimmte 
Hoffnung und gewaltsame Zerstreuungen vergessen machte. Manche der 

harten Schuldner waren eben so arm wie die Gräfinnen, die sich jetzt 
ohne Scheu durch Bearbeitung ihres Gartens zu nähren suchten. Leider 

waren nur wenige Fruchtbäume, meist wilde Waldbäume und 
amerikanische Gesträuche darin gepflanzt; diese Bäume, zum Schatten in 

der Hitze bestimmt, mußten ihnen Feuerung geben, in den Gängen zogen 
sie Kartoffeln; ein paar Ziegen, die sie sich für Handarbeiten der Klelia 

kauften, gaben ihnen Milch, einige wilde Kaninchen, die sie in Fallen 

fingen, eine geringe Fleischspeise. Der alte Bediente, der sie verlassen 
mußte, um ihnen nicht lästig zu fallen, brachte ihnen allerlei Mundvorrat; 

sie schämten sich nicht von ihm etwas anzunehmen, er hatte ihnen von 
Jugend auf manches Leckere, das ihnen der Gesundheit wegen 

vorenthalten wurde, heimlich zugesteckt; er brachte auch die artigen 
Handarbeiten der Klelia ganz heimlich zum Verkauf. Dolores stand meist 

zu spät auf, um in diesen Arbeiten etwas zu leisten, auch hatte sie am 
Zeichnen und an der Musik so überwiegende Freude, daß sie außer den 

notwendigen häuslichen Verrichtungen, selten etwas anderes vornahm. 
Ihr Zeichenbuch waren aber die großen weißen Wände im obersten 

Stockwerke des Schlosses, die sie sehr wunderlich mit allen ihren 
bekannten Historien in Kohle und Ruß bemalte. Zu ihrer Belehrung und 

Unterhaltung blieb ihnen an Büchern nichts, als was die Schuldner wegen 
der Altertümlichkeit verschmäht hatten. Doch die Einsamkeit führte sie 

durch einen Quartanten nach dem andern; meist waren es alte historische 



Bücher, deren altadelige Gesinnung sie immer mehr gegen die damals 
allgemein sich regende Ausgleichung aller Stände einnahm; und so 

entgingen sie der Art neuer frecher Geselligkeit, die mit kriegerischer 

Sittenlosigkeit gepaart das Leben ärmerer Mädchen des Städtchens 
erheiterte und verderbte. Der Adel der Gegend war teils entflohen, immer 

im Wahne dem unvermeidlichen Schicksale zu entgehen, teils zu sehr 
verarmt und in eigenen Angelegenheiten zu weit verloren, um auf ein paar 

junge Mädchen zu achten, die in Tagen des Glücks jeden Fremden ihnen 
vorgezogen; denn ein Vorzug scheint es oft selbst da, wo nur die Artigkeit 

obwaltet, einem ganz Fremden Gelegenheit zu geben, sich bekannt zu 
machen. Dolores, wenn sie Morgens spät aufgestanden war und zum 

Stickrahmen ihrer Schwester trat, hatte immer einen wunderbaren Traum 
im Kopfe, der ihr großes Glück versprochen und sie beide belustigte; bald 

war ein ritterlicher Fürst verwundet in ihr Haus gebracht worden und hatte 
sich ihr ehelich verbunden, zum Danke, wie sorgfältig sie seine Wunden 

verbunden; bald hatte ihr von einem Baume geträumt im Garten, unter 
welchem ein Schatz liege – und dann ging sie wohl hin, grub eifrig und 

ließ auch der Schwester keine Ruhe, bis sie ihr geholfen, und dann gruben 

sie, bis die Quellen, die durchdringend den Sand näßten, auch ihre 
Hoffnung zu Wasser machten. So lebten die beiden Mädchen, jede in ihrer 

Art, in den Tag hinein; Klelia betete und arbeitete, Dolores träumte und 
erlustigte sich, ein Tag kam zum andern und endlich behauptete einer, er 

fange ein neues Jahr an, und so wieder und wieder, daß sie schon dreimal 
seit dem großen Unglücke die Nester aus ihren Gartenhecken 

ausgenommen, die Vögel groß gezogen und heimlich verkauft hatten, aber 
kein Fürst kam sich im öden Hause ein Lager zu erflehen; selbst die 

Bettler scheuten sich vor einem Hause zu singen, vor dem das Gras aus 
allen Steinritzen hoch aufgewachsen war. Dolores sah einmal mit einem 

wunderlichen Aufwallen die geputzten Stadtleute Sonntags vorüber ziehen 
und sagte zu ihrer Schwester: »Sieh einmal das Mädchen, welches dort 

geht, ich glaube, wenn man ihr ordentliche Kleider anzöge, sie sähe wie 
unser eins aus.« – »Wie unser einer ordentlich«, seufzte die Schwester, 

»ich glaube, wir könnten beide in den Röcken allein ordentlich gekleidet 

werden, die das Mädchen zum Überfluß trägt, ihre blanke Mütze schon 
gäbe ein paar Kleider.« – »Sonderbar«, meinte Dolores, »die Leute wissen 

nichts Rechts zu ihrem Vergnügen mit dem Gelde anzufangen, da fallen 
sie auf so abenteuerlichen Putz; hör, ich wollte, wir hätten Verwandte 

unter den Leuten, ich glaube doch, sie täten mehr für uns als unsre 
Lehnsverwandten.« – »Hör Dolores«, erwiderte Klelia, »da habe ich 

neulich eine Geschichte in dem alten Buche von Hugh Schapler gefunden, 
das du immer wegen der alten Sprache nicht leiden mochtest; ich habe 

mich ganz hinein gelesen und verstehe jetzt fast alles in den alten 
Büchern, die muß ich dir doch wieder erzählen; es ist doch immer auf 

eigene Art gewesen, wie adlige Menschen der Not begegnet sind, und wir 
beweisen's auch wieder.« – »Aber sieh einmal den hübschen 

Bauerburschen mit der roten Weste«, unterbrach sie Dolores, »sieht der 
nicht unserm Erbprinzen ähnlich; hör Klelia, das sage ich dir, wenn ich 

denke, daß ich immerdar in so bäurischer, gemeiner Beschäftigung mein 



Leben zubringen sollte, wahrhaftig ich möchte lieber solch einen Burschen 
zum Manne haben, als gar keinen.« – »Schäme dich«, sagte Klelia, »auch 

im Scherze muß man nicht so reden; ich hätte nichts dagegen, wenn du 

dich in einen armen Jüngling, den du zufällig kennen lerntest, verliebt 
hättest; ich würde dich bedauern, aber nicht verdammen, wenn du dieser 

Leidenschaft die alte Sitte und Ehre unsres Hauses durch eine Mißheirat 
aufopfertest, aber so im allgemeinen von den Männern, vom Heiraten 

reden, das geziemt keinem ehrlichen Mädchen.« – »Ei«, sagte Dolores, 
und sang lustig: 

 
            »Will ich mit schönen Knaben reden, 

            Die neigen sich in Demut gleich, 
            Und merken nicht, wie gern ich jedem 

            Den roten Mund zum Kusse reich; 
            Ach dacht ich oft bei mir so schwer, 

            Ach wenn ich nur nicht Gräfin wär! 
 

Wo hast du denn wieder diese Weisheit gelesen, du wirst dich noch 

überstudieren; erzähle nur die alte Geschichte, ich hoffe, sie wird 
unterhaltender sein.« – Wir müssen ihr kürzlich nacherzählen, teils weil 

die Geschichte uns erlustigt, teils weil sie zu den beiden Pflegetöchtern in 
naher Beziehung steht. 

 
Viertes Kapitel 

 
Hugh Schapler und sein Vetter Simon 

 
Herr Gernier Schapler (Capet), von Geblüt und Stamm ein edler 

rittermäßiger Mann, hatte sich nicht geschämt die Tochter eines reichen 
Metzgers zu Paris, eine fromme, tugendsame und überschöne Jungfrau zu 

einer ehelichen Gemahlin zu nehmen. Gott, der ihn reichlich mit Geld und 
Gut versehen, hat ihm auch einen jungen Sohn mit dieser seiner Gemahlin 

beschert, an den er beider Kräfte so wunderbar gewendet, ein Kind von 

außerordentlicher Stärke und adliger Gesinnung hervor zu bringen. Der 
Vater starb, noch ehe dieser Sohn geboren, die Mutter aber in der Geburt. 

Die Verwandten ließen ihn Hugh (Hugo) taufen, er wuchs in allen 
ritterlichen Tugenden auf, es war kein Turnier im Lande, wo er nicht Ehre 

eingelegt hätte, doch weil er ohne elterliche Zucht geblieben war, so 
schöpfte er mit dem großen Löffel auf, und weil er viel vertragen konnte, 

so verschlemmte er viel. Seine Wirte, Schuster, Schneider, Harnischer, 
Sporer versahen es sich am wenigsten, als Hugh gar nichts mehr im 

Vermögen hatte, sie schlossen immer noch falsch, wer so viel vertäte, 
müsse so viel übrig haben, wie noch jetzt häufig der Fall ist. DOLORES: 

»Auch bei unserm Vater, – es ist doch unrecht, daß er gar nicht für uns 
gesorgt hat, warum hat er uns in die Welt gesetzt.« ... Als nun diese 

Schuldleute kamen, saß Hugo in großem Unmute einige Tage bei sich 
verschlossen und aß Arme Ritter statt der reichen Braten, bis ihm endlich 

einfiel zu seinem Vetter Simon nach Paris zu reiten, der ein reicher 



Metzger daselbst und seiner Mutter nächster Blutsverwandter war. Also 
machte sich Hugh eines Morgens heimlich auf, ritt nach Paris und da er 

vor seines Vetters Haus kam, das mit roten ausgeschnitzten und 

aufgeblasenen Braten, wie mit einer köstlichen Tapete behangen war, da 
wurde er bald erkannt und ihm die Türe geöffnet. Hugh aber wollte nicht 

also hineinreiten, sondern stieg ab von seinem Pferde, zog seinen Hut ab 
und grüßte seinen Vetter ganz demütiglich, welcher ihn mit gleicher 

Demut bewillkommte und sprach: »Lieber Herr und Vetter, wie soll ich das 
verstehen, daß Ihr Euch gegen mich so demütig erzeiget, hab ich Euch 

doch all mein Tage nie so schlecht gerüstet gesehen; so hat auch Euer 
Vater Herr Gernier Euch solchem geringen Stande nie zugeführt; Ihr wißt 

wohl, wie er oft mit zwölf gerüsteten Pferden in meinem Hause zu 
Herberge gelegen, er hatte auch stets die auserlesensten Knechte aus 

ganz Frankreich, deshalb ich mich über Euch entsetze und besorge, es 
gehe Euch nicht nach Eurem Sinne. Darum so kommt in mein Haus, Euer 

Pferd soll wohl versorgt werden, habt Ihr dann ein heimlich Anliegen, 
dadurch Ihr so betrübt seid, wollet mir solches nicht verhalten; kann ich 

Euch dann mit Leib und Gut behülflich sein, so sollt Ihr an mir keinen 

Zweifel haben, ich will mich hierin nicht sparen, noch verdrossen sein.« – 
    DOLORES: »Ja wenn unsre Vettern so gedacht hätten, und das war 

doch nur ein gemeiner Mann; ach Schwester, wenn wir doch den 
Stadtschlächter zu unserm Blutsverwandten hätten.« 

    ... Auf dieses freundliche Erbieten ging Hugh mit seinem Vetter Simon 
in sein Haus; sein Pferd wurde abgezäumt, er zog seinen Harnisch und 

Rüstung ab. Indem ließ sein Vetter Simon ein herrlich Nachtmahl 
auftragen, frische Würste in der Suppe, Rindermark auf geröstetem Brot, 

Rippenstücke mit Rosinen gefüttert, Brustkern mit Mandeln gefilzt, und 
seine Hausfrau trat dabei vor, ganz rot, wie sie eben aus der Küche 

getreten vom großen Feuer, und sagte auch ihre Verwunderung, Herrn 
Hugh in so schlechter Rüstung zu finden, wie sie an seinem Vater nie 

gewöhnt gewesen. Aber Hugh schwieg darauf still und war fröhlich, bis 
das Nachtmahl geendet und der Tisch aufgehoben worden; da fing Hugh 

an und erzählte seinem Vetter alle seine Handlungen, wie er in den zwei 

Jahren, seit er sein Vermögen ohne Vormund verwaltet, Haus gehalten 
und all sein Hab und Gut vertan, auch mehr denn zweitausend Kronen 

schuldig geworden, und weil er von diesen Schuldnern Tag und Nacht 
keine Ruhe behalten, sei er außer Landes gereist, von ihm einen guten 

Rat zu holen. 
    DOLORES: »Wo mag jetzt wohl unser Vater sein?« 

    ... Da nun sein Vetter Simon dies alles mit großer Verwunderung und 
Mitleiden vernommen hatte, fing er an mit guten und lieblichen Worten 

den guten Hugh zu trösten, sprechend: »Lieber Herr und Vetter, dieser 
Euer Unfall ist mir von Herzen leid; Ihr solltet Euch aber anders in den 

Handel geschickt haben und das Eure nicht also unnütz verpraßt haben; 
denn gewonnenes Gut, wenn es verloren geht, ist gar schwerlich wieder 

zu überkommen; Ihr solltet auch nicht so milde im Ausgeben gewesen 
sein, nach den schönen Weibern und böser Gesellschaft müßig gestanden 

haben, denn jetzund werdet Ihr gewahr, daß deren keiner in Eurer Nöten 



Euch behülflich sei, und könnte er Euer Leben, da Gott vor sei, mit einem 
Heller erretten.« 

    DOLORES: »Gibt uns wohl einer der reichen Engländer, oder der 

fremden Prinzen, die sich in unserm Hause belustigt, einen Heller?« 
    » ... Zwar hat Euer lieber Vater auch einen großen Stand geführt, er 

hatte aber dennoch groß Gut und Geld dabei erspart, welches Ihr nun so 
unnütz vertan habt.« – Ob dieser Strafrede Simons begann Hugh einen 

Verdruß zu schöpfen, hub an und sprach: »Lieber Vetter Simon, die 
Predigt will mir zu lange werden, denn ich bin daran nicht gewohnt, sie tut 

mir weh im Bauche; wenn ich den Ostertag eine hör, so hab ich das ganze 
Jahr daran genug zu verdauen; es bedarf auch nicht viel Strafens, denn es 

ist geschehen, so bin ich auch der Predigt wegen nicht zu Euch 
gekommen, denn vergebens ist es den Stall erst zu beschließen, wenn die 

Rosse schon heraus sind. Aber das ist meine Bitte an Euch, daß ich durch 
Euren Rat aus dieser Schande käme.« – Der fromme Simon, wiewohl ihn 

diese Rede ein wenig verdroß, ließ sich doch als ein guter Freund merken 
und sprach ganz einfältig: »Mein herzlieber Vetter Hugh, was ich jetzt in 

strafweis geredet habe, meine ich von Herzen gut mit Euch; dieweil Ihr 

aber meines getreuen guten Rates, wie Ihr sagt, leben wollt, so sage ich 
das bei meiner Treue, wenn Ihr mir folgen wollt, will ich Euch aus aller 

Gefahr und Nöten erretten, auf daß noch ein reicher Mann aus Euch 
werde.« – Auf diese Rede Simons antwortete Hugh: »Lieber Vetter Simon, 

diesen Rat begehr ich von Grund meines Herzens von Euch zu hören und 
weiß Euch dafür großen Dank.« – »Das will ich Euch meiner Treu nicht 

verhalten«, sprach Simon, »denn ich gönne Euch von Herzen alles Gute, 
mein lieber Vetter Hugh; darum so wäre mein treuer Rat, Ihr bliebet 

diesen Winter bei mir, so wollte ich Euch mein Handwerk lehren und Euch 
Unterweisung geben, wie Ihr nachmals Eure Hantierung mit Kaufen und 

Verkaufen anschicken sollet, als mit Ochsen, Kälbern, Schafen und 
Schweinen, sowohl beim Einkauf, wie beim Mästen und Schlachten; 

inzwischen möget Ihr eine hübsche reiche Jungfrau, so man sehen würde, 
daß Ihr Euch fein in den Handel schicken tätet, zu einem ehelichen Weibe 

erwerben, die Euch bei Euren gesunden Gliedmaßen wohl lieb gewinnen 

müßte. Dann möget Ihr zuletzt Hantierung mit allerlei Kaufmannschaft 
anstellen und treiben; so ich dann sehen würde, daß Ihr Euch recht und 

wohl zu solchen Dingen schicket, wollt ich Euch nach meinem Tode zu 
einem Erben machen aller meiner Hab und Güter, da ich keine Kinder oder 

nähere Anverwandten habe. Ihr dürft Euch des Handwerks nicht schämen, 
da Eure leibliche Mutter dabei gezogen und geboren worden.« – Hierauf zu 

antworten, besann sich Hugh nicht lange, sondern sprach mit lachendem 
Munde: »Freundlicher lieber Vetter Simon, ich bedank mich höchlich 

gegen Euch, wegen Eures guten und getreuen Rats, bin aber nicht ganz 
willens, demselben nach zu kommen, denn zum Metzigen und Schlachten 

oder zur Kaufmannschaft habe ich keine Lust, weil ich gedenke, meines 
Vaters ritterlicher Tugend nicht zu vergessen, dieweil ich mich von Jugend 

auf darin geübt habe, und will meinen jungen Leib daran setzen. Wie sollt 
ich allererst jetzt Ochsen und Schaf schlachten lernen, da ich schon 

Menschen ritterlich darnieder gestreckt habe, womit ich manchem Fürsten 



dienen kann. Ja mir wäre lieber, ich hätte vier gute Hengste im Stalle, 
Sperber, Habicht, Falken oder Spürhunde, als tausend Ochsen; so wäre 

mir auch lieber, ich hörte Trommeln und Pfeifen, Lauten und Geigen, 

Tanzen und Singen, denn daß ich sollte die Ochsen, Schafe, Schweine, 
Kälber hören brüllen und grunzen.« – Auf solche Rede der gute Simon 

dem Hugh traurig antwortete: »Lieber Vetter Hugh, ich meine es gut mit 
Euch, wollet Ihr meinen Rat annehmen, es wird Euch nicht gereuen. 

Jedoch so wollen wir jetzund solches bis morgen beruhen lassen, vielleicht 
so möchtet Ihr Euch dann eines andern bedenken, wollet jetzund gutes 

Muts und fröhlich sein.« 
    Also vertrieben sie ihre Zeit, bis man schlafen ging; da ward Hugh 

herrlich und wohl gelegt, den seine jetzige Armut im Schlafe nicht störte, 
vielmehr schlief er in den halben Tag hinein bis zur Mahlzeit. Simon, sein 

Vetter aber lag die ganze Nacht ungeschlafen, denn er ward von seiner 
Hausfrau recht übel behandelt, die nichts andres besorgte, denn daß Hugh 

seines Vetters Rat folgen und bei ihr bleiben würde; darum sprach sie: 
»Ach lieber Mann, was gedenkst du, du willst den Jüngling zu einem 

Handwerk verordnen, der alle seine Tage mit Fressen und Saufen, mit 

schönen Frauen zu kurzweilen hingebracht; in solchen Dingen sollte er uns 
bald um alles bringen, was wir ererbt und erspart haben, wie er mit seines 

Vaters Erbe getan hat. Darum ist mein Rat, du gebest ihm morgen eine 
ziemliche Zehrung und lassest ihn fahren, auf daß du sein ledig werdest, 

denn es ist leidlicher, einen kleinen Schaden, als einen großen 
verschmerzen.« – Darauf antwortete Simon: »Liebe Hausfrau sei 

zufrieden, denn wahrlich, dieses habe ich bei mir selbst vorhin schon 
überschlagen, ich besorg, er folgt meinem Rate und bleibt bei uns, was 

mir sehr leid wäre, ich besorge, unser beider Gut würde kein Jahr 
ausdauern, wenn er in seiner Gewohnheit fortführe.« – Darüber ängstete 

er sich so sehr, auch kamen allerlei Fliegen, die sich abwechselnd auf 
seine Nase setzten und vor seinen Ohren brummten, daß es ihm sehr früh 

zu tagen schien. Es wurde ihm im Bette so unruhig, er stieg vor Tage 
heraus, ging dann nach dem Stalle und fütterte Hughs Pferd, so gut er 

konnte, und wartete mit großem Verlangen, wann Hugh aufstehen und 

ihm Bescheid geben würde. Da es nun schier um Mittag war und man den 
Imbiß nehmen wollte, erwachte Hugh, stand auf, pfiff sich ein lustig 

Liedchen, sah nach seinem Pferde, fand auch, daß es nach aller Notdurft 
wohl versehen war, da trat er zu seinem Vetter Simon in Meinung, ihm 

dafür zu danken. Da erschrak der gute Simon so sehr, daß er fast in 
Ohnmacht gefallen wäre; denn seine Sorge war immer, Hugh würde bei 

ihm bleiben, woran doch Hugh keinesweges dachte. Aber ehe dieser noch 
etwas gesagt, fiel ihm Simon ins Wort und sprach: »Lieber Vetter Hugh, 

da Ihr mir gestern Abends auf meinen Rat wegen des Handwerks 
geantwortet, Euer Gemüt stände zu keinem andern Handwerk, als Fürsten 

zu dienen, so habe ich diese ganze Nacht nachgedacht; dieweil Ihr 
dasselbe so lange getrieben, so folget dem nach, kommt in meine 

Kammer, ich will Euch eine gute Zehrung mitteilen von wegen Eurer 
Mutter, die mir sehr lieb gewesen, und die sich noch im Grabe umdrehen 

würde, wenn sie Eure jetzige Not wüßte.« – Da Hugh das hörte, wehrte er 



sich nicht lange, ging behend mit seinem Vetter in die Kammer; da zog 
Simon einen seidenen Beutel aus dem Tischkasten und sprach: »Nehmet 

hin, mein lieber Vetter, diese dreihundert Kronen, verzehret sie von 

meinetwegen.« – Wer aber war fröhlicher als der gute Hugh, der seinem 
Vetter großen Dank sagte; desgleichen war auch Simon mit seiner 

Hausfrau sehr froh, es reute ihnen das Geld nicht, das sie ans Bein 
gebunden, da sie des Gastes los wurden. Also säumte sich Hugh nicht 

lange, wollte der Mahlzeit nicht warten, wie sehr ihn sein Vetter anflehete, 
weil er für ihn einen großen Rinderbraten an den Spieß stecken lassen. 

Hugh sattelte sein Pferd, zog Harnisch, Stiefel und Sporen an, dankte 
Vetter und Hausfrau für Geschenk und Herberge, setzte sich auf sein Pferd 

und ritt auf und davon. Der Vetter Simon stand noch lange mit der Mütze 
in der Hand in der Türe, und sah ihm nach und schüttelte mit dem Kopfe, 

die Frau aber, mit beiden Händen unter ihren Röcken, gähnte und fror, 
und dachte wie ruhig sie die nächste Nacht schlafen wollte. 

    DOLORES: »Hör, wenn du so ausführlich die Begebenheiten des Ritters 
vorlesen willst, da werden wir heute nicht fertig.« 

    ... Hugh ritt nach Hennegau, weil dort ein großes Turnier gehalten 

werden sollte, – nun kommt es gar zu garstig. 
    DOLORES: »Wir sind ja unter uns und wenn du es weißt, so kann ich's 

auch wohl wissen, ich bin so groß wie du, ob du gleich zwei Jahre älter 
bist.« 

    ... Aller Orten, wo Hugh in den Niederlanden turnierte, gewann er 
Preise und – gab sich mit den Mädchen ab – und dann mußte er flüchten, 

sich durchschlagen – zehn Söhne sind da von verschiedenen Frauen ihm 
geboren; er bekümmerte sich um keine, sondern zog immer weiter auf 

Abenteuer; das mag noch so adlig sein, recht ist es nicht. 
    DOLORES: »Da hast du wohl recht, aber die Kinder werden doch gesagt 

haben, es sei besser auf schlechte Art zur Welt kommen als gar nicht.« 
    ... Nein, gewiß nicht. Hugh kam nun mit großen Ehren und vieler Beute 

nach Paris zu seinem Vetter zurück, der sich nicht wenig über seine 
schönen Pferde und prächtigen vergoldeten Harnische freute. Hugh stieg 

ab, erzählte ihm alle seine Geschichten, worüber sich dessen Hausfrau 

recht erstaunte und ihn gar sehr lieb gewann. Als das Herr Simon merkte, 
rief er aus: »Sankt Dionys, Ihr sollt fürder bei mir wohnen, ich will Euch 

zu lieb einen ehrlich adligen Staat führen und halten, denn ich hab mein 
Vermögen, seit Ihr weg gewesen, ziemlich vermehrt, so daß ich Eure 

Güter einlösen kann. So habt Ihr auch viel gute Freunde in dem Lande, die 
Euch wohl helfen mögen um Eures Vaters willen, daß Ihr zu guter Heirat 

kommt.« 
    DOLORES: »Den nähme ich schon zum Mann.« 

    » ... Lieber Vetter«, sprach Hugh, »ich habe Eure Rede wohl 
vernommen und danke Euch fast sehr, daß Ihr meines Nutzens wegen so 

getreue Nachgedanken habt, bin aber noch keinesweges gesinnt zu der 
Ehe zu greifen, bedünkt mir noch immer viel besser, einander heimlich 

lieb zu haben, will mein Glück noch erwarten.« – Dem guten Simon war 
das nicht recht, auch nicht seiner Hausfrau, die gern Hughs Hochzeit mit 

einer reichen Base ausgerichtet hätte. 



    DOLORES: »Jetzt erzähle nur recht schnell, mir fällt ein, daß ich den 
Vögeln kein Futter gegeben.« 

    ...Ja sieh, der Hugh kam gerade zur rechten Zeit nach Paris, wo die 

Königin von Frankreich von dem Herzoge von Burgund gar sehr mit 
Kriegesvolk bedrängt wurde, der sie durchaus heiraten wollte, aber sie 

mochte ihn nicht leiden. So tapfer sich nun Hugh auch hielte und die Stadt 
verteidigte, so wäre er doch bald verloren gewesen, wenn sich nicht die 

zehn Söhne in Brabant, die schon herangewachsen waren, alle 
aufgemacht hätten nach Paris, als sie von ihres Vaters Bedrängnissen 

gehört hatten. Keiner der Söhne wußte aber vom andern, und so lief jeder 
seine Straße, bis sie endlich nicht weit von Paris alle zusammen kamen 

und sich erkannten; da verschworen sie sich mit einander und fielen wie 
eine Wetterwolke in das ruhige Lager des Herzogs, das noch im besten 

Schlafe lag. Als Hugh diese unerwartete Hülfe wahrgenommen, fiel er mit 
allen Seinen aus und sie machten eine große Niederlage unter den 

Burgunden und nahmen den Herzog gefangen. Da erkannte Hugh seine 
Söhne und küßte sie als Vater und die Königin gab dem Hugh ihre Hand; 

er war es (Hugo Capet), der das größte aller regierenden Häuser 

Frankreichs auf den Thron setzte. Sein Vetter Simon verwunderte sich 
über Hughs besonderes Glück nicht wenig, der war auf einmal reicher, als 

er sein lebelang mit allem Sparen werden konnte. Vetter Simon ließ es 
sich auch gefallen, von ihm zu einem Herzoge gemacht zu werden, doch 

mehr auf Anstiften seiner Frau, denn nach eigenem Begehren. 
    DOLORES: »Eine recht schöne Geschichte. Höre, Klelie, wenn es unser 

Vater heimlich auch so machte, hör, wenn er der Paswan Oglu wäre, von 
dem alle Zeitungen schreiben und von dem keiner weiß, ach, wenn das 

wahr wäre!« 
    Und bei diesen Worten fielen sie einander mit süßer Freundlichkeit in 

die Arme und lachten und weinten zugleich und dachten ihres Vaters, und 
dachten ganz gewiß, der ihnen als Vorbild aller adligen Schönheit und 

Anständigkeit vorschwebte, müsse irgendwo ein gleiches Glück sich 
verdienen, und da verloren sie sich in mancherlei Träumen, die wir mit 

einigen Betrachtungen ersetzen wollen. Wir haben den festen Glauben, 

daß die periodische Not ganzer Völker, die unter mancherlei Namen meist 
unerwartet über sie einbricht, ganz notwendig sei, alle eigentümlichen 

Gesinnungen, Bildungen und Richtungen zu prüfen, die sich im Übermute 
des Glückes entwickelt hatten, die zufälligen, leeren und störenden 

Sonderbarkeiten gehen unter, die echte, reine, aus sich selbst lebende 
Eigentümlichkeit wird bewährt, gestärkt und ihrer selbst gewiß. Die 

Auswanderungen aus Frankreich in den ersten Jahren der 
Staatsumwälzung zeigten uns einen großen Teil der gebildetsten 

Bewohner jenes reichen Landes in diesem Kampfe mit dem täglichen 
Bedürfnisse; die mannigfaltige Art, wie sie ihn bestanden, erregte 

allgemeine Teilnahme; viele ahndeten auch lange voraus, daß die Zeit in 
ihrem festen Schritte auch über Deutschland hingehen und die alten 

Verhältnisse, zu Glück und Beruhigung mühsam auferbaut, niedertreten 
könnte. Wir sehen hier dieses Bild schon in einer Familie von dem 

schuldigen auf den unschuldigen Teil einbrechen; die Schuld des Grafen 



konnte die Seinen des Überflusses berauben, aber das Notwendige hätte 
ihnen doch nie gefehlt, hätte der Krieg nicht so zerstörend auf der Gegend 

gelagert. In solcher Zeit der Not ist wenig davon die Rede, was das Beste 

für jeden zu tun sei, ihr entgegen zu wirken, sondern hier zeigt sich, was 
jeder nicht lassen kann, und erklärt sich bei jeder Veranlassung. Mit 

Sehnsucht brach Dolores auf Veranlassung jener Geschichte in Klagen 
aus, daß dem Adel die Heiratslust so ganz vergangen schiene; eine 

glänzende Heirat sei der höchste Preis einer Frau, alle turnierten darauf. 
»Nicht alle«, sagte Klelia beleidigt, »lieber wollte ich bis zu meinem 

Lebensende von meiner Hände Arbeit leben, als eine Heirat suchen.« – 
»Die Arbeit macht dir gemeine Gesinnungen«, fuhr Dolores heraus. 

 
Fünftes Kapitel 

 
Graf Karl 

 
Da trat der alte Bediente wie gewöhnlich in seinem Sonntagsrocke mit 

derselben Art zu ihnen ein, wie er in Zeiten des Glücks gekommen war, 

sie schmeichelten und ärgerten ihn nach alter Art. Aber statt wie 
gewöhnlich von ihrem Vater zu erzählen und von dem vielen Weine, den 

er bei Tische umhergesetzt und eingeschenkt, wie er dem Herrn den 
Schloßbau einst abgeraten, aber dafür beinahe aus dem Dienste gejagt 

worden wäre, begann er heute seine Reden ganz anders, wohlgefällig 
geheimnisvoll. Erst nach langen Umschweifen von dem Glücke, das oft 

unverhofft käme, brachte er vor, daß ein junger Graf, wunderlich, halb 
soldatisch, halb abenteuerlich wie alle Studenten gekleidet, nicht groß, 

aber von recht feinen Zügen, von dunklen Augen und krausem Haar, auf 
einem Wege, den sonst jedermann, dem er nicht notwendig, zu vermeiden 

pflegte, über alte Felsen und Schluchten sich dem gräflichen Lustgarten 
angeschlichen und über der Mauer, von der die Deckplatten und mancher 

Stein gestohlen, zu seiner großen Verwunderung vor dem Palaste zwei 
schöne Mädchen gesehen, die er für Königinnen wegen des edlen 

Anstandes aller ihrer Bewegungen gehalten, hätte nicht ihre 

Beschäftigung, die Wäsche an der Sonne auszubreiten und zum Bleichen 
zu begießen, ihn an seiner Meinung und an seiner Anrede gehindert. Der 

junge Herr hätte sich ihnen möglichst genähert, und hinter einem 
Haselstrauche versteckt, so lange zugesehen, als sie damit beschäftigt 

gewesen, und nachher noch bemerkt, wie sie ihre zahme Dompfaffen aus 
dem Munde mit etwas Grünem gefüttert. Dann wären sie, mit den Vögeln 

auf der Hand, ins Haus getreten, und der Herr hätte sich gewünscht nur 
eine Stunde so ein Vogel zu sein. – »Ei, der ist doch nicht töricht«, sagte 

Dolores ganz trocken. – »Nein«, sagte der alte Bediente, »das ist so ein 
alter ehrlicher Wunsch von jedem Liebhaber, er möchte immer etwas 

andres sein, als er wirklich ist, um mehr zu gefallen, ich war in meiner 
Jugend eben so!« – Die Mädchen lachten und der Alte erzählte weiter, der 

Graf sei zum Wirte der drei Weltkugeln gegangen, bei dem er eingekehrt, 
habe ihm mit großer Heimlichkeit sein Geschichtchen erzählt und 

besonders viel von einer gesprochen, die ihm so besonders in die Augen 



gefallen, und die er gern kennen möchte. Die Mädchen sahen einander an, 
und Klelia sagte ganz ruhig: »Das bist du gewiß!« – »Nein, Schwester«, 

antwortete Dolores, »dich hat er gemeint, du hattest heute das schöne 

rote Halstuch umgebunden«; heimlich aber dachte sie: Gewiß bin ich's, 
die er aufsucht; ich hielt die Vögel viel öfter an meinen Mund, ich bin 

voller, meine Züge größer und meine Wangen röter, und meine Augen so 
viel beredter, als meine Locken krauser sind, obgleich unsre Haare von 

gleicher Farbe; auch nennen mich alle Leute schöner. Ihr wurde doch 
dabei so eifersüchtig, als stände der junge Mann zweifelnd zwischen 

ihnen, wie zwischen Tugend und Laster. Der alte Bediente fuhr darauf fort, 
wie der schlaue Wirt, der auch noch einige Anforderungen an das Haus 

hätte, gleich zu ihm geschickt, er möchte doch dem jungen Herrn, der sich 
Graf Karl nannte, unter dem Vorwande das schöne Haus zu besehen, zu 

den schönen Gräfinnen bringen, es könne immer was daraus werden, der 
Mensch denke, Gott lenke, und dann sei ihnen allen geholfen. – Klelia 

setzte diesem Vorschlag viele ernste Bedenklichkeiten entgegen; es sei 
ihren Gewohnheiten ganz unangemessen, einem jungen Manne, der allen 

unbekannt, mitwissend seiner Absicht also entgegen zu kommen, sie wolle 

ihn nicht sehen. Dolores erklärte sich heftig gegen diese Hindernisse ihrer 
angeregten Eitelkeit, sie hätten so viele Männer gesehen, was ihnen die 

Bekanntschaft dieses einen schaden könnte; wenn er ihnen auch nur 
etwas Neues erzählte, so wäre das schon genug; dann fuhr sie auf: »Hör, 

Klelia, wenn du nicht heiraten wolltest, warum zeigtest du mir wohl 
neulich den Rand deiner Hand am kleinen Finger, daß du eine Falte dort 

trägest, wenn die Hand gebogen, also einen Mann bekämest, und sahst 
nach meiner Hand, und ich hatte anderthalb Falten; sieh, du hast gerade 

recht viele Lust zum Heiraten, darum willst du es nicht eingestehen.« – 
Klelia stand, erzürnt über diese Mißdeutung eines kleinen spielenden 

Aberglaubens, von ihrem Stuhle auf und verließ das Zimmer; nichts 
kränkt tiefer als absichtliche Mißdeutung mit dummer Listigkeit vermischt. 

Der alte Bediente stand dabei wie ein einfältiger Beichtvater neben einem 
höher gebildeten Beichtkinde, das sich Sünden anrechnet, die ihm ganz 

gleichgültig sind; doch gab er der Klelia, weil sie so trotzig weggegangen, 

unrecht und eilte dann den Bitten der Dolores zu folgen, den Besuch nach 
einer Stunde herbei zu führen. Während sich nun Klelia auf ihre Kammer 

zum Gebetbuche gesetzt hatte, des Streites ganz zu vergessen, ging 
Dolores rechts und links in großer Eile, aus ihren beiderseitigen Kleidern 

einen guten Anzug sich zusammen zu stoppeln, der glänzend weiß und 
reinlich, aber freilich von mancher überflüssigen Naht durchkreuzt war, als 

diene er gegen Behexung. Als sie damit fertig war, lauerte sie ungeduldig 
durch die angelegten Laden auf jeden, der die Straße herunter schritt, 

zwischen durch sah sie sich im Spiegel und sann auf guten Ausdruck des 
Gesichts und der Rede, und dann gedachte sie lachend, wie sie oft Fürsten 

und Herzöge, die ihr als Kind geschmeichelt, kaum eines Blicks gewürdigt. 
Endlich erblickte sie die grüne polnische Mütze auf den dunklen Haaren, 

die grüne leichte Husarenkleidung mit Gamaschen und Reiseschuhen, die 
nach dem Vorberichte des Bedienten, den bedeutenden Mann bezeichnen 



sollte, der Bediente begleitete ihn; sie wollte ihm wie durch Zufall auf der 
Treppe begegnen, damit er ihr elendes Stübchen nicht bemerke. 

 

Sechstes Kapitel 
 

Die Studenten 
 

Wir wollen dieses junge Blut, das da so fröhlich die Straße 
herunterschreitet, ungeachtet vorbedeutend eine schwere dunkle Wolke in 

den zusammengewachsenen Augenbraunen seiner stark gehügelten Stirne 
lastet, uns im allgemeinen bekannt machen, ehe wir es näher kennen 

lernen. Daß Graf Karl Student sei, haben wir schon von dem Bedienten 
erfahren; aber woran erkennen solche Leute gleich den Musensohn, die 

nichts von den Musen wissen? Das läßt sich schwer erklären. Die Tracht ist 
es nicht immer; viele andre Leute machen sie nach, auch ist sie 

verschieden in verschiedenen Zeiten; es ist mehr die Art, wie ihnen die 
Tracht steht, wie sie um sich schauen und singend ihre Straße wandern. 

Wer nicht selbst die fröhlichen Züge der Studenten aus dem nördlichen 

nach dem südlichen Deutschland bis in die Schweiz und weiter zu den 
schönen Inseln der italienischen Seen mitgemacht hat, wird doch sicher 

einmal einer solchen Schar begegnet sein, die mit der frischen Röte ihrer 
Wangen und der vollen Hoffnung ihres Herzens schon da ein seliges Land 

zu entdecken glauben, wo die Einwohner sich gleich gut oder gleich 
schlecht, wie auf der übrigen deutschen Erdfläche befinden. Es tut einem 

so wohl, von andern glücklich gepriesen zu werden um Güter, die im 
täglichen Gebrauche ihre Beachtung verloren haben, jeder macht gern 

seine beste Laune zum Gegengeschenke, daß der unschuldige Bewunderer 
selten ahndet, daß jedermann überall der Schuh irgendwo drückt, die 

Grillen irgendwann ansingen, ja daß die luftigste Aussicht von den Bergen 
den Rauch nicht wegführen kann, der immerdar aus der engen Behausung 

der Menschen sich mühsam zu erheben sucht und oft ganz auf sie 
hinuntergedrückt wird. Wie lieb ist die vielwissende Unwissenheit der 

lernenden Jahre; auch diese Betrachtung könnte ein Student über die 

Dinge machen, aber im nächsten Augenblicke hätte er sie wieder 
vergessen, und der Staub auf seinen Schuhen und der Staub der Früchte 

in ihrer Frische, sie sind einer Art und bezeichnen, wie neu sie noch in der 
Welt sind – sie werden schon lernen in Kutschen zu fahren, viele Meilen an 

einem Tage, aber die Freude, wenige Meilen ganz durch eigene Kraft 
fußwandernd zurückgelegt zu haben, die kommt ihnen nicht wieder. 

Wegen dieser Fröhlichkeit haben auch die Gastwirte sie gern, warten auf 
sie wie auf die Schwalben. Die Studenten finden ihren schlechtesten Wein 

noch immer köstlich genug, um bei der Gelegenheit ihrer Begeisterung, 
ihren Liedchen, ihren Späßen freien Lauf zu gönnen, während sie ihre von 

allen beschauten Naturschönheiten wunden Füße an dem Tische 
ermüßigen. Selbst die alten Herren, die alle andern Tage mit ihrem 

bestimmten Schoppen sich stillschweigend begnügten, werden diesmal 
begehrlicher und fahren mit dem glatten Weine einmal wieder in das 

mondbeschienene Unterland, wo auch sie sich sehnten nach 



Unerreichtem, jubelten über ein Nichts und ihre Hüte durchlöcherten, als 
hätten sie den Erbfeind vor sich. Wahrlich, soll Deutschland Soldaten 

bekommen, so müssen sie unter einander leben wie die Studenten, wenn 

sie auch nicht lernen wie sie; frei von allem Zwange, nur der Ehre 
untertan, gleich unter einander; sicher wird dann der Geschickteste und 

Mutigste, wie zum Senior, so zum Feldherrn sich durchdrängen. – Eine der 
ersten Welterfahrungen, die solche wandernden Scharen zu machen 

Gelegenheit haben, betrifft das allgemeine Mißverhältnis des Geldes zu 
dem Bedürfnisse; so bleibt mancher lustige Bruder seine Zeche schuldig, 

verspricht zu senden, was er doch nicht hat, die kleine Not ist recht gut, 
er lernt entbehren; welcher Wirt könnte aber so hart sein, die Jagdtasche, 

worin nichts als etwas Wäsche, ein Lieblingsbuch und einige Tagebücher 
zur angehenden Schriftstellerei, im Ernste zurückzubehalten; ein kleiner 

Schreck kann nicht schaden. Gar mancher macht aber auch andere 
Erfahrungen auf solchen Zügen und kehrt nicht so fröhlich heim, wie er 

ausgegangen, er sieht heimschleichend nicht mehr weit vor sich hin, die 
Wälder rauschen ihm nicht mehr fröhlich, die Singvögel scheinen 

verschwunden und die Spitzen der Bäume hängen voll Krähen, die sich 

durch die Nebelwolken aufschwingen; alles tropft, Bäume und Kleider und 
seine Augen, die immerdar suchen, wovon er sich immer weiter entfernt. 

Sein Leid vergrößert sich mit jeder Meile, wie der Strom, an dessen Ufer 
er herunter schreitet; jetzt trägt er schon manches schwarze Schiff, 

manchen Gedanken, den er schwarz auf weiß der verlaßnen Liebe 
mitteilen muß. Und dann geht's an die Arbeit für Amt und Brot, die sonst 

nur leichte Gewohnheit gewesen, er mag nicht warten und sie will auch 
gern unter die Haube, die er auf der Reise kennen lernte, wie die Leute 

sich ausdrücken. Mit Lust erzählen wir diesen möglichen Fall, wie es mit 
unserm Grafen Karl einmal gehen könnte, der auch mit einer Schar 

Studenten fußreisend ausgezogen war; aber ganz paßt es schon darum 
nicht, weil dem Grafen nicht notwendig war, wenn er heiraten wollte, sich 

dem Joche fremder Dienste zu unterziehen. Er besaß ein artiges 
Vermögen, ungeachtet ihm die vormundschaftliche Verwaltung aus 

Klugheit nur sehr wenig für seine Studienzeit auswarf, die ihn nach ihren 

Absichten allein zum wissenschaftlichen Landwirte vorbilden sollte, da die 
Verwaltung seiner Landgüter seinem Vermögen und seiner Natur 

angemessener schien, als Dienste eines Fürsten. Er war mit einem 
Dutzend seiner Landsleute von der Universität ausgewandert, aber die 

Liebhaberei jedes einzelnen hatte sie zerstreut; einer sammelte Kräuter, 
der andre Steine; sein Vergnügen Anhöhen zu besteigen, führte ihn durch 

den beschwerlichen Bergweg an die Höhe des Gartens, wo er mit der 
seligen Empfindung des Balboa, wie er zuerst das stille Meer entdeckte, 

die beiden schönen Kinder unter sich erblickte: zwei glückliche Inseln in 
dem stillen grünen Meere vor ihm. Eigentlich wurde er ihnen beiden im 

Augenblick so zugezogen, wie es nur in diesem Alter und in der waglichen 
Stimmung eines begeisterten Fußreisenden möglich, der, nach einem 

halben Jahre in engen Zimmern und dumpfen Hörsälen, einmal wieder von 
Morgen bis Abend unter dem durchsichtigen blauen Himmelsgewölbe 

wandelt; doch hielt ihn ein Dornstrauch an seinem Kleide fest, als er eben 



über die Mauer springen wollte. Ahndung und Liebe erscheinen selten 
getrennt, und so nahm er es als eine warnende Ermahnung der Liebe, 

nicht auf unrechten Wegen in diesen geheiligten Kreis zu dringen, und 

begnügte sich sie möglich lange und möglich nahe zu beschauen. Der Wirt 
hatte seine Begierde die Mädchen kennen zu lernen, durch seinen Bericht 

von ihrem Stande, von ihren Schicksalen und ihrer stillen Lebensweise 
noch vermehrt; er war kein Adelstor, wie die meisten seines Standes zu 

jener Zeit, bei denen er für einen Revolutionär galt, aber er kannte das 
Achtbare der Familiengesinnungen und Familienehre, die sich noch immer 

in denen Häusern fortpflanzen, welche sich einst den Herrschern gleich 
geachtet; das Gleiche mit seinen eigenen Verhältnissen war ihm von guter 

Vorbedeutung. Es schwebte ein Wunderbild von weiblicher Sanftheit, 
Zurückgezogenheit und Freundlichkeit in seinem Kopfe, das ihm in den 

beiden Gräfinnen zum erstenmal gegenwärtig geworden. – 
 

Siebentes Kapitel 
 

Graf Karls erster Besuch bei den beiden Gräfinnen 

 
Erst in der Türe ihres Schlosses fiel es ihm heiß ein, daß es doch ganz 

unwürdig sei, mit der erlogenen Kauflust die Begierde nach der 
Bekanntschaft der Mädchen zu bemänteln; aber es ließ sich nicht ändern, 

die Türe war schon hinter ihm geschlossen, durch die Säulen der Treppe 
schimmerte schon das rotgestreifte weiße Kleid der Gräfin Dolores, ihre 

Tritte schallten im Gewölbe. Sie trat ihm, beschämt, daß er die Mängel 
ihres Anzuges entdecken möchte, mit einigen unverständlichen Worten 

entgegen, aber ihr reizender Blick machte seine Worte noch undeutlicher, 
es war ein Schimmer in den hellbraunen Augen, der sich nicht malen läßt; 

und doch kommt viel darauf an, jedes zur rechten Zeit zu sehen, zu tun; 
wäre ihm Klelia so begegnet, wahrscheinlich hätte er sich ihr eben so 

bestimmt ergeben, wie er sich jetzt der schöneren prächtigen Schwester 
eigen fühlte. Der Bediente half beiden, indem er weitläuftig von allen 

Bequemlichkeiten redete, die der untere Speisesaal verberge; von der 

Wasserleitung, worin sonst das Getränk gekühlt worden, die aber jetzt 
verstopft sei. – Die innern Wandverzierungen des Schlosses waren meist 

architektonisch, entweder in Stein, oder in Gips. Da der alte Graf viel gute 
Gemälde besaß, so scheute er sich, sie irgendwo mit Fabrikmalerei 

gewöhnlicher Tapeten zusammen zu bringen, denn beide verlieren 
dadurch; das Mechanische jener verwöhnt das Auge, auch in dem 

Lebendigen der andern etwas der Art zu sehen, und jene wiederum büßen 
die Art von Gefälligkeit ein, die sie in Abwesenheit eigentlicher Kunstwerke 

bewahren. Diese Gemälde waren verkauft, eben so Sessel und Tische und 
alles, was zu dem eigentlichen Gebrauche der Menschen gehört, auch 

hatte wohl die Kriegsfurie hin und wieder ihre Fackel an den Wänden 
geputzt, aber größer und würdiger sahen offenbar diese edlen 

architektonischen Verzierungen in dieser ungehinderten Übersicht aus. 
Der Graf hatte nie etwas so Prächtiges gesehen; ohne alle Kauflust war er 

eingetreten, jetzt aber dachte er sich's als das höchste Glück in den 



schönen Verhältnissen dieser Zimmer sein Leben zu führen; unbemerkt, 
hoffte er, müsse dies alles Widersprechende, Ungleiche in ihm ordnen; 

noch gestand er sich nicht, daß ihm zur Seite auch solche frische 

Lebensgöttin, von so schönem Verhältnisse wie Dolores gehen müsse, ihm 
war es, als sei ihre Schönheit, die Wölbung ihrer Augenbraunen, das 

schöne Verhältnis ihrer Zähne, woran die edelste Säulenordnung zu 
erläutern, nur eine Wirkung von der Herrlichkeit dieses Baues, oder sie 

selbst sei die Baugöttin, so ganz erbaut war er von ihr, von ihrer Rede, 
von jeder ihrer Bewegungen. So gingen sie durch die schönen Geschosse 

und der Graf mit dem Wunsche, die Aussicht ganz zu kennen, stieg noch 
eine Treppe höher in das oberste Geschoß, das sonst den Bedienten 

bestimmt gewesen, wo aber jetzt die Gräfinnen wohnten, und das Dolores 
mit ihren Malereien verziert hatte. Sehr ungern folgte sie ihm dahin, sie 

wußte sich aber durchaus auf keinen Entschuldigungsgrund zu besinnen. 
Der Graf bewunderte die ausnehmende Fertigkeit, die schönen sichern 

Umrisse dieser Bilder, Dolores gestand, daß es ein müßiges Spiel von ihr 
sei. Er glaubte nicht, daß dies das Beste sei, was sie in der Art machen 

könnte, und so ehrte er sie plötzlich als das höchste Malergenie, das ihm 

je begegnet, er bewunderte von einer Vorstellung zur andern und so kam 
er unbemerkt an das Zimmer der Klelia; er meinte es auch leer, als er 

aber jemand darin erblickte, so machte er die Türe mit einer 
Entschuldigung schnell zu, ohne sie zu unterscheiden. Gleich wendete er 

sich zur Gräfin Dolores, die verlegen hinter ihm gestanden, weil ihre 
Schwester sich nicht ordentlich angezogen, nachdem sie ihr das Beste 

vorweg genommen: »Wer war die Dame?« – »Meine Kammerjungfer«, 
sagte die Gräfin und der Bediente brummte heimlich vor sich, daß sie nun 

sogar ihre Schwester verleugne, nachdem sie selbige um einen Liebhaber 
betrogen; er hatte nämlich die Klelia von Jugend auf viel lieber, auch blieb 

er hier zurück, um Klelien dahin zu bewegen sich anzuziehen, so gut es 
gehe, und in den Garten zu kommen, wohin jetzt die Gräfin am Arme des 

Grafen eilte. Diese beiden gingen nun vor dem grünen Platze vorbei, wo 
der Graf mit einem Seufzer das Leinenzeug vermißte, das ihn morgens in 

der Sonne geblendet hatte; all der Glanz war zu seiner schönen Führerin 

übergegangen. Mit manchem Umschweife, ungewiß, ob er auch nicht 
beleidige, erzählte er, wie er sie schon am Morgen beobachtet; sie wurde 

beschämt, daß sie bei so niedrer Arbeit überrascht worden, sie wollte ihm 
einen Wink geben, daß er schweigen möchte, aber er drückte die Hände 

an seinen Mund. So waren sie bis zur Höhe angestiegen, wo eine Laube 
von Geißblatt, die sich über einem Steine wölbte, der einer Bank ganz 

ähnlich sah, die schönste Stelle schien, die scheidende Pracht der Sonne 
und die tausend Liebesblicke zu begrüßen, die sie dem schönen Tale noch 

schenkte. Der Graf setzte sich auf den Stein. »Nicht doch«, rief die Gräfin, 
»wissen Sie denn, worauf Sie sitzen?« Der Graf sprang auf und sah in den 

Stein Noten und ein Lied eingehauen; vor der Sonne, die er angeschauet, 
erschien ihm die Schrift grün wie die Schrift des Frühlings, die über der 

ganzen erstorbnen Erde läuft. Mit einiger Beschämung las er laut ab: 
 

            Mädchen, führet dich dein Knabe 



            In dem letzten Abendscheine 
            Hier zu meinem stillen Grabe 

            Und er wagt es nicht alleine, 

            Küß ihn einmal mir zu Ehren, 
            Das sind meine Seelenmessen; 

            Kann ich euch das Küssen lehren, 
            Werd ich nimmermehr vergessen. 

 
            Neue Melodien kommen 

            Und verdrängen meine Lieder, 
            Doch so viel ich hab vernommen, 

            Kommt das Küssen immer wieder, 
            Und von diesen Liebesnoten, 

            Die ich liebend hab erfunden, 
            Schallen mir noch bei den Toten 

            Alle Wiederholungsstunden. 
 

Dolores erzählte nun dem Grafen, daß ihr Vater hier einen lustigen 

tiefsinnigen Musiker begraben, der lange Zeit sein Freund und Vertrauter 
gewesen, und den Weg zu diesem schönen Platze zuerst gefunden und 

geebnet habe. Der Graf sang mit seiner angenehmen Stimme die einfache 
wohlige Melodie dieses Liedes, der letzte Abendschein schwankte vor 

seinen trunknen Augen über der Ebene und sah in die Tiefen der Berge; er 
sah ihr so sicher in die Augen und sie konnte sie nicht von ihm wenden: es 

war der gefälligste Mann, der ihr seit langer Zeit erschienen; sie sah in 
ihm den Glanz ihrer Geburt wieder hervorgehen, sie hörte wieder die 

rollenden Kutschen vor ihrer Türe, sah in den Fenstern des Schlosses, die 
vom Abendhimmel widerschienen, alles wie ehemals von Wachskerzen 

erleuchtet, in den Büschen schienen ihr Musikchöre versteckt und sie 
verweigerte ihm nicht den keuschen Kuß, den er auf ihre Lippen drückte. 

Wir eilen, denn unter einfachen Verhältnissen gleicht sich alles in der Welt 
und jeglicher hat hinlänglich Gefühl in seiner Brust, und wär er noch so 

arm, um sich lebendiger in solche Stunde hinein zu denken, als es die 

Worte ihm vorsagen können. Nach diesem Kusse schien dem Grafen alles, 
was er noch sagen könnte, so leer und nüchtern, daß er mit einem 

zweiten Kusse von der Errötenden Abschied nahm, und auf und davon 
über Hecken und Mauer ins Gebürge eilte, seines frohen Herzens selbst 

bewußt zu werden, das ihn so mächtig anregte. Aber statt ganz fröhlich zu 
werden, wurde er immer wehmütiger und es rief in ihm, bis er es 

auswendig wußte: 
 

            Sie gab, was mich verarmet, 
            Mir scheidend ihren Mund, 

            Sie hat sich mein erbarmet, 
            Ach Gott, wem tu ich's kund! 

            Ich kann's nicht in mir lassen, 
            Es sprenget meine Brust, 

            Es kann's die Welt nicht fassen, 



            Was mir allein bewußt. 
            Wie mir der Abend rötet, 

            Noch niemand wissen muß; 

            Ach hätt' sie mich getötet 
            Im ersten, ersten Kuß! 

            Von Schmerzen könnt ich ruhen, 
            Im Jubel vieles tun, 

            In schweren Reiseschuhen 
            Tanz ich so töricht nun! 

 
Wirklich hatte er in sich jubelnd eine glatte Buche umfaßt, und tanzte um 

sie her, weil er niemand fand, mit dem er tanzen konnte, und lachte dann. 
Allmählich sammelte sich der Taumel aller einzelnen Gefühle, die in ihm 

aufgeregt; endlich wurde er so gewiß in sich, daß Liebe und Gegenliebe, 
zwei Gottheiten, die so lange getrennt über den Erdboden einander 

suchend umherirrten, sich in ihnen beiden so vollkommen begegnet und 
begrüßt hätten, daß sie wohl nie wieder von einander lassen würden in 

Zeit und Ewigkeit. Als er nach Hause kam, wollte er noch spät sein 

Tagebuch schreiben, aber er wußte nicht auszudrücken, was ihm 
begegnet, schlafen konnte er auch nicht, ob er sich gleich endlich 

niederlegte, und so sang er der Nachtigall zu und dem rauschenden 
Strome, die mit einander wetteiferten: 

 
            Mir ist zu licht zum Schlafen, 

            Der Tag bricht in die Nacht, 
            Die Seele ruht im Hafen, 

            Ich bin so froh verwacht. 
 

            Ich hauchte meine Seele 
            Im ersten Kusse aus, 

            Was ist's, daß ich mich quäle, 
            Ob sie auch fand ein Haus. 

 

            Sie hat es wohl gefunden, 
            Auf ihren Lippen schön, 

            O welche sel'ge Stunden, 
            Wie ist mir so geschehn. 

 
            Was soll ich nun noch sehen, 

            Ach alles ist in ihr, 
            Was fühlen, was erflehen, 

            Es ward ja alles mir. 
 

            Ich habe was zu sinnen, 
            Ich hab, was mich beglückt, 

            In allen meinen Sinnen 
            Bin ich von ihr entzückt. 

 



Achtes Kapitel 
 

Graf Karl verlobt sich mit der Gräfin Dolores 

 
Am andern Morgen wurde alles fest unter ihnen besprochen, sie 

verstanden einander, daß sie verlobt wären, und wußten nicht wie; er 
hatte keinen Ring bei sich, sonst wäre auch diese Förmlichkeit beobachtet 

worden; von der Universität wollte er einen zierlichen Goldring senden, er 
nahm das Maß an ihrem schönen Finger mit einem seiner Haare. Klelia 

trat darauf ein; der Graf faßte eine ungemeine Achtung gegen sie bei 
ihrem ersten Anblicke: die Höhe ihrer Gestalt und Stirne, ihr feiner Mund, 

ihr klares Auge geboten jedem Achtung; sie nahte sich ihm vertraulich, 
tadelte zwar die große Eile in der Verbindung mit ihrer Schwester, aber so 

wohlwollend, daß beide sie dafür küssen mußten. Der Graf, dem noch von 
Jugend an eine gewisse allegorische Mythologie anhing, glaubte in ihr die 

Freundschaft zu entdecken, wie er in der Schwester die Liebe gefunden; 
gewiß war es, so wenig sie sich vordrängte, so milde schützte ihr reicher 

ernster Geist die beiden Liebenden gegen den langweiligen Überdruß, der 

den zurückhaltenden Brautstand bei allen Äußerungen von Glück in 
manchen Stunden doch ganz fatal macht. Wir wollen uns nun einige 

Wochen denken, wie wir sie entweder selbst erlebt, oder aus dem Berichte 
glücklicher Seelen, oder aus Büchern kennen gelernt, von Liebe 

umwunden, von der wohlwollenden Freundschaft der guten Klelia belebt, 
die mit Muttersorgfalt sie beide bewachte und sich an ihnen erfreute und 

den Grafen vor allen Männern ehrte und bewunderte. Dolores glaubte, daß 
sie den Grafen liebe, alle ihre Hoffnungen waren ja auf ihn gesetzt, auch 

war es unvermeidlich, daß er nicht bei näherer Bekanntschaft gewonnen 
hätte; seine Liebe zu ihr konnte sich nicht mehren und nicht mindern, es 

war Liebe, und so brachte er unbemerkt die ganzen Ferien in dem 
geliebten Kreise der guten Stadt zu, die ihm sein eigentliches Vaterland zu 

sein schien; die ferne Schweiz mit ihren Wasserfällen, Eismeeren, heiligen 
Freiheitstempeln und unsterblichen Schlachtfeldern lag ihm außer seiner 

Welt. Zuweilen warf er es sich vor, daß er die ganzen Tage bei den 

Mädchen mit Nichtstun zubringe, auch fürchtete er ihnen überflüssig zu 
werden, aber dann baten sie ihn jeden Abend, daß er am Morgen doch ja 

recht früh wiederkommen möchte; bald wollten sie eine Stunde auf der 
Gitarre, bald im Spanischen bei ihm nehmen. Die sorgfältige Erziehung 

seiner Mutter hatte alle Fertigkeiten und Kenntnisse der gebildetsten 
Stände in ihm gesammelt; durch das Vergnügen dies Erlernte so schönen 

Wesen mitzuteilen, erhielt es in ihm selbst eine schönere Gestalt und 
Anordnung, er lernte seinen Vorrat kennen und brauchen, er gewann 

vielleicht eben so viel durch seine Liebschaft, als andre Studenten durch 
ihre Liebeleien verlieren. Klelia gab ihm den Mut ohne Scheu religiös zu 

sein, den er unter bornierten Bigotten und bei frechen Spöttern verloren, 
er wagte es ohne Scheu seinen Glauben an Geheimnisse des höheren 

Lebens und an deren sinnliche Offenbarung zu bekennen; er wußte, daß 
sie ihn verstand und würdigte, das merkte er aber auch, daß diese 

Gesinnungen seiner Dolores abschreckend waren. Seine Betrachtung 



darüber glich diesen Unterschied bald aus, er meinte es die höchste 
Unschuld, Gott und die Welt, alles in sich zu fühlen und zu ehren, ohne es 

von sich zu trennen – so leicht weiß sich ein Liebender von dem zu 

überreden, was er nicht anders wissen will. Die Beendigung ihres Bildes, 
das er immer neu anfing und nie zu seiner völligen Befriedigung enden 

konnte, da sie ihr Gesicht, um noch schöner, noch lebhafter zu 
erscheinen, ganz unnütz bewegte und veränderte, hielt ihn noch über 

seine Ferienzeit in der Stadt zurück; es waren so schöne Stunden, wo er 
ihr so oft in die Augen sah. Auch sie unternahm es ihn zu zeichnen, aber 

die Geduld fehlte ihr, es wurde eine Karikatur. Um ihren Fehler zu 
verstecken, hatte sie nämlich allmählich alles übertrieben; er wunderte 

sich über sich selbst, daß er so aussehe in ihren Augen, wir aber müssen 
bekennen, daß wir jungen Mädchen, die Karikaturen zu zeichnen geneigt 

sind, einen Hexenprozeß machen würden, es geht nicht mit rechten 
Dingen zu und ist uns in der innersten Seele verhaßt; was kann denn ein 

Mädchen noch menschlich erhalten, wenn ihr die menschliche Schönheit 
nicht einmal heilig ist, die überall selten, nun noch durch den 

unauslöschlichen Eindruck echter Zerrbilder, bei jeder Wiederbegegnung 

des mißhandelten Unglücklichen, aus den letzten Schlupfwinkeln immer 
mehr verschwindet. Bald trägt er vor unsrer Einbildungskraft wirklich alle 

die erschrecklichen Ecken und Verdrehungen – bei Gott, nur ein 
verzweifelnder Politiker, der das Wohl des ganzen Staats in Gefahr sieht, 

darf so frech das Ebenbild Gottes im einzelnen Menschen verhunzen, als 
wir solches in England sehen. Klelia sagte der Dolores das oft, wenn sie ihr 

so allerlei unschuldige Leute, die ihr irgendwo begegnet, vorlegte; diese 
aber meinte, man dürfe das nicht so ernsthaft nehmen und es erkenne 

doch jeder den Scherz. 
    Inzwischen war in der innern Haushaltung des Schlosses einige 

Veränderung durch die Freigebigkeit des Grafen hervorgebracht. Er hatte 
sich, nicht ohne weitläuftige Überlegung und Abwägung verschiedener 

anderer Gelegenheiten die beiden armen schönen Kinder zu unterstützen, 
endlich eines Abends mit niedergeschlagenen Augen an seinen Wirt 

gewendet – der ihm die erste Bekanntschaft im Schlosse erworben, ihm 

auch die drückende Armut dort beschrieben hatte – und ihm bei 
unverbrüchlicher Verschwiegenheit zwei Dritteile seines Reisegeldes 

eingehändigt, sie den Gräfinnen als eine heimliche alte Schuld, die ihr 
Vater in seinen Büchern einzutragen vergessen, ohne Nennung des 

Schuldners zu übermachen. Der Wirt übernahm den Auftrag sehr gern, 
aber er schenkte nach seiner Art reinen Wein ein; auch hätte es allzu 

unnatürlich ihm gelassen, wenn er, der dringendste aller Schuldner, dieses 
Geld, das offenbar der Masse anheim fiel, den Kindern überliefert hätte. 

Klelia entschied durchaus, daß sie dies Geld nicht annehmen könnten; es 
sei erniedrigend, von einem jungen Manne, der wahrscheinlich selbst 

keinen Überfluß großer Reichtümer besitze, eine so bedeutende Summe 
anzunehmen, es könne ihn zum Schuldenmachen verleiten; überhaupt 

verstimme es das gute Verhältnis, in welchem sie bisher mit ihm 
gestanden. Dolores warf ihr einen falschen Hochmut vor, sie möchte 

denken, wie sie noch am Morgen in ihrem Bette um eine Unterstützung 



gebetet, daß sie ohne Schande vor der Welt und vor den Augen ihres 
Freundes bestehen könnten; das Fasten müsse auch endlich ihrer 

Gesundheit schaden, das beweise schon die krampfhafte Ohnmacht, in die 

sie neulich verfallen; genug, sie nehme das Geld zu ihrem Besten an, sie 
wolle als Schwester für sie sorgen, – und somit nahm sie den Geldbeutel 

und der Wirt, der sich eine Freude gedacht hatte, um an die Decke zu 
springen, schüttelte den Kopf und ging und dachte in sich: mit armer 

Leute Hochmut wischt sich der Teufel den Mund. 
    Klelia ehrte die gute Absicht in ihrer Schwester, ob ihr gleich die ganze 

Sache nicht recht schien; wie sehr verwunderte sie sich aber, als sie bald 
den größten Teil der Summe von ihrer Schwester für allerlei Putz 

ausgegeben sah. Sie erinnerte, aber Dolores wurde böse, sie möchte 
bedenken, daß des Grafen Liebe zu ihr diese Summe ins Haus geführt, 

darum wolle sie auch ihm zur Liebe sie verwenden; Klelia erinnerte 
umsonst, so wäre es doch besser ihn zu bewirten, ihm selbst den 

Aufenthalt in der Stadt weniger kostspielig zu machen, wenn sie es für ihn 
verwenden wolle. Aber Dolores meinte, sie könnten es doch nicht 

standesgemäß einrichten, dazu fehle ihnen Gerät und Dienerschaft, und 

sie ließ sich überhaupt nicht viel einreden, wo sie etwas beschlossen 
hatte. Sie schmückte sich und die Zimmer, dann auch die Schwester, 

schaffte auch mancherlei Leckereien, denen sie lange hatte entsagen 
müssen; ihr gewöhnliches Leben aber ging in voriger Kärglichkeit fort. Der 

Graf glaubte seine List glücklich ausgeführt, Dolores begrüßte ihn wie 
sonst ganz unbefangen, nur Klelie war etwas verlegen; er dachte in sich: 

sollte das wohl Stolz sein, nun sie für einige Zeit in bessere Umstände 
gekommen; wohl hat mich die Mutter oft vor dem Stolze frommer 

Menschen gewarnt, ich muß sie selbst bei Gelegenheit davor warnen. Es 
sei uns hier vergönnt die Jugend ernstlich gegen Menschen voll böser 

Erfahrung zu verwarnen, damit sie selbst Erfahrungen macht, statt sich 
jede Lebensaussicht durch gefärbte Gläser zu entstellen; fürchte jeden, 

der sich so zum Mittelpunkte der ganzen Welt macht, daß er zu sagen 
wagt: »so sind die Weiber, so sind die Männer in Tugenden, in Lastern«, 

weil der kleine Kreis seines Lebens sie ihm öfter so dargestellt hat; die 

Beobachtung, die in ihm erloschen und ausgestorben, sieht durch die 
Fügung seiner Kristallinse, die das Unglück verknöchert hat, die ewig 

fortstrebende, durch alle Geschlechter sich fortbildende Welt in Winkel und 
Abschnitte geteilt; ehre und höre ihn, es wird dich weiser machen und 

aufmerksamer, aber beobachte überall erst selbst; denn dasselbe kommt 
nie wieder in der Welt, nicht in Tugenden, nicht in Lastern; jener steht im 

Traume über der Welt und ist tief unter ihr und baut sich sein Grab; du 
aber, liebe Jugend, sollst wachen und schaffen und dir ein Haus bauen aus 

Rosen und es mit Lilien decken, solange dir Rosen und Lilien blühen. 
 

Neuntes Kapitel 
 

Graf Karl in Armut. Rückreise nach der Universität 
 



Als der Graf bemerkte, daß der Putz seiner geliebten Dolores Freude 
mache, so fand er diese Liebhaberei am Unbedeutenden so artig 

mädchenhaft, daß er sich allerhand gute Gelegenheiten ersann, ihr 

Geschenke der Art zu übermachen; bald kam eine arme Krämerin, die so 
etwas zum Verkauf bringen mußte zu geringem Preise, bald hatte er, um 

sie zu erschrecken, eine Puppe schön ausgeputzt, dann war es Jahrmarkt. 
Klelien schenkte er einige Dichterwerke, auch manches Gedicht von ihm 

selber, die freilich wie ein allzu heftig schäumendes Getränk den Becher 
mehr mit feinem glänzenden Schaume als mit erquickender Flüssigkeit 

füllten, aber von ihr doch sinniger aufgefaßt wurden, als von der 
Schwester, der er sie viel zu schlecht glaubte. Mit solchen Ausgaben ging 

das zurückbehaltene Dritteil seines Reisegeldes unbemerkt ganz auf, so 
fand er sich eines Tages, als er einen kleinen Ring für Dolores erkaufen 

wollte, ohne Geld; das fiel ihm so schwer aufs Herz mitten in seinem 
leichten Taumel, er war so fremd in solchen Angelegenheiten, daß er sich 

oft in der ersten Verwirrung wünschte, von irgend einem fallenden 
Dachziegel erschlagen zu werden. Ohne diese Geldnot wäre er schwerlich 

aus dem Zauberschlosse gewichen, aber einige reiche Landsleute, die 

durchreisend zu seiner Universität von seinem Umgange mit ein paar 
armen Mädchen hörten, verpflichteten ihn, indem sie ihm Geld 

vorstreckten, einen Sitz in ihrem Wagen anzunehmen. Wir wollen uns 
nicht mit der Erzählung seines Abschiedes den eignen Schmerz aufrühren, 

der immer noch unter der Asche von tausend genommenen Abschieden 
glimmt; ich schweige von der sinnreichen Art, wie er sein Angedenken und 

das Angedenken jeder Stunde mit kleinen Denkmalen im Hause und im 
Garten zu befestigen suchte; seiner Dolores war er so gewiß, aber der 

Boden, auf dem er mit ihr so froh gewandelt, hatte sich belebt, war sein 
Vertrauter geworden, da nur wollte er leben, der sollte einst auch seine 

Asche empfangen. Sonderbar, sonderbar, wie der Gedanken von Tod sich 
in ihm, dem frischen blühenden Jüngling so oft den Liebesgedanken 

beimischte; aber der Gedanke liegt sehr nahe bei dem höchsten Glücke, 
das wir zu erschwingen vermögen. Klelia hatte noch so manche 

freundschaftliche Aufmerksamkeit und Dolores war liebreicher als je, oft 

glaubte er, der Abschied sei unmöglich, und da war er schon geschehen 
und es regnete vor seinen Augen, er konnte das Haus kaum sehen, vor 

dem er stand, und nun ist's vorbei; seh dich noch einmal um, fasse alles 
recht ins Auge und nun fort. Was soll ich von seiner Sehnsucht, von der 

Öde sagen, die ihn in der rauschenden jungen Gesellschaft umgab, jeder 
wollte etwas von der Universität wissen und er hatte sie ganz bei den 

Gräfinnen vergessen. Überall sah er Beziehungen auf sie, an jedem 
Mauerwerk war eine Ähnlichkeit mit etwas im Schlosse, aber laut mußte er 

weinen bei einem kleinen Mädchen, das verkleinert ihm ihre Ähnlichkeit 
darstellte, ohne daß er eigentlich im ersten Augenblicke erraten konnte, 

was ihm bei dem Kinde einfiele; er beschenkte es reichlich nach seines 
Alters Wünschen. Überall schlugen die Uhren erinnernd, was jetzt in dem 

gleichförmigen Gange des kleinen Haushalts der beiden Mädchen 
geschehe; überall hingen Haushaltungskalender, die ihm vorrechneten, 

daß wieder ein Tag ihm verloren; überall sah er Menschen, die sie nicht 



kannten, Gegenden, die sie nicht gesehen. – Zu seiner Zerstreuung ließ er 
sich überall mit den Menschen in Gespräch ein, einmal mit dem 

Gärtnerburschen eines großen fürstlichen Gartens. Der Bursche lachte 

über seinen Obergärtner, der fluchend vorbei lief, und sagte: »Der macht 
sich jetzt in der heißen Sonne ein Geschäft, um nicht zu Hause 

einzutreffen, da würde ihm die Frau ein Gesicht machen.« – »Warum 
denn, ist sie so böse?« fragte der Graf. – »Wie es kommt«, meinte der 

Bursche, »jetzt ist der Fürst bei ihr; nicht wahr, Sie merken wohl, was die 
Glocke geschlagen, unser einer vom Hofe darf davon nicht viel reden.« – 

Der Graf schimpfte über die Nichtswürdigkeit des Obergärtners. »Es ist 
sonst ein braver Mann«, sagte der Bursche, »aber die Frau taugt nichts 

und er liebt sie allzu sehr; schon zweimal ist er in alle Welt gelaufen, um 
den Jammer nicht mit anzusehen, er findet überall Brot; aber dann kommt 

er immer wieder, und bittet es ihr ab, und kann nicht von ihr lassen; es 
ist, als wenn sie ihm was angetan hätte.« – Die Geschichte 

durchschauerte den Grafen so eigen, als liefe der Tod über sein künftiges 
Grab: In der nächsten Station blieb er zurück von seiner jugendlichen 

Gesellschaft, schrieb an seine Dolores alles Zärtliche, alles Besorgliche, 

was er unterwegs gedacht, nur diese Geschichte verschwieg er, dagegen 
setzte er einen ernsten Brief mit seines Namens Unterschrift an den 

Fürsten auf, worin er ihm sein Unrecht grell vormalte und mit den Worten 
schloß: »Ich habe es gesagt und meine Seele gerettet.« – Eine Stunde, 

nachdem er beide Briefe auf die Post gegeben und kühler nachdachte, 
schämte er sich des letzteren an den Fürsten gar sehr; er drückte die 

Augen zu, wurde rot, mußte vor sich lächeln, so oft er an die 
Verwunderung, an das Spotten dachte, was vielleicht aus diesem Briefe 

folge; lange Zeit konnte ihn sogar der Name des Fürsten rot machen, 
insbesondre wenn er dachte, wie sonderbar sich ein andrer Mensch die 

[Arnim: Halle und Jerusalem. Quellen Germanistik: Romantik, S. 2320 
(vgl. Arnim-SW Bd. 16, S. 375 ff.)]  

ses Rotwerden deuten könnte. Diese Beschämung, etwas dem Weltlaufe 
so Ungefüges und wahrscheinlich ganz Unnützes vollbracht zu haben, 

zerstreute ihn etwas auf der Fortsetzung seiner Reise; seine Schritte 

beschleunigten sich, um der Beschämung zu entgehen, während ihn die 
Liebe bei jedem zurück hielt. Spät Abends, sehr ermüdet kam er nach der 

Universität auf sein kaltes Zimmer zurück; die Aufwärterin war nicht zu 
Hause, er bekam von einem neu angekommenen Studenten Licht und 

fand alles bei sich, wie er es verlassen, sogar sein Kaffeegerät stand noch, 
wie er davon zur Reisegesellschaft abgerufen worden; aber in seinem 

Herzen war es jetzt so warm und draußen so kalt. Hastig schritt er im 
Zimmer auf und ab, nahm alles in die Hände, legte alles wieder hin; bald 

wollte er ausgehen, um alte Freunde zu besuchen, um sich den 
Lectionscatalogus zu holen, bald wollte er noch einen Brief schreiben; aber 

es wurde aus allem nichts, denn aus der Ferne, aus dem nächsten 
Gasthause, schallte ihm die reizende Einförmigkeit einer Tanzmusik; bald 

glaubte er darin verständige Worte zu hören und mußte gegen seinen 
Willen immerfort mit singen: »Ich hab sie, ich halt sie, ich lasse sie nicht.« 

Endlich kam die Magd, freute sich weitläuftig seiner Ankunft, sprach von 



angekommenen Briefen und brachte aus ihrem Busen einen hervor, der 
eben abgegeben worden; der Graf fuhr darauf los, es war der erste Brief 

seiner Dolores, auch einer von Klelien; er konnte ihn nicht gleich lesen. Er 

fing mit dem letzteren an, dann folgte unter Herzpochen der erste, der 
liebste; er konnte bis zum Morgen nicht einschlafen. Alle ihre 

gegenseitigen Briefe sind durch einen Zufall, den wir später erzählen, 
verbrannt worden; sie beschäftigten ihn so ernstlich wie 

Staatsangelegenheiten, und kam irgendwo Feuer aus, so war immer sein 
erster Gedanke, wo er die geliebten Briefe ganz sicher wissen möchte. 

Diese viel geküßten Briefe seiner Dolores stellten recht lebendig manche 
kleine Begebenheiten dar, die sich in der Stadt ereigneten; sie selbst aber 

hatte immer ein gewisses stolzes Vergnügen sich kalt wie eine 
Götterstatue über der jauchzenden Volksmenge zu denken. Klelia hatte 

einige Ängstlichkeit in ihren Briefen, sie enthielten manche quälende 
Betrachtung über den eignen Seelenzustand, ihre Strenge vergrößerte 

ihre Fehler; ihre Freundschaft, da sie der Liebe noch ermangelte, nahm 
ohne ihr Wissen alle Ausdrücke feuriger Leidenschaft an. – Der Graf fühlte 

zuweilen, daß sie ihm beide nicht schrieben, was ihm das Wichtigste, die 

kleinen Verhältnisse ihres täglichen Lebens, wohin sie gebeten worden, 
was sie da gesprochen; lauter Dinge, die ihm dringend notwendig waren, 

um jeden Augenblick ihrer mit Wahrscheinlichkeit bewußt zu werden, und 
so blieb er immer bei den nächsten Tagen nach seiner Abreise stehen, wo 

sie zum Prediger der Stadt gehen wollten. Er selbst merkte nicht, daß er 
eben so wenig treffe, was sie von ihm wissen wollten; was ihm begegnete, 

schien ihm ganz unwert so herrlichen Wesen erzählt zu werden, auch 
waren seine sterndrehenden Phantasien, halb in Versen, meist mit 

flüchtiger Feder so eng geschrieben, daß oft keine der Schwestern sie 
heraus zu buchstabieren vermochte. Aber jeder seiner Briefe war doch 

beiden eine Freude; er aber lebte in beider Briefen, lebte darin so schöne 
selige Stunden, sie waren ihm die höchste Belohnung für jede Arbeit, es 

schien ihm verdienstlich, wie bei manchen älteren Religionsbüchern 
ausdrücklich gesagt wird, sie oft durchzulesen, der Briefbote war sein 

bester Freund, er ahndete sein Kommen. Der Winter verging ihm langsam 

und schnell, langsam in der Erwartung, schnell wenn er überlegte, daß 
schon wieder ein Monat überwunden; lange vorher, ehe der Frühling die 

Vögel um die Erde führt, sang ihm der Dompfaffe, den ihm Dolores in 
schöner Stunde geschenkt hatte und den er in seiner polnischen Mütze 

fortgetragen hatte, die wunderbare Melodie des Liedes: 
 

            Liebend, um geliebt zu werden, 
            Reis ich um die grüne Erde; 

            Ach wo wird der Blick mich finden, 
            Der mich bindet, 

            Und an welchem frommen Herde 
            Bleib ich, um geliebt zu werden. 

 
Zweite Abteilung 

 



Reichtum 
 

Erstes Kapitel 

 
Geschichte der beiden Gräfinnen in der Abwesenheit des Grafen 

Karl 
Klelia reist nach Sizilien 

 
Das Schloß und die übrigen Lebensverhältnisse unsrer beiden armen 

Gräfinnen hatten sich während dieses Winters durch die Freigebigkeit des 
Grafen, der ihnen auf dem bekannten Wege durch den Gastwirt beinahe 

seinen ganzen Wechsel sendete, und nur das Notdürftigste für sich 
behielt, bedeutend bequemt und verschönert. Gegen die Bitten der 

eingezogenen Klelia hatte Dolores ein paar Zimmer des besten 
Stockwerkes in Ordnung gebracht, zwar möglichst sparsam mit 

altertümlichem Zimmergeräte aus dem fürstlichen Schlosse, das eben 
versteigert wurde, aber doch anständig genug, um wieder Gäste zu 

empfangen. Sie fühlte seit den sechs Wochen, deren sie in des Grafen 

Gesellschaft froh geworden, ein Bedürfnis der Geselligkeit; sie erneute die 
alten Bekanntschaften mit den vornehmen Stadtbewohnern, da fand sie 

manchen jungen Mann recht schön angewachsen, dem sie schon als Kind 
geneigt gewesen; diese mochte sie nicht vermeiden und ihre Gläubiger 

ließen sich nicht abweisen, und so fanden sich oft unerwartet die Zimmer 
ganz voll, sie aber war der schöne Mittelpunkt aller dieser Bemühungen. 

Klelia war wohl auch schön zu nennen, aber der ganze Ernst ihrer 
Erscheinung rückte sie über die Ansprüche des größeren Haufens hinaus; 

keiner wagte sich ihr mit einer leeren Schmeichelei, oder mit einem 
bloßen Flickworte der Unterhaltung zu nähern, darum fand sie mancher zu 

kalt, zu gescheit und wenig unterhaltend. Dolores stellte gern jede 
Sonderbarkeit recht grell aus, sie fühlte sich erleichtert, wo sie dem 

allgemeinen Sinne für das Passende und Gefällige auf eine ungemeine Art 
getrotzt hatte; die Männer kannten ihren Vorteil über jedes Mädchen der 

Art, sie mußte ihnen viel ärgere Sonderbarkeiten durchgehen lassen; 

beides war der frommen Klelia verhaßt, ja sie würde die Gesellschaften 
vielleicht ganz gemieden haben, wenn ihre Gegenwart der Schwester nicht 

wohltätig gewesen wäre, um die verschiedenartigen Menschen in Zaum zu 
halten. Diese verschiedenartigen neuen Eindrücke, welche die Gesellschaft 

auf die Gräfin Dolores machte, verdrängten den Grafen immer mehr aus 
ihren herrschenden Gedanken; ihre Briefe zeigten davon keine Spur, die 

Feder führte sie unbewußt immer wieder in die alte Gegend zurück und 
dem Grafen war alles herrlich, was ihn daran erinnerte. Ihr Gefühl schlug 

überhaupt hell und laut an nach der Art wie es berührt wurde, aber der 
Nachklang dieser Glocke ging in den nächsten Schlag des Hammers über 

und vermischte sich damit; die Zärtlichkeit, die der Graf in ihr erweckt 
hatte, überraschte sie jetzt in der Nähe jedes liebenswürdigen Mannes; 

nun fühlte sie sich freilich so an ihn gebunden, daß sie dies zu keiner 
eigentlichen Äußerung kommen ließ; aber junge Leute in unseren Tagen 

verstehen sich schon auf Blicke, und also machte sie ihnen wenigstens 



falsche Hoffnungen, und des Grafen Bild verschwand allmählich so weit, 
daß sie ihre Karikatur aufsuchen mußte, um sich seiner zu erinnern. Eine 

schöne fromme Seele ist wie das Tüchlein der heiligen Veronika, auf 

welchem das Bild des Geliebten ohne Malerkunst in ewiger Treue 
abgedrückt bleibt, alles ist ihr reine Erinnerung von ihm, unverschönert, 

denn das bedarf er nicht, unverhäßlicht, denn das leidet sie nicht; 
dagegen erscheint eine leichte Weltseele als ein Spiegel, der freilich alles 

Nahe, das Schöne und Häßliche mit einer Lebendigkeit faßt, daß es ganz 
davon aufgenommen scheint, aber nur das Sichtbare berührt sie; jenseit 

eines schmalen Gebürges liegt ihr schon eine Ferne, die sie nicht 
verbinden kann, und über alles Vergangene fährt auslöschend eine 

Sündflut her. Wie treu bewahrte Klelia ihre Freundschaft zu dem Grafen, 
während ihn Dolores tagelang in ihren Umgebungen vergaß, und wie 

töricht legte sich der Graf, der Meinung seiner Mutter eingedenk, daß nie 
bloße Freundschaft zwischen verschiedenen Geschlechtern gefunden 

werde, jene Äußerungen warmer Freundschaft als eine unselige Liebe aus, 
die sich selbst nicht verstände und die er bekämpfen müsse. Diese kalten 

Briefe wirkten vielleicht mehr als die äußerlichen Vorteile und die 

Rücksichten auf ihre Gesundheit, sie zur Annahme eines Vorschlags zu 
bestimmen, der sie ihrer Schwester und dem Grafen auf längere Zeit 

entriß. Eine ihrer Basen, die würdige Frau eines Schweizer-Obersten in 
Sizilien, war von ihrem Manne zu einer schnellen Abreise dahin bestimmt; 

da ihre Kinder gestorben, so wünschte er ein paar seiner ärmeren 
Anverwandten sich zu gewöhnen, und in sein Haus zu nehmen, um ihnen 

den Mitgenuß seiner reichlichen Einnahmen und seines angenehmen 
Hauses zu schenken, wenn er ihnen gleich kein bedeutendes Vermögen 

hinterlassen könne. Sie machte den beiden Gräfinnen den Vorschlag, ihr 
Glück in jenen entfernten schöneren Klimaten zu versuchen. Wir wissen, 

was Klelia zu der Annahme dieses Vorschlages bestimmte; auch die 
schmerzliche Erinnerung an ihre Eltern und das Unerträgliche von fremden 

Wohltaten zu leben, hatten Anteil an dem Entschlusse; wie sehr erstaunte 
sie aber, als Dolores ganz rücksichtslos sich auch für die Mitreise erklärte. 

Das Fremdartige des Unternehmens reizte sie, daß sie viele, und viele von 

ihr sprechen würden; der blaue Himmel, die Musik, der Karneval, endlich 
die Kunstdenkmale, an denen sie ihr Malertalent ausbilden wollte, der 

ganze Feststaat, den tausend Beschreibungen um den Namen Italia gelegt 
haben, das alles rauschte vor ihr über, und die vernünftigen Vorstellungen 

der Schwester, eine nahe vorteilhafte Heirat mit einem geliebten Manne 
der bloßen Neugierde nicht aufzuopfern, genügten ihr nicht davon 

abzustehen; die Obristin mußte ihr, nachdem sie die Umstände erfahren, 
den Platz in ihrem Wagen ausdrücklich versagen. Wir, die wir den 

Ausgang kennen, wünschen, sie wäre dem Winke ihrer Natur gefolgt, der 
Natur, die sich in ihrer Sehnsucht und Laune selten ungestraft 

widersprechen läßt, denn sie allein weiß, was sie will, wir aber wollen, was 
wir nicht wissen. 

    Klelia reiste mit schwerem Herzen aus dem väterlichen Hause, Dolores 
hatte ihre Ermahnungen nicht anhören wollen; sie ließ ihr ein schriftliches 

Vermächtnis, das diese zerstreut und weinend über ihr Schicksal wohl 



durchlas, aber in keiner Hinsicht beachtete. Statt der Erinnerung zu 
folgen, allen den Gesellschaften zu entsagen, die ihrem künftigen Leben 

meist ganz unangemessen, suchte sie sich vielmehr für alle entbehrte 

italienische Luft zu entschädigen. Die Stadtbälle, die sie sonst aus 
gemeinsamem Stolze wie ihre Schwester verschmäht hatte, wurden ihr 

ganz notwendig; sie wollte sich eben so in Kleidern auszeichnen, wie sie 
durch Schönheit hervor leuchtete, und so verschwendete sie sehr schnell, 

was der Graf sich abgespart, und was die Obristin ihr verehrt hatte. Auch 
ihre Lust am Reiten kam ihr wieder; sie wußte, wie verhaßt dies dem 

Grafen an Frauen war, der darin einen besondern Trotz gegen die 
öffentliche Meinung ahndete, die an kleineren Orten Deutschlands 

gewöhnlich hinter den Reiterinnen herlacht und jeden kleinen Unglücksfall 
mit Spott wiederholt und vergrößert. Natürlich schrieb sie ihm nichts von 

dem allen, sie suchte die einsamen Stunden eines allgemeinen 
Überdrusses auf, wo die Sehnsucht nach seinem vetraulichern Umgang ihr 

wiederkehrte, um ihm so schmachtend, so süßtraurend zu schreiben, wie 
eine Braut des Himmels; es war das gar keine absichtliche Verstellung, sie 

hätte aber wahrlich keine andre Zeit dazu finden können und in den 

Stunden war es ihr Ernst. Eins unterscheidet das reine Gemüt und das 
große Talent, die Einheit seines ganzen Daseins, mannigfaltig wie Gottes 

Welt. Das kleinliche Gemüt ist gleich dem besten Menschenwerke aus 
widersprechenden Stücken zusammengesetzt, unter denen manches 

herrlich sein kann, aber es muß aus dem Zusammenhange herausgerissen 
sein, um ganz gewürdigt zu werden. 

 
Zweites Kapitel 

 
Graf Karls Rückkehr zur Gräfin Dolores. Mißvergnügen und Streit 

 
Unserm befreundeten Grafen gaben endlich die Osterferien volle Freiheit 

zu seiner Braut hinzuwandern, jeden Tag hatte er bis dahin an seiner Türe 
ausgestrichen, alles war voraus eingepackt, geordnet, der Abschied war 

genommen, und einsam wie ein Pilger nach heiligen Orten, voll Gedanken 

fromm und rein, in denselben alten, an der Sonne verschossenen grünen 
Husarenkleidern, schritt er eifrig über Berg und Tal, ohne Umsehens, 

schweigend in sich, dem hohen Ziele seiner Wallfahrt zu. Und wie er sich 
dem näherte, immer höher schlug ihm sein Herz, und als er wieder auf 

dem Felsen saß, wo er sie zuerst belauscht, wie sie Linnen begossen: 
weicher kann kein König sitzen, der lange vertrieben seinen Thron fest 

und unbesetzt wiederfindet. Die Sonne stand ihm im Abendscheine gerade 
gegenüber, sie blendete ihn und erweckte vor seinen Augen eine Welt von 

Blumen, wie es kaum die Morgensonne vermag; endlich konnte er 
hinuntersehen, wo ihn das Linnen sonst geblendet; er wischte sich die 

Augen, so viele springende Funken erschienen vor ihm. Endlich 
unterschied er Dolores, wie sie mit verbundenen Augen zwischen einer 

Zahl junger Herren und Mädchen ein Haschen spielte. Was war 
unschuldiger als dieses Kinderspiel und doch gehörte es nicht zu ihr, wie 

er sie gekannt, wie sie sich und ihre Stimmung und ihre Lebensweise in 



ihren Briefen dargestellt hatte; sie hatte sich in einen Edelmut und 
Heiligkeit verwegen hinein geschrieben, die sie nun jeden Augenblick 

ableugnen mußte; die Briefe waren kein Schattenriß von ihr, sondern eine 

abgestreifte glänzende Haut, von der sie sich gern zu gewissen Zeiten 
befreite, um dann um so gelenkiger in ihrer eigentlichen Natur sich zu 

bewegen. Das alles bemerkte der Graf mit einem tiefen Ingrimm, den er 
noch nie in sich gespürt; fluchte, als sie einen jungen Mann erhaschte, der 

sich lange wehrte, bis sie die Binde sich von den Augen gerissen und ihn 
erkannt hatte. Nun kniete der junge Mann vor ihr nieder und sie verband 

ihm die Augen und spielte dann so artig mit den Händen vor ihm herum, 
ihn zu prüfen, ob er sehen könne, bis er die eine Hand ergriff und einen 

Kuß darauf drückte; nun sprang der Malm gleichgültig auf und das Spiel 
begann in der bekannten Art. Der Graf dachte, wie dankbar er für solche 

Gunst würde gewesen sein, und da träumte er sich so hinein, daß seine 
Neigung die Eifersucht bald niedergekämpft hatte. Jetzt wurde sie wieder 

gefangen und augenverbunden; er freute sich an ihren zierlichen 
Bewegungen, und als er sich an der Mauer möglichst genähert hatte, lief 

sie einmal wild suchend so schnell nach der Gegend, daß der Luftstrom 

das feine weiße Kleid so dicht anwehete, daß der ganze Umriß ihres 
schönen Wuchses deutlicher, als er ihn je gesehen, ihm entgegentrat: 

welche Fülle im schönsten Ebenmaße! Jetzt hielt er sich nicht mehr, er 
sprang über die Mauer und mischte sich unter die laufende Menge, der es 

nicht befremdlich war, noch durch einen Gast vermehrt zu werden. 
    Der Graf nahm sich absichtlich so ungeschickt, daß Dolores ihn fing; 

wie war sie überrascht, als sie heißatmend ihre Binde lüftete, ihren 
Geliebten zu sehen, aber leider wie verändert. Das ärmliche eingezogene 

strengfleißige Leben hatte ihm wohl etwas von der Frische genommen, in 
der er das erstemal erschien, und die Liebe, die in ihm verschlossen, und 

die Sonne, in der er selig träumend, ihrer gedenkend, oft stundenlang 
gelegen, hatten ihn gebräunt; mehr aber entstellten ihn in ihren Augen die 

verschossenen Kleider, die schmutzige Wäsche und vor allem die 
Vergleichung mit gar vielen schöneren, größeren Männern, die sie 

unterdessen kennen gelernt und die ihn zum Teil in der Gesellschaft 

neugierig umstanden. Damals in ihrer Einsamkeit war er ihr als der 
Schönste erschienen, so hatte sie ihn allen ihren neuen Bekannten 

beschrieben, damals hatte sie ihm rücksichtslos, weil niemand sie störte, 
jede Liebkosung gewährt, jetzt wäre ihre große Vertraulichkeit leicht ein 

Gegenstand übler Nachrede für die Mädchen der Gesellschaft geworden; 
das alles wirkte auf sie, ohne daß sie es einzeln deutlich dachte; so froh 

sie erst aufjauchzte bei seinem Anblicke, so folgte gleich eine 
verwundernde Stille. Der Graf wollte sie küssen, sie kam ihm etwas mit 

dem Munde entgegen, dann zog sie ihn wieder zurück; der Kuß kam 
zustande, aber wie ein Wappenabdruck, wenn das Siegellack schon kalt 

geworden; genug, die Wonne, die er in ihrem ersten Gruße erwartete, die 
fand er nicht. Das machte ihn nachdenkend; statt der tausend Dinge, die 

sich ihr vorher mitteilen wollten, fiel ihm jetzt kaum ein unbedeutendes 
Wort ein zum herzlichen Gruße. Die Lebhaftigkeit der Dolores suchte das 

auszugleichen, und zu vergüten; sie neckte alle, sie neckte ihn und suchte 



sich vor ihrem Geliebten in der ganzen Pracht ihrer neuen geselligen 
Ausbildung zu entfalten, die bei Mädchen des Alters häufiger als bei 

Männern in eine Art unbändigen Geschwätzes übergeht. Es war ein böser 

Streich, den ihr die Eitelkeit spielte; dem Grafen schien es ein 
entsetzliches Geschrei ohne allen Sinn und Geschick, ein dummdreistes 

Zudecken der Verlegenheit mit Verlegenheit, unzierlich, leer und 
absprechend; es schien ihm, all und jeder fände darin seine Stelle, nur er 

nicht mit seiner Gesinnung, mit seinem Ernst, mit seiner Laune – und nun 
schmerzte ihn die Abwesenheit der guten Klelia doppelt, die sicher alle 

schreiende Farben dieses Bildes in einen milden Schatten gestellt hätte. 
Gern wäre er mit Dolores einige Augenblicke allein gewesen, aber sie gab 

keine Gelegenheit dazu; und da die Gäste keine Lust bezeigten, sich 
seinetwegen zu beurlauben, so entfernte er sich ihretwegen, indem er 

eine Ermüdung nach langer Reise vorschützte. Dolores glaubte daran und 
merkte nichts von seinem Unmute; sie horchte, was jeder von ihm sagen 

würde, und lobte ihn allen mit vieler Beredsamkeit, bis einer ihr so 
heimlich schmeichelnd sagte: »Ich weiß nicht, ob Sie schöner oder gütiger 

sind, aber das weiß ich, Ihr Geist setzt alles durch, macht die Stummen 

geistreich; gestehen Sie's nur, Sie selbst können nicht blind sein?« – Sie 
lächelte und die Unterredung war aus, die Gesellschaft ging aus einander 

und einer sprach heimgehend zum andern: »Schade, hätte das hübsche 
Mädchen Geld, so brauchte sie den ungeschliffenen Grafen nicht zu 

heiraten; lieben kann sie ihn unmöglich, ich hab's ihr wohl angemerkt.« – 
»Nun da gibt's gute Zeit für uns junge Leute«, meinte scherzend ein alter 

Hagestolz. 
    Graf Karl sah die Gesellschaft die Straße herunter bei sich vorüber 

gehen, er hatte sich eine Wohnung in der Nähe der Gräfin gemietet; er 
würfelte mit seinen Gedanken in Gedanken, ihm war es einerlei, ob er 

etwas oder nichts geworfen; in dieser Gesinnung sind die folgenden Verse 
damals von ihm ins Tagebuch geschrieben: 

 
            Da steh ich an meinem Fenster, 

            Und sehe doch nicht heraus, 

            Da gehen so viel Gespenster, 
            Die tauschten mein Liebchen mir aus. 

            Das sind so geistreiche Männer, 
            Die sprachen mit Liebchen so tief, 

            Bis sie von allem die Kenner, 
            Was in der Seele noch schlief; 

 
            Das haben sie aufgewecket, 

            Noch eh' es recht wachen konnt, 
            Und haben sich mit genecket, 

            Als wenn der Mondschein sich sonnt, 
            Die Seel ist ihr ausgetauschet, 

            Sie war mir ja sonst so lieb, 
            Wo nun ihr Geschrei mir rauschet, 

            Da mein ich, es werde so trüb. 



 
            Ich hatte so fromm sie verlassen, 

            Als trostlos ins Städtlein ich ging, 

            Sie tät noch so heimlich da spaßen, 
            Ich mußte ihr messen den Ring; 

            Zwar lang mußt im Städtlein ich warten, 
            Bis ich ein Ringlein ihr fand, 

            Der Feinen und der Vielzarten, 
            Das paßte an ihre Hand. 

 
            Da bin ich auf Freunde gestoßen 

            Und sagt es doch keinem nicht, 
            Warum die Tränen mir flossen 

            Froh über mein Angesicht, 
            Und will es auch keinem hier sagen, 

            Warum ich nun traurig und stumm, 
            Denn alle Worte versagen, 

            Wo alles geht so dumm. 

 
            Denn wie ich zurückgekommen, 

            Da saßen so viele beim Schmaus, 
            Die hatte sie aufgenommen, 

            Mir blieb da kein Plätzchen im Haus. 
            Da fehlt es an Schüssel und Teller, 

            Zwar gab sie das Beste mir gern, 
            Doch waren die andern viel schneller, 

            Es sorgten für sich nur die Herrn. 
 

            Sie hatten sich selber geladen, 
            Und rühmten sie alle so sehr, 

            Das muß ihr wahrlich noch schaden, 
            Daß sie so vorlaut wär; 

            Sie hat den einen geschlagen, 

            Er wußte gar nicht warum, 
            Den andern auf Händen getragen, 

            Ich saß da betreten und stumm. 
 

            Da hat mich der eine betrogen, 
            Gar heimlich um meinen Ring, 

            Ihn auf ein Bändlein gezogen, 
            Im Kreise er da ging; 

            Ich kann wohl beten und singen, 
            Doch weiß ich nicht für was, 

            Vor Ärger möchte ich springen, 
            Wenn das noch heißt ein Spaß! 

 
            Was steh ich und sinn über andre, 

            Und bin nicht recht bei mir, 



            Viel lieber geh ich und wandre, 
            Viel tausend Meilen von hier; 

            Viel tausend Meilen und weiter, 

            Geh über und unter im Meer, 
            Drin steht eine Himmelsleiter, 

            Ach wer nur im Himmel erst wär. 
 

Kaum hatte er diese Worte geschrieben, so übte die Ermüdung ihr Recht; 
er warf sich unausgezogen auf den Sessel am offenen Fenster und betrat 

die ersten Stufen der Himmelsleiter, auf denen sich der Mensch ohne zu 
schwindeln erhalten kann. Frische Jugend, reich an Hoffen, wie der 

Frühling an blauen Blumen, jeder Morgen weckt neue für die abgeblühten 
am Abend, deren Stelle kaum mehr zu finden, unzählige Knospen warten 

noch ungeduldig auf ihre Entfaltung! Am Morgen, der ihn aus schönem 
Traume zum schöneren Leben erweckte, war des jungen Mannes Gram 

von der Brust, die am offenen Fenster voll Tau hing, bald mit diesem 
hinweggesonnt; der Wind trieb das Zimmer voll Blüten aus dem 

Schloßgarten her; die Ebene von den einzelnen Baumreihen der 

abgeteilten Gärten durchschnitten, wo jeder Zweig ihm altbekannt, hallte 
vom alten Jubel; er schalt seinen Argwohn, der ihm den Genuß der ersten 

Freude getrübt hatte, eine Torheit, eine Krankheit, eilte hinunter, im 
vorbei rauschenden Flusse sich rein zu baden und aus zu frieren. Als er so 

im Flusse gegen den Strom sich zu erhalten strebte, sah er ferne in dem 
gräflichen Schlosse ein Fenster sich öffnen; es war Dolores, die er wohl 

zwischen den Gesträuchen durch, aber sie nicht ihn erkennen konnte; wie 
Tantalus spannte er die Arme nach ihr aus, und dachte mit seliger 

Zuversicht: Du siehst mich nicht, du schönster Apfel der ganzen Flur und 
meine Hände können dich nicht erreichen und doch bist du mein, bald 

mein, und ich bin bei dir; wohl mir, daß ich nicht bin wie die Erle und wie 
die wilde Rose neben mir, die auch ihre Ärme zu dir ausstrecken; ich kann 

wandeln über Berg und Tal, durch Luft und Wasser und bald bin ich bei 
dir, und du reichst mir die Hand! – Wir wollen nicht lächeln, daß ein 

Mensch sich einmal freut ein Mensch zu sein, verfluchen es doch so viele 

und verleugnen es. – Er zog sich zierlich an, Weste und Pantalons von rot 
und weiß gestreiftem Sommerzeuge, eine rund geschnitten Jacke von 

leichtem grünen Tuche; so trat er in das Zimmer der Gräfin, die ihn in 
einem gegen die gestrige Pracht allzu sehr vernachlässigten, 

durchgestoßenen Morgenanzuge von dem fatalen Zeuge, das Sanspeine 
genannt wird, empfing, doch ganz die alte in Liebenswürdigkeit und 

Zutraulichkeit. Mit vieler Laune spottete sie über einen großen Teil der 
Gesellschaft, die ihr nur zur Zerstreuung wegen der Abwesenheit ihrer 

Schwester dienen sollte. Der Graf deckte nun ein Paket auf, wonach sie 
neugierig geblickt hatte; oben auf lag der Verlobungsring, den er ihr aus 

der Nachlassenschaft seiner Mutter verehrte: die zwölf Apostel, jeder mit 
seinem Zeichen, bildeten in halberhabener Silberarbeit den Reifen; in 

ihrem Kreise glänzte in Golde Christus in einem Strahlenscheine hoch 
erhaben, in seinen Händen Kelch und Brot: alles von sehr schöner Arbeit, 

aber freilich nicht im neuesten Stile; er übergab ihn ihr als das liebste 



Geschenk unter allem, was er je besessen; sie tat zwar ihm zur Liebe, als 
wenn er ihr lieb sei, doch dachte sie mit Ärger daran, daß sie ihn in 

Gesellschaft nicht würde tragen können; steckte ihn aber an und bewahrte 

ihn. Dann übergab er ihr eine ganze Reihe der zierlichsten 
Nonnenarbeiten, die er in einem Kloster am Wege mit großer Freude 

erkauft hatte; es waren teils fein gemalte Heilige auf zerstochenem 
Papiere, ein kleines elfenbeinernes Tabernakel, Marienbilder, aus seidenen 

Läppchen zusammengesetzt, geweihte Rosenkränze, eine Menge kindlich 
zierlicher kirchlicher Pracht. Auch hierüber mußte sie sich aus Anstand 

freuen, sie hatte aber etwas viel Angenehmeres, allerlei neuen Putz 
erwartet, auch wußte sie nichts mit diesen artigen Kleinigkeiten 

anzufangen, zu denen sie weder Andacht noch Spiellust fühlte; sie konnte 
sich nicht zufrieden geben über den gewaltigen Fleiß, der auf so was 

Unnützes verwendet, und schon diese Äußerung war ihm unangenehm, 
der ganz gerecht den Fleiß hochachtete, der so unbedeutende Stoffe zu 

beleben vermocht hatte. Dolores hatte aber während des einen Winters 
regelmäßiger Stadtvergnügungen sehr viel von der innern Freudigkeit 

vergessen, die aus sich selbst und geringen Anlässen schöpft; zu einer 

Klaviermusik hätte sie nicht mehr tanzen können; um sie anzuregen, 
gehörte wenigstens eine Gesellschaft von zehnen, die alle auf sie 

achteten, und wenigstens die Gegenwart eines Menschen, der ihr ganz 
unbekannt und dessen Aufmerksamkeit sie an sich ziehen wollte. Wie 

unglaublich nutzt die tägliche Mittelstufe der Gesellschaft, die stets sich 
beachtet, um nicht in Lust oder Schmerz abzuirren, die selbst überlassene 

Freude auf; mit Hamlet möchten wir jungen Mädchen, die wir darin 
erblicken, zurufen: »Geht in ein Nonnenkloster – statt an den Spieltisch zu 

gehen.« Schon darum reizen uns die Landfräulein, die nur auf wenige 
Wochen in die Stadt kommen, weil sie wie die Beurlaubten unter den 

Soldaten vor den steten Diensttuern eine große Munterkeit bewahren, 
auch gewinnen die meisten Menschen durch Reisen in sehr verschieden 

gebildete Länder bloß darum ein gewisses poetisches Wesen, weil ihnen 
der Unwert vieler Verhältnisse unwiderlegbar einleuchtend geworden; ihr 

eignes Vaterland überrascht sie mit manchem, was sie sonst übersehen 

und verachtet. Diese Betrachtungen geben wir als Leichenrede jener 
artigen Sächelchen, die der Graf zum Geschenke brachte und ein paar 

Tage darauf die Heiligen mit Schnurrbärten und Schönpflästerchen 
schrecklich bemalt bei Dolores antraf, die von dieser Arbeit ausruhend, 

sich vor Lachen nicht zu lassen wußte. Ihre Gleichgültigkeit dagegen hatte 
ihn gekränkt, aber dieser Mißbrauch war nicht zu ertragen; er zerriß alles 

mit großer Wut und warf es zum Fenster hinaus, sie lachte immer mehr 
und schlug scherzend mit dem Rosenkranze auf ihn. »Ich glaube, der 

Teufel lacht aus dir«, sagte er zuletzt, das Schweigen hätte ihm das Herz 
abgestoßen; er flog aus dem Zimmer fort nach Hause, da setzte er sich 

nieder und überdachte, was er getan, wie ein Missetäter, der bald seine 
Strafe erwartet und sich selbst dafür überliefert. Aber die Heiligkeit der 

Wahrheit durchzuckte ihn auf einmal, auch sein höchstes Glück wollte er 
keiner Lüge danken, nicht auf Schmeicheleien sich erborgen; er fühlte sein 



Recht und wollte es ihr in einer leichten Allegorie deutlicher machen, und 
dazu schrieb und übersandte er ihr die beigefügte kleine Erzählung: 

 

 
Das Heidenmädchen 

 
            Der Sohn des Himmels und der Erde 

            Sah, aus der Weihnacht Abendrot, 
            Ein schönes Kind bei einer Herde, 

            Und keiner da Geschenke bot. 
 

            Der Glaube war noch nicht gedrungen 
            Zu diesen spät erschaffnen Aun, 

            Denn von den Felsen ganz umschlungen, 
            Konnt wenig Sonne überschaun. 

 
            Doch freut die Kleine sich am Lichte, 

            Das neu durch Felsenschatten strahlt, 

            Sie hat so gar ein lieb Gesichte, 
            Ein edles Blut die Wangen malt. 

 
            Sie muß im Lichte zierlich springen, 

            So glatt und weich schien ihr das Grün, 
            Und zu dem holden Echo singen; 

            Der Herr will sie zum Glauben ziehn. 
 

            Es sprengt der Herr mit Strahlenzügen 
            Die Ziegen ihr weit auf den Fels, 

            Sie klettert sorgsam nach den Ziegen, 
            Er zeigt den Weg im Blick des Hells. 

 
            Hin über die bemoosten Platten 

            Sie wagt sich, schaut ein andres Land, 

            Da will ihr Herz vor Schreck ermatten, 
            Denn alles scheint vor ihr in Brand. 

 
            Da stehen tausend kleine Tische 

            Mit bunten Lichtern rings besteckt, 
            Und Brot und Wein steht im Gemische, 

            Schön Meßgewand die Tische deckt. 
 

            Und statt der Puppen heil'ge Bilder, 
            Bewohnen dieses Paradies, 

            Und Kinder ziehen sanft und milder 
            Und sehn wie dies so herrlich ließ. 

 
            Das Mädchen sieht's und meint ihr eigen, 

            Was ihr kein andrer wehren will, 



            Doch bald sich viele Knaben zeigen, 
            Die bitten drum in Demut still. 

 

            Der eine will ihr Händchen küssen, 
            Dem wirft sie Äpfel ins Gesicht; 

            Der will sie schön mit Reden grüßen, 
            Dem hält sie in den Mund das Licht. 

 
            Doch einer kommt mit Witz zu streiten, 

            Da nimmt sie alle heil'gen Bild, 
            Beginnt sie närrisch umzukleiden, 

            Verliert sie dann im Spiele wild. 
 

            Was so viel tausend Engel säten, 
            Zerstört das Kind aus Unverstand, 

            Worum viel fromme Kinder beten, 
            Geschenk des Herren ist ihr Tand. 

 

            Da kam der Herr zu ihr gegangen, 
            Als armes Kindlein angetan, 

            Und tät nach etwas nur verlangen, 
            Was sie verworfen und vertan. 

 
            Da fand sie leer die reichen Tische, 

            Die Lichter waren fast verbrannt, 
            Es dampften schon die Buxbaumbüsche, – 

            Noch fand sie was, was sie nicht kannt. 
 

            Es war die Rute, die verguldet 
            Mit leeren Nüssen ausgeziert, 

            Die gibt sie ihm so unverschuldet, 
            Dem Herren, dem sie nicht gebührt. 

 

            Es nimmt der Herr die goldne Rute 
            Und zeigt sich, wie er einst erschien, 

            Gegeißelt, daß vom roten Blute 
            Auf Erden rote Rosen blühn. 

 
            Sein Haupt hängt schwach, er kann's nicht tragen, 

            Sein Blick ist jammervoll gesenkt, 
            Er spricht: »So willst auch du mich schlagen, 

            Die ich so reichlich hab beschenkt!« 
 

            Was sie verworfen und zertreten, 
            Sieht sie mit andern Augen an, 

            Des Herrn Geschenk in den Geräten 
            Zeigt sich im einfach tiefen Plan. 

 



            Im Wein, im Brot sein Angedenken 
            Und seiner Mutter heilig Bild, 

            Sie muß den Blick zur Erde senken, 

            Manch heilig Bild dort auf sie schilt. 
 

            Sie schauet rings zu ihren Füßen 
            Sein kunstreich Werk, das sie zertrat, 

            Zusammen hätte bleiben müssen, 
            Des Spieles Lust, der ernste Rat. 

 
            Des Buxbaums Flechtwerk war die Kirche, 

            Der glatte Fels war der Altar, 
            Doch öde steht nun das Gebürge, 

            Die Kirche ist verbrannt sogar. 
 

            Das Kind will nach den Gaben langen 
            Und sammeln, was es erst verwarf; – 

            Da wacht es auf und sieht mit Bangen 

            Sich ganz verschneiet, kalt und scharf. 
 

            Es kommt ein Tag, doch ohne Klarheit, 
            Die Kälte mit Entsetzen spricht: 

            Was du versäumet, ist die Wahrheit, 
            Was du verspielet, ist das Licht. 

 
Diese allegorische Dichtung wurde der Gräfin treulich überliefert, aber sie 

verstand kein Wort davon; sie las es von hinten rückwärts, es war ihr 
unbegreiflich, denn beinahe hatte sie den Vorfall mit den kleinen 

Heiligenbildern über eine Komödie ganz vergessen, die sie aufführen 
wollte. Es ist mit den Dichtungen überhaupt das Eigene, daß viele 

Mädchen wie mit einem scharfen Striche von dem Verständnisse gewisser 
Arten ganz abgesondert sind, ganz insbesondre von allen, die ihrem 

Wesen und ihrer Natur zu nahe rücken, um in ihrer Bedeutung ihnen 

erfreulich zu werden; Schmeicheleien verstehen sie dagegen in dem 
allerbarockesten, unverständigsten Wortgepolter, und Bosheiten gegen 

Bekannte ebenfalls; am meisten scheuen sie sich vor wirklich ernsthaftem 
Ernst und scherzhaftem Spaß, weil beide durch die oberflächliche 

Schminke ihres gewohnten Lebens hindurch brechen. Nach langem Lesen 
brachte sie endlich heraus, der Graf halte sich für unsern Herrn Jesus, weil 

sie mit dem Kinde bezeichnet sei; daß jede Dichtung etwas für sich 
Bestehendes sei, wenn sie auch Beziehungen auf ein gewisses Ereignis 

habe, das war ihr nie in den Sinn gekommen. Sie lachte der ganzen Sache 
und ließ sie auf sich beruhen; sie wartete auf den Grafen, um sich über 

ihn aufzuhalten, er kam nicht, da er keine Antwort erhalten. Sie wartete 
mit Ungeduld, zuletzt ärgerte sie sich über ihn; er machte, daß sie eine 

Gesellschaft versäumte, wohin sie mit ihm gehen sollte; zuletzt fielen ihr 
allerlei Reden einer sehr fatalen Stadtmamsell ein, die ihr von dem alten 

Knecht Ruprecht, der sich nirgend mehr sehen läßt, nämlich von der 



Tyrannei der Männer viel erzählt hatte und wie man sie erziehen müsse. 
Sie empfand bald Mitleiden mit ihrem eigenen Unglücke, weinte über ihr 

Schicksal, das sie einem so harten Manne verbunden; endlich erschien sie 

sich selbst als Heldin, sie wolle sich zeigen in ihrer Stärke, sie wolle ihre 
Nachgiebigkeit unterdrücken, was solle in der Ehe erst daraus werden, 

wenn es schon so schwer im Brautstande begonnen. Also entwickelte sich 
der hochmütige Eigensinn, das törichte Vertrauen zu sich, an welchen sie 

endlich zu Grunde gehen mußte. Der Graf war indessen viel unglücklicher 
als seine Beleidigerin; oft glaubte er ihr zu viel getan zu haben, immer 

wartete er auf eine Nachricht von ihr; langsam schlich ihm der erste Tag 
dahin und hätte ihn sein Wirt, der ihn für krank hielt, nicht ungefragt mit 

Essen versorgt, er hätte gehungert. Den zweiten Tag reifte sein Entschluß, 
auf und davon zu ziehen; aber wohin sollte er, es schien ihm die Sonne 

nur hier, hier nur konnte er atmen. Der Krieg fiel ihm wohl als 
Zerstreuung ein, wie so manchem Unglücklichen, aber er kannte ihn aus 

der Nähe, was er eigentlich sei, keine immerwährende Folge kühner 
Unternehmungen, großer Begebenheiten, mächtiger Taten, ungeheurer 

Kräfte; das ist ein Traum aus Dichtern, er ist reizend. In Wahrheit ist aber 

der Krieg, wie er jetzt geführt wird, ein langweiliges Warten auf etwas, 
das nie erscheint; denn am Ende ist die Schlacht selbst nur ein Abwarten, 

daß der andre davon laufen mag, und dieses traurige Warten in der 
nüchternsten Gesellschaft, in der kleinlichsten Schererei, bei den rohesten 

Schandtaten, unter den größten Ekelhaftigkeiten und Krankheiten, würde 
es nicht eine unermeßliche Zeit in ihm gelassen haben, seinem Kummer 

nachzuhängen? Das ganze Kriegswesen kann nur durch einen 
unwiderstehlichen Trieb nach Auszeichnung belebt und geheiligt werden; 

darum haben wir auch immer bemerkt, daß alle, die ohne Zwang aus 
einem bloß wohlwollenden Triebe sich darin einließen, unglücklich und 

ungeschickt waren; nicht das Schwert soll die Welt belehren, denn wer 
das Schwert zieht, der soll durch das Schwert umkommen. Am dritten 

Tage kam ihm der Gedanke, wenn er mit Dolores auch nicht glücklich 
leben könne, so wolle er doch für ihr Glück leben; ihre Sehnsucht nach 

dem Vater entlockte ihr wahrhaft Tränen; sie hatte ihm erzählt, daß ein 

Gerücht erschollen, er sei in Ostindien; er beschloß ihn aufzusuchen und 
zurück zu bringen. Gleich schrieb er die nötigen Briefe an die Vormünder, 

deren Verwaltung bald zu Ende lief. Die Briefe waren noch nicht gesiegelt, 
als der alte ehemalige Bediente der Gräfin mit einem besorgten Gesichte 

zu ihm ins Zimmer trat; er grüßte ihn in ihrem Namen, wozu er keinen 
Auftrag hatte, und fragte ihn, ob er krank sei; er sehe wirklich blaß aus, 

seine Gräfin sei seinetwegen in großen Sorgen gewesen; es habe ihr 
nichts geschmeckt, sie habe immer geweint. Der Schmerz rollte dem 

Grafen wie ein Mühlstein vom Herzen, Tränen der Freude fielen neben 
Tränen der Verzweiflung auf seine Hand und sein eigenes Auge, das sie 

geweint, konnte sie nicht unterscheiden; ihm war alles vergessen, er gab 
sich von allem die Schuld, seinem törichten Ausdeuten einer 

unbedeutenden Ungeschicklichkeit, – wie konnte er Vorsicht bewahren, 
der noch nie eine Erfahrung gemacht, sondern seine Klugheit meist auf 

den Erfahrungen anderer gestützt hatte. 



 
Drittes Kapitel 

 

Versöhnung beider und Hochzeit 
 

Die Briefe waren schnell zerrissen, er eilte die geliebte Dolores wieder zu 
begrüßen; er glaubte, sie werde ihm einige Worte der Entschuldigung 

sagen, aber sie lächelte, als er eintrat, und sie lächelte so schön, daß er 
über die schöne Bosheit entzückend hätte verzweifeln mögen. Er wollte 

sich ihr erklären, aber sie mied die Gelegenheit, sie zog ihn auf über seine 
Lust, ein Jesus zu werden, wie sie es nannte, aber so artig, daß er nicht 

böse werden konnte; ernsthaft warf sie ihm seinen plötzlichen Unwillen 
vor, scherzend verzieh sie ihm; er umfaßte sie und seufzte, und doch 

ward ihm dabei so wohl, daß er sein Schicksal dem ihren ergab, und 
dieser Tag entschied ihre künftige Herrschaft über sein besseres Selbst. 

Ihre eigene Unruhe lähmte seine eigene Tätigkeit, seine eignen 
Beschäftigungen; sie beschäftigte ihn mit ihrem Nichts und seine höhere 

Bestimmung, sein Streben nach Reinheit und Vollendung in allem, was er 

trieb, ward ihr ein Scherz müßiger Stunden, und wurde er einmal ernstlich 
böse, so brauchte sie nur an eine Reise nach Sizilien vor ihrer 

Verheiratung zu denken, um ihn zu besänftigen. Ihr frischer Reiz, ihre 
unendliche Anmut, selbst in allem dem, was sie gegen seine Gesinnung 

tat, vermochten noch jedes aufsteigende Mißverhältnis wie junge Zweige 
zur Laube zusammen zu beugen, die Versöhnung war immer noch reicher 

als der Streit, und jede neue Vertraulichkeit weckte noch immer heftigere 
Neugierde; aber je stärker diese äußere Gewalt sie jetzt noch 

zusammenhält, desto mächtiger wird alles aus einander sprengen, wenn 
sich diese innere Verschiedenheit erst ganz kennen gelernt. Dolores liebte 

wirklich manches in dem Grafen, aber sie konnte keinen Menschen im 
ganzen lieben mit allen Eigentümlichkeiten, sich selbst etwa 

ausgenommen. Er verehrte und pflegte ihre Besonderkeiten mit solcher 
Liebe, daß er sich häufig überredete, ihre Fehler und Unarten seien auch 

verkappte, ihr eigentümliche Trefflichkeiten, er schätzte Fehler, die sie bei 

einer freundlichen Vorstellung gern abgelegt hätte und die eigentlich nur 
von irgendeiner Gesellschafterin angenommen, seit ihr guter Engel Klelia 

sie nicht mehr bewachte. So schien sie zuweilen leidenschaftlich zu 
spielen, eigentlich nur, um eine leere Stunde zu töten, der Graf aber 

überredete sich, nachdem er sie ganz ohne Eitelkeit gegen alle Arme 
freigebig gefunden, darin eben zeige sich ihr höherer Charakter, daß sie 

gern ihr Glück versuche; sie fühle sich dem Schutze der höheren Mächte 
näher. Oft übte sie böse Nachrede, bloß weil andern das gefiel; er achtete 

es als eine besondere Stärke der Beobachtung, als eine besondere 
Reinheit in ihr, die nichts Böses in ihrer Nähe litte. War er einmal streitig 

mit ihr, so gedachte er des alten Sprichworts: Was sich liebt, das neckt 
sich; kurz, es gibt ein Labyrinth von Gedanken, wie er in sich alles an ihr 

als gut und weislich auszulegen bemüht war. Mitten in diesen 
Kometenbahnen der Liebe rückte das planetarische Jahr zu seinem Ende, 

das seine Minderjährigkeit beschlossen hatte; er verzieh den Vormündern 



wegen ihres guten Willens, wo sie ihm geschadet hatten, und übernahm 
selbst die Verwaltung seiner Güter. Lange genug von eigennützigen 

Verwaltern nach der Strenge des Gesetzes bewirtschaftet, fanden seine 

Leute in ihm eine väterliche Unterstützung zu allem Guten; der Schulen 
nahm er sich selbst an; von der künftigen Zeit hoffte er alles, darum 

wollte er sie selbst unterrichten, wenigstens zuweilen zur Aufsicht seiner 
Schullehrer; da ward nicht soviel darauf gesehen, ob die Bursche 

schreiben konnten, aber das Andenken deutscher Ehre, heiliger und 
großer Menschen, das ward in ihr Herz geschrieben. Nach diesen ersten 

Einrichtungen, zu denen auch die Verzierung seines Landschlosses 
gehörte, kehrte er zu Dolores zurück, beladen mit einer prachtvollen 

Aussteuer. Erst war es sein Plan, sie auf sein altes Stammschloß zu 
führen, um dort die Hochzeit zu feiern, aber sie wußte ihn so rührend an 

ihr erstes Erkennen zu erinnern, daß er von den Summen, die während 
der Vormundschaft gesammelt worden, ihren väterlichen Palast sich zum 

Eigentum kaufte; er bekam ihn wohlfeil von den Schuldnern, obgleich 
teurer, als sie ihn jedem andern würden gelassen haben. Der unerwartete 

Todesfall eines reichen Lehnsvetters setzte den Grafen in den Besitz eines 

großen Vermögens, indem er seine Güter in angenehmer Nähe, um das 
Dreifache vermehrte. Schnell richtete er sich reche artig ein; eine große 

Hochzeit weihete das herrliche Haus zu beider Glücke ein, wie sie hofften, 
wie ihnen von allen Gästen vorausgesagt wurde, die in einem artigen 

Schäferspiele die Geschichte des Grafen und der Gräfin, wie er sie oft 
erzählt hatte, darstellten. Was sie beide dabei fühlten, was sie in ihrem 

Herzen gelobten, was ihnen blieb für ein Glück, nachdem die Gesellschaft 
auseinander gegangen, können wir weder ermessen noch beschreiben; sie 

waren beide sorgenlos und jung und hatten lange des Tages und der 
Nacht geharret. 

 
Viertes Kapitel 

 
Der Graf und die Gräfin reisen aufs Land 

Der häßliche Baron und die tolle Ilse 

 
Der Drang des Grafen zu seiner eigentlichen Tätigkeit, und einige 

arkadische Träume der Gräfin, auch ihr Wunsch sich den zahlreichen 
Untertanen recht prachtvoll und wohltätig zu zeigen, beschleunigten die 

Abreise der Neuvermählten aufs Land nach dem Stammschlosse des 
Grafen. Ihr Empfang war herzlich froh; Ehrenpforten und Blumen waren 

nicht gespart und das Schloß und die Gärten, alles gefiel der Gräfin 
ungemein, weil es ihr alles noch so neu war. Dieses Anknüpfen mit 

tausend neuen Bekannten schützte sie wohl einen Monat gegen die 
Langeweile, die sie später doch empfand, nachdem sie in der Art der 

meisten jungen Frauen und adligen Mädchen Beschäftigungen mit 
Künsten, wie Malerei, Musik unter großen Anstalten dazu aufgegeben 

hatte. Sie nahm an allen Beschäftigungen und Freuden des Landlebens 
einen spielenden, aber eben darum unerquicklichen Anteil, der ihr den 

Drang, das Beschwerliche darin, das Wachen, die Mühe, die böse 



Witterung ganz unerträglich machte. Mit den Nachbaren hatte sie sich 
durch ihre städtische Art bald entzweit; sie wollte durchaus spät essen 

und keinen Tabaksrauch erdulden; sie sprach über Dinge scherzend ab, 

die den Leuten sehr ernsthaft waren, verachtete anderes, was jenen 
feierlich verehrungswürdig; sie hatte die rechte Art nicht, mit diesen 

starren, eigentümlich im eignen Hause und kleinen Leben gebildeten 
Seelen zu sprechen; sie hatte in diesem neuen Kreise kein Gefühl, wo sie 

anstieß, und wo sie gefiel, und so verschloß sie sich mit verkehrter 
Freimütigkeit sehr bald die schwache Quelle der Unterhaltung, welche sie 

mit Familien des Landadels, der Pächter und Prediger verbinden konnte. 
Nur ein furchtbar von den Pocken zerrissener Nachbar, ein Baron, der 

früher in fremden Kriegsdiensten gestanden, hielt es mit seiner 
allgemeinen Grobheit vollkommen gegen sie aus; ihre Unterhaltung war 

ein Austausch von Beleidigungen, besonders war sein vergebliches Freien 
ein Lieblingsgegenstand ihres Spottes. Der Baron schoß schon seit vielen 

Jahren Reiher, um seiner Braut einen recht vollen Busch zum 
Kopfschmucke zu überreichen, und ließ alle Jahr eine gewisse Zahl Gänse 

zur besseren Füllung des Brautbettes einschlachten. Aber der Busch hätte 

fast schon einen schwachen Kopf niedergedrückt und das Bette erreichte 
beinahe den Balken und noch immer hatte er keine willige Schöne finden 

können, so verschrieen war er wie ein Blaubart wegen der Grausamkeit, 
mit der er seine erste Frau ohne geistlichen Trost hatte sterben lassen, 

indem er ihr immer zugeschworen, sie sei gar nicht krank. Mit gleicher 
Grausamkeit verfuhr er gegen seine Bauern, hetzte sie mit Hunden, ließ 

den trägen Mägden Flachs um die Finger binden und anzünden, und schon 
dadurch war er dem Grafen verhaßt. Wie nun jede Unterhaltung, die in 

ihrem Scherze über die wohlgezogenen würdigen Grenzen, welche die 
Schicklichkeit der geselligen Freude gesteckt hat, hinaus springt, leicht 

überschlagen kann, so erging's auch eines Morgens zwischen dem Baron 
und der Gräfin; er sagte ihr so harte Worte, nahm so bösen Abschied von 

ihr, daß der Graf bei seiner Heimkunft sie einsam weinend auf ihrem 
Ruhebette ausgestreckt fand. Sie klagte ihm ihr Ärgernis, und ehe sie ihn 

noch aufforderte, sie an dem Baron zu rächen, war ihr Ingrimm schon so 

gedoppelt zu ihm übergegangen, daß er es kaum über sich gewinnen 
konnte, sie auszuhören. Vielhundertmal hatte er demonstriert, daß der 

Zweikampf, so wie er in Deutschland nur zwischen gewissen Ständen 
eingeführt, eine elende Taschenspielerei mit der Ehre sei, während ihn die 

zahlreichen Klassen des Volkes für etwas Schändliches halten; da sei kein 
Gottesgericht wie in der ältesten Zeit, keine allgemein geglaubte 

Ehrenreinigung dabei und in seinem unbestimmten Verhältnisse zu den 
Landesgesetzen und Sitten, die ihn bald geböten, bald verböten, stelle er 

ein trauriges Zeichen jener Unbestimmtheit aller Einrichtungen dar, die 
gerade so wesentliche edelste höchste Beziehungen im Volk, wie die Ehre, 

ohne allgemeine durchgeführte Gesinnungen willkürlich mißhandelten, 
brauchten und unterdrückten. Das war seine Betrachtung, aber mit dem 

Augenblicke der Leidenschaft faßte ihn die gewohnte Gesinnung seines 
Standes; an dem Baron ist nichts verloren, dachte er noch obenein; die 

Bauern werden von einem schlechten Herren befreit, niemand mag ihn 



leiden: das waren die jetzigen Betrachtungen, mit denen er seine 
Kuchenreiterschen Pistolen in die Halftern steckte, sich auf seinen 

schwarzen Hengst schwang und kaum mehr hörte, daß ihm die Gräfin 

zurief, er möchte ihrer gedenken, so werde er ihn nicht verfehlen. Er ritt 
keine halbe Stunde, da stand er vor dem Baron und machte ihm mit der 

Art angenommener Kaltblütigkeit, die in solchen Verhältnissen geachtet 
wird, seinen gefährlichen Antrag. Der Baron war aber längst über 

dergleichen Verhältnisse hinaus; er lachte den Grafen an: ob er ihn denn 
für wahnsinnig halte, sich auf so etwas einzulassen, da er noch tausend 

andern Spaß haben könne, und ihm selbst die schimpflichste Abbitte 
nichts koste. Wirklich rief er in großer Ruhe seine Schreiber hinein und 

diktierte einem eine so beschämende demütige Abbitte, unterschrieb und 
besiegelte sie, war nachher so lustig wie vorher, daß der Graf, der von 

dem Mute des Barons manche Proben wußte, die er in fremden Diensten 
abgelegt hatte, über eine Natur staunte, die aus dem ganzen Ehrenkreise 

seiner Zeit, seines Volkes, ohne große Begebenheiten, bloß durch sich 
selbst heraus gerissen worden; mit Schrecken dachte er, daß eine 

Revolution gerade notwendig solche Menschen an ihrer Spitze tragen 

müsse, und mancher jugendliche Umwälzungsplan, den er mit dem 
gärenden Moste der Zeit getränkt hatte, verschwand vor seinen Augen in 

dem einen bedeutenden Augenblicke; nur der Ruchlose fängt eine neue 
Welt an in sich, das Gute war ewig; das Bestehende soll gut gedeutet 

werden, sagt ein tiefer Denker1, dem folgt Deutschland in seiner 
Entwickelung. Es wurde ihm so wohl, indem er rasch fortreitend dieser 

ruhig fortschreitenden Bildung des geliebten Vaterlandes gedachte; er sah 
schon bis zur Hütte herunter alles in behaglicher, selbständiger Freiheit, 

daß schon das schöne Verhältnis im unbedeutendsten Baue, das 
Wohlgefällige im ärmlichsten Anzuge es dartaten, ein höheres Leben habe 

sich bis zu allen äußersten Punkten verbreitet; es dringe die Blütezeit 
hervor, auf welche die Dichter schon lange vergebens hoffen. Wurde ihm 

aber recht wohl und freudig, so schwebte ihm jedesmal unwillkürlich seine 
Frau vor, die jetzt in höchster Blüte ihrer Schönheit alles erstaunte und 

bezwang; er pflegte sich dann ein lautes Glückauf zu rufen. Diesmal 

spornte er mit lustigem Eifer sein Pferd, sah mehr nach den Wipfeln der 
Bäume, die über ihm rauschten und taumelten, als nach dem Wege, der 

unter ihm hallte. Er glaubte noch auf dem rechten Fußpfade zu sein, und 
an der Furt, die er gut kannte, als er seinen Hengst heftig in den Fluß 

spornte, vor dem er scheute. Kaum war er drin, so merkte er, daß dies 
eine andre sehr tiefe heftig strudelnde Stelle sei, sein Pferd wollte er nicht 

verlassen und konnte es auch nicht, das Wasser hatte ihm die Bügel 
angedrückt; es schwamm schlecht und versank immer tiefer. Endlich 

zeigte sich am Ufer ein neugieriges schwach wieherndes Pferd; gleich war 
sein Hengst von neuer Kraft durchdrungen, arbeitete sich empor und ohne 

Unterlaß ans Land, von wo sich das grasende Pferd im plumpen 
Umschwenken ungeschickt in des Waldes Dickicht flüchtete. Diese 

Lebensrettung durch die Zuneigung der beiden Pferde, so zufällig sie sein 
mochte, hatte einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht; es tat ihm so leid 

dieses Ungeschick des grasenden Pferdes, dessen dumme Flucht es eines 



guten Futters beraubte, das er ihm im Schlosse zudachte; er wollte es 
dahin treiben, aber es war ihm nicht beizukommen, also drehte er sein 

Pferd nicht ohne Widerstand nach seinem Schlosse um, jagte immer 

schneller je näher, und als er endlich die Waldhörner seines Jägers hörte 
und das Tüchlein seiner Frau ihm winkte, da ging es in vollem Laufe in den 

Torweg und im Schwunge vom Pferde, mit klirrendem Sporne die Treppen 
hinauf zu Dolores. – »Du lebst und er ist tot?« rief sie ihm entgegen, 

»sehnlich habe ich dich erwartet!« – »Wir leben beide«, antwortete der 
Graf lächelnd; »wie du vom Tode eines Menschen redest, und weinst doch 

über einen Nietnagel. Er ist tot und nicht tot, wie du es nennen willst, im 
bessern Sinne ist er es schon lange; – deine Ehre habe ich in der Tasche, 

sieh da, sie ist ganz naß geworden, aber nicht verlöscht und nicht 
zerrieben.« – Der Gräfin war es eigentlich nicht ganz recht, daß ihr 

Beleidiger nicht umgekommen: wir werden die Gründe nachher erfahren; 
doch verbarg sie das unter Liebkosungen; sie erzählte dem Grafen so viel 

Schönes, wie sie den Tag bei einer Einsiedlerin zugebracht habe. »Wo 
wohnt die?« fragte der Graf neugierig. Die Gräfin zeigte weithin nach einer 

Ecke des Waldes, und erzählte dann, wie ihre Kammerjungfer Rosalie sie 

dahin geführt; sie habe ein artig Hüttchen gefunden mit Rasen ganz 
bedeckt, mit zwei kleinen Fenstern und einer Türe versehen, vor welchem 

ein verbranntes Mädchen von auffallend nach einer Seite 
zusammengezogenen Zügen und listigen Blicken einige Töpfe 

ausgewaschen, die ihr zugerufen: »Woher du glänzende Schönheit im 
weißen Kleide mit dem schmutzigen Saume?« – »Das Mädchen ist wohl 

toll?« fragte der Graf. – »Keinesweges«, antwortete Dolores, »sie ist 
ungemein gescheit, aber sie ist zu gescheit, zu witzig für Bauersleute; sie 

hat über Vater und Mutter und Bruder und Bräutigam so viel Spott 
ergossen, der aber wahr ist, bis sie endlich von ihren Eltern nach dem 

Stadttollhause gebracht worden. Dort kam sie unter städtische Leute und 
redete allen so zu Dank, daß sie mit dem Zeugnisse eines völlig gesunden 

Verstandes zurückging; aber gleich wie sie wieder zu ihrem Vater kam, 
redete sie so böse Worte darüber, daß er seinen einen Strumpf verkehrt 

angezogen, daß weder er noch irgend einer im Dorfe sie aufnehmen 

wollte. Sie ging trotzig aus dem Dorfe, wie sie sagte, weil die Dummheit 
sich immer so breit setze, daß für die Klugheit kein Platz übrig sei. Ihr 

Bräutigam, der vergebens getrachtet hatte, sie bei seinen Verwandten 
unterzubringen, ward traurig über dieses Ereignis und bot ihr sein Haus 

an, sie sollte drin schon jetzt als seine Frau schalten und walten. Sie aber 
fragte ihn kalt: ›Da soll ich wohl kochen und backen und brauen für alle; 

Sommers auf dem Felde arbeiten, Winters spinnen, mit Schmerzen Kinder 
gebären und die kleinen schmutzigen Tiere säugen und waschen und 

wickeln? Ich bin Euch recht gut, aber daraus wird nichts; ich will eine 
Jungfer bleiben und mir mit Botenlaufen meinen Unterhalt verdienen, da 

hör ich alle Tage was Neues und brauch keinem Rechenschaft abzulegen.‹ 
Da hat ihr der Bräutigam mit Tränen die Hütte gebaut und ist mit Tränen 

von ihr geschieden.« – »Abscheulich«, rief der Graf, »die muß eine Hexe 
werden, die ist es schon.« – »Ei nicht doch«, sagte die Gräfin, »du sollst 

sie gleich sehen, sie sieht nicht häßlich aus, hat klare Augen und, lieber 



Mann, ich habe sie zu meiner zweiten Kammerjungfer gemacht; du mußt 
sie schon ertragen lernen.« – »Liebes Kind«, antwortete der Graf, »du 

weißt, dein Wille ist der meine; aber gedenk daran, daß es eine schlechte 

Aufmunterung für brave Mädchen ist, wenn so ein freches verwogenes 
Weibsbild ihr Glück macht; nirgend muß das Geld mit mehrerer Schonung 

und Billigkeit wieder verteilt werden, als da, wo es im mühsamen Gewerbe 
gewonnen wird; manche Verschwendung ist uns in der Stadt erlaubt, wo 

keiner weiß, mit welcher Anstrengung es zu kleinen Hauszinsen 
gesammelt worden, und es fällt doch den armen Leuten auf, zwei 

Mädchen bei dir müßig zu sehen, die nur eines bei meiner Mutter gewohnt 
waren, aber wie viel mehr, so ein nichtsnutziges Mädchen in dem Staate 

zu sehen, nach welchem die Besten umsonst trachten.« – Die Frau 
schmeichelte und der Mann schwieg. »Wie du nun bist«, sagte sie, »da 

habe ich den ganzen Tag allein gesessen, du läßt mich ganz allein, und 
habe in Angst geschauet aus dem Fenster, ob du kämest; habe 

dazwischen vor dem Spiegel mit mir getanzt, bis es dunkel wurde, und du 
gönnst mir nicht die kleine Unterhaltung mit dem wunderlichen Mädchen, 

mit der Ilse.« – »Ach ist das die Ilse«, sagte der Graf, »mit der habe ich 

oft auch Spaß gehabt, sie hatte schon als Kind eine unverschämte Art zu 
antworten. Wenn sie dir gefällt, behalt sie; mir muß sie aber aus dem 

Wege gehen, das sage ihr.« – So endete sich das Gespräch, in welchem 
der Graf tausend neue Beweise von der Liebe und Ergebenheit seiner Frau 

zu entdecken meinte; die Wahrheit ist, daß dieses verschmitzte Mädchen, 
die tolle Ilse, die Gräfin mit ihrem Geschwätze ganz umstrickt hatte; sie 

schmeichelte ihr so geschickt, kniete vor ihr, betete sie an, er zählte so 
viele fatale Geschichten aus der Gegend von heimlichen Liebeshändeln 

und Abenteuern, daß dieser Tag der vergnügteste gewesen, den die Gräfin 
auf dem Lande zugebracht hatte; der Graf und sein Zweikampf war ihr 

dabei fast entfallen, als ihr Ilse sagte, daß er über das Feld jage, und sie 
ihm entgegen winkte. Der Graf stand am nächsten Morgen früh auf, und 

noch voll von den Gefühlen des vorigen Tages, dachte er sich ganz in die 
Stimmung seiner Frau; da saß er still lächelnd und redete vor sich, wie sie 

gestern in seiner Abwesenheit wohl hätte träumen können. Es ist so süß 

sich etwas Liebes und Freundliches aus der Seele eines andern zu denken, 
dem wir ergeben; wir versichern uns seiner in uns, und so dachte er, wie 

sie in allen schönen Nachgedanken über Augenblicke, die ihm wert, nach 
seiner Art in träumender Unterhaltung sich befunden; wie sie plötzlich 

erfreut, in der Meinung er komme, den Zusammenhang des Gedankens 
vergesse und nicht wieder auf die Vorstellung kommen könne, die sie so 

innerlich erfüllt hatte, und wie sie da so sehnlich ausrufe: 
 

Sie zu Hause 
 

            Was füllte mein träumendes Herze? 
            Vergessener Schein! 

            Schwer trifft sich ein liebendes Herze 
            So ledig allein. 

 



            Die Schatten sind niedergezogen, 
            Ich ahndet es nicht, 

            Die schönen Geschichten verflogen, 

            Mein Wundergesicht. 
 

            Wie Abend die Seen erreget 
            Mit fröhlichem Hauch, 

            So nur ein Gedanke beweget, 
            Bewegte mich auch. 

 
            Ich sinne und suche und springe 

            So hin und zurück, 
            Und locke zum Käfig ihn, singe, 

            Blick einmal zurück. 
 

            Nicht mehr in dem Spiegel ich sehe 
            Mein lieblich Gestalt 

            Und wende mich abwärts und flöhe 

            Gern tief in den Wald. 
 

            Wie wird's ach im Walde so helle, 
            Am Himmel, am Himmel so klar, 

            Es kehret zurück der Geselle, 
            Und alles und alles wird wahr. 

 
Er nach Hause eilend sang darauf, als spornte er in die Gitarre mit raschen 

Griffen: 
 

            Mein Auge treu, 
            Mein Ohr so wach, 

            Die Liebe neu 
            Vieltausendfach. 

            Was siehst du fern, 

            Was siehst du gern? 
            Auf Wäldern hoch 

            Das weiße Schloß, 
            Und rascher flog 

            Mein schwarzes Roß, 
            Die Brust, so heiß, 

            Beschäumt sich weiß. 
 

            Mein Auge treu, 
            Mein Ohr so wach, 

            Die Liebe neu 
            Vieltausendfach. 

            Was hörst du fern, 
            Was ist dein Stern? 

            Das Tüchlein winkt, 



            Das Waldhorn schallt. 
            Die Sonne sinkt, 

            Mein Herz hoch wallt; 

            Das Tor weit auf 
            Durchhallt im Lauf. 

 
Fünftes Kapitel 

 
Kommerzienrat Nudelhuber und der Prinzenhofmeister Kirre 

 
Der Graf musizierte die Lieder, und als er sie ganz in der Kehle und Hand 

hatte, ging er nach dem Schlafzimmer, seine Frau damit zu erwecken. 
Verwundert hörte er da eine Unterredung mit einem Manne; an der 

Stimme, die schnarrend und laut, erkannte er den Baron. Er trat hinein 
und sah, daß seine Frau am Fenster stand, ganz wie sie aus dem Bette 

gesprungen; der Wind spielte mit ihrem Hemdlein und zitterte in ihrem 
leichten Nachthäubchen; als sie den Grafen bemerkte, winkte sie ihm 

näher zu treten; er sah aus dem Fenster den häßlichen Baron in einem 

Armensünderhemde mit unbedecktem Haupte, wie Kaiser Heinrich vor 
dem Papste und dessen Geliebten, doch fehlte hier der Schnee. »Wie 

können Sie sich unterstehen«, rief der Graf, »wieder mein Haus zu 
betreten?« – »Darum bin ich auch auf dem Hofe geblieben«, antwortete 

der Baron. – Ein ganz unerwarteter Einfall, der einem Zorne begegnet, 
setzt oft in Verlegenheit, nimmt die Besonnenheit, gut darauf zu 

antworten, aber der Zorn gestattet nicht das Schweigen, und so antwortet 
man leicht das Dummste. »Ich habe keinen Hof«, antwortete der Graf, 

»und hätte ich einen, so wären Sie der letzte, den ich darauf anstellte.« – 
Kaltblütig erwiderte der Baron: »Wenn Sie keinen Hof haben, so ist dies 

auch nicht Ihr Hof, worauf ich stehe, und Sie können mich also nicht 
verweisen.« – Die Gräfin legte sich ins Mittel, küßte ihren Mann und sagte, 

der Baron hätte ihr demütige Abbitte getan, er wolle sich ganz bessern, 
nur möchten sie ihn nicht aus ihrer Gesellschaft verstoßen. – »Wenn es 

meine Frau wünscht«, sagte der Graf, »so kommen Sie herauf, mir sind 

Sie nicht hinderlicher, als viele andre Menschen, erst aber ziehen Sie sich 
anständig an.« – Der Baron ließ sein Hemde fallen und stand da in 

gewöhnlicher Kleidung und sagte: »Ich komme gleich, zieht Euch nur erst 
ruhig an; ich habe noch ein paar Bekannte zu Euch geladen, die werden 

Euch sehr wohl gefallen; es sind gerade Menschen wie ich, etwas 
geradezu, aber ehrlich und können lustige Historien erzählen; ich will heut 

alles wieder gut machen.« – »Das schwör ich Euch«, rief noch der Graf, 
»führt Ihr Euch heute nicht ganz gut auf, so endet es nicht gut.« – Die 

Gräfin freute sich auf die neue Unterhaltung. 
    Nach zwei Stunden kam der häßliche Baron mit seinen beiden 

Freunden, so beliebte er sie wenigstens zu nennen; der eine, ein 
knochiger alter Mann mit dickem, zwischen den Schultern eingezogenen 

Kopfe, hatte die dauerhafteste Kleidung an seinem Körper hängen: streifig 
geschnittenen grünen Plüsch zu Rock und Weste, schwarzen Plüsch zu 

Hosen, Stiefelmanschetten und Schmierstiefel; sein Gesicht war ein 



Ausdruck plumper Spaßhaftigkeit. Der andre sah durchaus bedenklich 
über seine lange schmale Nase; ein altes hofmäßiges Kleid, ein schlechter 

stählerner Degen, Schuhe mit großen Schnallen, ein Haarbeutel, zeigten 

den früheren Bewohner einer großen Stadt. Der Baron stellte jenen als 
den Kommerzienrat Nudelhuber, berühmten Maler und Bilderhändler aus 

der Schweiz, diesen als den Prinzenhofmeister Kirre vor; jener war gleich 
vertraut, griff nach den Händen zum Küssen, machte es sich bequem; 

dieser belächelte sehr fein seine Ungeschicklichkeit, wollte ihn auch 
verspotten, wovon aber jener so wenig merkte als ein großer 

Metzgerhund, wenn ein kleiner Bologneser mit ihm spielen will; ganz 
zufällig kniff er dagegen den Prinzenhofmeister ganz jämmerlich mit 

plumpen Einfällen über seinen leichten Anzug. – Der Baron fragte die 
Gräfin, als die Unterhaltung beim Frühstücke etwas stockte: »Nun, wie 

gefallen Ihnen meine Freunde, sind es nicht gerade solche Lumpenkerls 
wie ich? Gleich müssen sie aber auch ihre Kunststücke machen; hört«, 

sprach er zu den beiden, »damit sie hier wissen, was an euch, erzählt 
einmal die Geschichten, wo ich so lachen mußte – ja nicht Eure ganze 

Lebensgeschichte, da könnt ihr nie ein Ende finden. Fang du an, 

Prinzenhofmeister, laß alle deine feinen Hofgeschichten weg, wie du jedem 
scharfe Antworten gegeben; wir wollen nichts wissen, als die unglückliche 

Affäre, wie der Erbprinz dir abhanden gekommen.« – »Welcher Erbprinz?« 
fragte die Gräfin. – »Euer ehemaliger gnädiger Herr«, antwortete der 

Baron. – Die Gräfin sagte: »Daran nehme ich Anteil, er ist mir aus 
früheren Jahren noch sehr wert; fast möchte ich sagen, wir waren in 

einander verliebt, so wie Kinder es sind.« 
 

Sechstes Kapitel 
 

Der verlorene Erbprinz 
 

Hierauf begann der Prinzenhofmeister mit verschränkten Beinen ruhig 
sitzend seine wohlüberlegte Erzählung. 

    »Da ich nach dem freundschaftlichen Wunsche des lieben Barons von 

allen frühern Ereignissen schweigen soll, die meiner Führung des mir 
anvertrauten jungen hoffnungsvollen Erbprinzen alle Ehre machten, und 

bloß von dem schmerzlichen Tage reden muß, der alle meine guten 
Lehren vernichtete, so kann ich es mir zur Genugtuung wenigstens nicht 

versagen, die Grundsätze zu entwickeln, denen ich in der Erziehung 
gefolgt bin, und denen ich auch auf der Reise treu geblieben, welche die 

Erziehung des Prinzen beendigen sollte.« 
    »Nicht so breit und steif«, sagte der Baron, »reden Sie wie gewöhnlich, 

sonst werden Sie nimmermehr fertig; kurz will ich erzählen, Sie reisten 
mit dem Erbprinzen nach Hause und auf einem Seitenwege kamen Sie an 

einen See ...« 
    DER PRINZENHOFMEISTER: »Sehr gut gesagt. Ich ritt mit meinem 

Erbprinzen ganz allein durch einen tiefen Hohlweg; die Baumwurzeln 
hingen über uns in der Luft, der Weg war frisch aufgerissen, der Boden 

noch naß, aber der Regensturz hatte sich in einem Bache verlaufen, der 



uns an das Ufer eines großen Sees brachte, das so weit man sehen konnte 
nichts als Wacholderbeersträuche hervorbrachte. Wir fanden ein kleines 

Haus und dabei eine Fähre; der Fährmann, der aus dem Hause trat, fragte 

uns, ob wir nach der Festung übersetzen wollten, die wir jetzt wie eine 
Perle auf einem großen blauen Türkis in der Mitte des Sees liegen sahen. 

Wir nahmen das Erbieten mit Vergnügen an; wir bemerkten wohl, daß wir 
auf unserm Ritt durch die vielen kleinen Fürstentümer, in das Gebiet eines 

gewissen Grafen geraten, dessen Sonderbarkeiten damals allgemein 
beredet wurden. So war auch diese Festung lange der allgemeinen 

Unterhaltung preis gegeben; sie ist ein kostbares Werk, auf einer, durch 
eingesenkte Steinmassen an einer flachen Stelle in der Mitte des Sees 

regelmäßig erbaueten, eckigen Insel, von gehauenen Steinen nach den 
strengsten Regeln der Kunst befestigt; Bomben vom Ufer konnten fast 

nicht bis zu ihr hin und selbst dagegen war sie sehr ordentlich 
kasemattiert. Der Fährmann erzählte uns auf dem Wege, daß die 

Besatzung aus einer Kompanie der ältesten Invaliden bestehe, da aber 
diesen bejahrten alten Männern das Wachen unmöglich geworden, seien 

die verrufensten Lustdirnen der Stadt aufgegriffen, in rote Husarenmontur 

gesteckt und nach der Festung zur Besserung geschickt worden, wo sie 
exerziert mit den Invaliden abwechselnd den Dienst täten. Um ihr 

Entlaufen zu hindern, seien alle Fahrzeuge, diese eine Fähre 
ausgenommen, versenkt; aus Mangel an Liebhabern wären die meisten zu 

guten Töchtern geworden und liebkosten die alten Männer, wie Loth von 
seinen Töchtern geliebkost worden. Wir waren auf diese Garnison 

ungemein neugierig. Bei unsrer Ankunft, nach mehreren Signalen des 
Fährmanns, wurde das Tor geöffnet, wo uns die Kuriosa, die Rittmeisterin 

dieser unberittenen Husarinnen, mit dem schönsten militärischen 
Anstande nach Namen und Charakter fragte; ihres Feuers Fülle glühte in 

ihren vorstechenden schwarzen Augen. ›Herr Kamerad‹, sagte sie zum 
Erbprinzen, der Uniform trug, ›nichts Neues vom Kriege; wenn uns der 

Teufel nur einmal von dem verfluchten Gamaschendienste frei machen 
wollte, meinetwegen möchte er mich holen.‹ – Ich war allzusehr in 

Erstaunen, auch etwas ermüdet, um den Eindruck zu bemerken, den die 

Rittmeisterin auf den Erbprinzen gemacht hatte; leider lernte ich diesen 
erst aus der Wirkung kennen, als es zu spät war. Wie erstaunte ich, als 

am Morgen der Erbprinz, die Rittmeisterin und die Fähre vermißt wurden 
und der Kommandant der Festung mit sehr groben Schimpfreden mir 

erzählte, der Erbprinz müsse den Fährmann mit Gelde gewonnen haben, 
ihn und die Rittmeisterin ohne seine Erlaubnis überzusetzen; sie hatte in 

der Nacht die Torwache und so wurde ihr diese Kühnheit erleichtert. Erst 
später habe ich erfahren, daß der Fährmann, nachdem er die Fähre 

versenkt, mit beiden nach Frankreich geflüchtet ist, wo mein lieber Prinz 
noch jetzt mit tausend anderm liederlichen Gesindel ganz unbemerkt 

hauset. Ich weine eine Träne seinem Schicksale; ich bin dadurch um 
meine Versorgung gekommen, bin landesflüchtig geworden, doch in den 

nächsten Tagen drängte mich damals noch nähere Not. Erst wurden dem 
Fährmann alle Signale gemacht, bis man sich überzeugte, seine Hütte sei 

ganz leer; da verwandelten sich diese Signale in Notschüsse, welche die 



Hirten in der öden Gegend für Freudenschüsse hielten wegen irgend einer 
Feierlichkeit. Nun lernten wir erst unsre Not kennen, daran der Prinz bei 

seiner unbesonnenen Flucht wahrscheinlich ganz und gar nicht gedacht 

hatte; die Festung hatte sonst monatlich nach der nächsten Stadt 
gesendet, um ihre Vorräte zu empfangen; der Monat war im Ablaufen. Wir 

hatten, trotz der kleinen Portionen, auf die wir zurück gesetzt wurden, 
bald nichts mehr zu leben; die Festung war von dem Wasser im 

strengsten Sinne blockiert und wir weinten oft, daß wir keinen Feind 
hatten, dem wir uns ergeben konnten. Ich wollte angeln und richtete mir 

dazu eine Haarnadel als Angelhaken ein, die ich spitz angeschliffen; die 
Schnur nahm ich von dem Besatze eines Kleides. Da aber die Festung 

ganz aus Stein gebaut war und aus Reinlichkeit keine Erde darauf 
geduldet wurde, so war kein Regenwurm zu finden. An Saat und Ernte war 

also durchaus dort nicht zu denken; etwas Kressensamen wurde über das 
Bild des Landesherrn gesäet, das aus schlechtem Gips geformt war; aber 

der Kommandant aß sie alle in einer Nacht auf. Mäuse und Ratten waren 
nie auf die Insel gekommen und die Vögel hatten längst eine Scheu vor 

den roten Husaren, die wie Vogelscheuchen an allen Ecken der Festung 

auf der Wache standen. Ich hatte in meinem Reisesacke Geßners ›Ersten 
Schiffer‹; ich ergötzte mich an der Erfindung und suchte nach Holz sie 

nachzumachen; aber da es Sommer war, so hatte die Garnison nichts als 
Wacholderreiser zum Kochen; die Gebäude waren alle ohne Dach über der 

Wölbung mit flachen Steinen gedeckt; ein paar Tische, ein paar Tonnen, 
zehn Invalidenbeine, waren alles Holzgeschirr; daraus wäre es auch dem 

feurigsten Liebhaber unmöglich gewesen, ein Schiff zu bauen; zum 
Überschwimmen war aber die Entfernung zu groß. Unter solchen 

vergeblichen Rettungsversuchen nahte der Schreckenstag, wo nach der 
sparsamen Aufzehrung aller Lebensmittel, durch das Los entschieden 

werden sollte, wer sein Leben zum Unterhalt der andern hergeben müsse. 
Die Invaliden behaupteten kühn, sie hätten ihr Leben so oft gewagt, sie 

wären alt, ein ehrenvoller Tod für alle käme ihnen zu. Die Husarinnen im 
Gegenteil behaupteten, sie könnten keinen Invaliden verzehren, teils aus 

Zartgefühl, teils auch darum, weil so einer allzu zähe und knöcherig, meist 

auch kraftlos sei. Der Kommandant wies endlich auf mich, weil meine 
Nachlässigkeit der Grund des ganzen Unglücks gewesen; alle stimmten 

ein; ich sagte aber, daß so bereit ich zu der Aufopferung wäre, so 
notwendig fände ich es nach meinem Gewissen, meinem Landesfürsten 

einen untertänigen Bericht über meine Erziehungsmethode und über die 
Fortschritte des Erbprinzen zu machen. – ›Fort ist er‹, riefen die Leute, 

›fort mit dir!‹ – Wahrscheinlich wäre es mir schlimm ergangen, wenn ich 
mir nicht in der Angst noch Erlaubnis erbeten hätte, noch einmal nach 

allen Seiten zu sehen, ob nirgends Hülfe; der Kommandant könne 
inzwischen sein Messer wetzen. Wie ich noch kaum die vierte Weltgegend 

überschaut hatte, verkündigte ein Schuß vom Ufer die Anwesenheit von 
Menschen. Gleich signalierten wir uns. Bald sahen wir viele Menschen am 

andern Ufer mit der Verfertigung eines großen Floßes beschäftigt. – Wie 
kann ich die Freude unsrer armen Hungerleider schildern und meine 

eigne, daß ich noch nicht verzehrt worden! Nach den Monturen schienen 



es keine Freunde, sie waren pomeranzenfarbig gekleidet, auch machten 
sie viele Vorsichtsanstalten, warfen Batterien auf und fingen an uns zu 

bombardieren. Da sie aber mit der Pulverladung knauserten und es 

überhaupt zu breit war, so fielen die Bomben in großer Entfernung vor uns 
schon ins Wasser, weshalb unsre Husarinnen sie Plumphechte nannten. 

Wir steckten an allen Ecken weiße Fahnen aus, die aus den 
Schnupftüchern der Garnison zusammengeschneidert waren: in die Mitte 

hatten wir, um unsern Hunger anzuzeigen, ein Brot gemalt. Diesen 
Flecken in den Fahnen sahen unsere Belagerer für Löcher an, wo ihre 

Kugeln durchgeschlagen; in der guten Absicht, uns recht demütig zur 
Unterhandlung zu machen und überhaupt einen bestimmten Effekt hervor 

zu bringen, daß es doch hieße, wir hätten uns hitzig gewehrt, aber ihr 
Heldenmut habe uns doch endlich bezwungen, fuhren sie noch ein paar 

Stunden im regelmäßigen Schießen fort und verloren wohl funfzig Mann 
durch das Springen ihres erhitzten Geschützes. Die rotgeschwänzten 

Bomben durchzogen die Luft, die Kugeln sausten, ohne unsern Schaden, 
und es wäre ein prächtiges Schauspiel gewesen, hätten wir nicht so arg 

dabei hungern müssen; doch wurden einige erschossene Fische an die 

Festung getrieben, die wenigstens für den Moment uns erfrischten. 
Abends endlich begab sich die ganze feindliche Macht, die stärker an 

Geschütz als an Menschen war, aufs Floß. Es waren nämlich 
Reichsexekutionstruppen, und der Fürst, dem die Exekution gegen den 

sonderbaren Grafen aufgetragen war, hielt sich nichts als Artillerie, weil er 
diese für die furchtbarste Waffe hielt; vor jedem seiner Zimmer standen 

zwei Achtpfünder, und eine halbe Batterie reitender Artillerie hatte alle 
Nacht die Wache vor seinem Schlafzimmer. Was er nicht hatte, konnte er 

nicht senden; er sendete seinen Artilleriepark in das Wacholderbeerland 
und dies war der schnelle glorreiche Effekt des ersten Unternehmens: sie 

hatten mit Zwischenräumen nur achtundvierzig Stunden geschossen und 
wir waren schon zur Übergabe der Hauptfestung des Landes genötigt; 

aber freilich hatte die Wasserblockade schon drei Wochen an uns gezehrt. 
Das bewaffnete Floß näherte sich mit aller Vorsicht und brennenden 

Lunten, ob sie gleich wegen der Schwere kein Geschütz hatten darauf 

setzen dürfen. Mit welcher Sehnsucht schlug unser Herz jedem 
Ruderschlage entgegen; der schönste Tanz war uns der ernste Marsch, 

den die Hautboisten auf dem Floße spielten, und die Musik war stark 
besetzt, denn jeder Soldat war auch Hautboist. Das Schiff war nahe, die 

Nacht dunkel, da öffneten unsre Husarinnen mit solchem Heißhunger das 
Tor und ließen die Brücke nieder, daß die Feinde auf den Argwohn 

verfielen, wir wollten einen Ausfall machen; sie hielten ihr Schiff an und 
wollten umkehren. Da fühlte ich noch so viel Kraft in mir, ihnen durch ein 

Sprachrohr entgegen zu rufen, sie möchten um Gottes Barmherzigkeit 
willen die Festung einnehmen, oder wir schössen sie alle nieder. Die 

kanonierenden Reichsexekutionstruppen nahmen als Generalsalve einen 
Schnaps, dessen Geruch uns Tränen der Sehnsucht ins Auge lockte; dann 

entschlossen sie sich zu dem Wagestücke, die Festung einzunehmen; doch 
machten sie es sprachröhrlich sich zur Bedingung, so viele von ihnen in 

die Festung stiegen, doppelt so viele sollten von der Besatzung ins Schiff 



hinausspringen. Ich war keiner der letzten; jede Husarin nahm einen 
Invaliden auf den Arm, und so waren wir bald alle in dem Schiffe, als noch 

nicht die Hälfte der Feinde in der Festung waren; wiederum fürchteten sie 

Betrug, und als die Frösche jenseit der Festung anfingen zu quaken, 
meinten sie, daß ihre eingelassenen Brüder ermordet würden. Endlich war 

das schwierige Geschäft beendigt, sie lachten uns aus, als sie oben waren, 
und schworen, eine so vollendete Festung hätten sie eine Ewigkeit 

verteidigen wollen; da machten wir uns über ihren im Floße 
zurückgelassenen Proviant her und sprachen auch wieder kein Wort; die 

Kinnbacken knarrten aber, als wenn Knaster geschnitten würde; endlich 
bekamen sie Argwohn über dieses Wesen bei uns, auch weil wir nicht 

fortruderten, und droheten, uns in den Grund zu bohren; wir wußten am 
besten, daß wir das bißchen Pulver der Festung zu Signalschüssen und als 

Salz an den Speisen verbraucht hatten; also fuhren wir nach unsrer 
Bequemlichkeit ans Ufer, wo wir uns aller zurückgelassenen Kanonen, 

Munitionen und Pferde des Feindes bemächtigten, dessen hungerndes 
Angstgeschrei wir jetzt schon vernahmen. In einem kleinen Tagemarsche 

kam unser kleines Korps in die Hauptstadt des Grafen, der von allen den 

Ereignissen noch gar nichts erfahren hatte, da er eben mit der Ausführung 
eines seiner Lieblingsgedanken beschäftigt war, sein Reich mit gemalten 

Soldaten, die zwischen Fuchsfallen verteilt, die Schlachtlinien bilden, zu 
verteidigen. Gleich eilte er mit seinen gemalten Soldaten und dem dazu 

gehörigen adligen Offizierkorps dahin, seine Festung wieder zu erobern; 
unserm Korps wurden aber wegen der Übergabe alle Feldzeichen 

abgeschnitten. Nachdem aber das Kriegegericht die Schnupftücher 
untersucht hatte, ob sie in der Tasche gebrannt und die Stücken des 

darauf gemalten Brotes fand, das die Notfahne bezeichnet hatte, die aus 
Schnupftüchern zusammengenäht worden, und sie für Brandflecken 

erklärte, da wurden wir alle mit einer Ehrenerklärung dem Gerichte 
entlassen. Der Fürst traf die besten Anstalten zur Belagerung der Festung; 

das Land wurde rings vermessen, eine Parallele nach der andern eröffnet, 
und so laut die Belagerten die ersten Tage geschrien, so still wurden sie 

nachher. Der Fürst schickte Nachts einen sichern Spion herüber und der 

erzählte, die Festung sei ganz leer; wirklich hatten die Exekutionstruppen 
in der Hungersnot ein Unternehmen exekutiert, das selbst in der alten 

Welt, wo Troja so lange belagert wurde, Erstaunen erregt hätte. Nach dem 
Geschrei der Frösche entdeckten sie einen seichten Strich des Sees, wo 

sie ohne weiter als bis an die Kniee naß zu werden, glücklich ans Land und 
bald in ihre Heimat kamen. Da ihr Fürst den Verlust der metallenen 

Kanonen nicht so schnell ersetzen konnte, so ließ er hölzerne machen, 
woraus statt der Kartätschen mit Erbsen geschossen wurde; man merkte 

im Effekte auf der Parade keinen Unterschied, und so ist die wesentlichste 
militärische Verbesserung im Lande einem bloßen Zufalle zuzuschreiben. 

Fast hätte ich vergessen, daß ich mich nach meinem Erbprinzen ganz 
ergebenst erkundigt; vergebens ließ ich ihn in allen Zeitungen zitieren, 

ihm solle sein Fehler verziehen sein und er solle ungestört regieren; er 
blieb fort und ich mußte, ohne Versorgung, mit einer großen Nase 

abziehen.« 



    »Ja die Nase sehen wir«, sagte der Baron, »nun wie gefällt Ihnen der 
Wetterkerl?« 

    Die Gräfin rühmte ihn und dankte dem Baron, ihr die Bekanntschaft 

eines so ausgezeichneten Prinzenhofmeisters verschafft zu haben; sie 
machte noch allerlei neugierige Fragen über die Montur der Husarinnen, 

die dem Grafen mißfielen. Solches Mißfallen über seine Frau drückte sich 
aber nie geradezu aus, sondern es warf sich auf eine Nebensache; er fand 

es sehr unrecht, in einer Zeit, wie die jetzige, die vom Soldatenwesen 
ganz zerfleischt, so leichtsinnig darüber zu reden, aber ganz verrucht sei 

es von einem Hofmeister, über den Verlust eines so hoffnungsvollen 
Prinzen, den er doch mit veranlaßt, in so spaßhaften Übertreibungen 

reden zu wollen. 
    »Lieber Karl«, rief die Gräfin, »kannst du dich denn nie in die höhere 

Ansicht des Lebens versetzen, wo alles Scherz wird?« Der Graf antwortete 
sehr ernst: »Nein, nimmermehr, selbst dir zu Gefallen nicht.« – 

»Vergessen wir das«, meinte der Baron zwischentretend, »Spaß muß sein, 
sagt Eulenspiegel; gefällt Euch jener nicht ganz, so denkt, daß er mir gar 

langweilig ist, da ich ihn zum hundertstenmal höre; aber hier ist noch ein 

andrer viel knolligerer Spaßmacher; Herr Kommerzienrat, Er hat lange 
genug die Butterbrote mit Fleisch aufgetürmt, nun ist Er dran; erzähl Er 

einmal Seine Geschichte von der Prinzessin Wenda.« 
 

Siebentes Kapitel 
 

Geschichte der verlornen Erbprinzessin Wenda 
 

Nudelhuber begann im Biedermannstone: »Ich bin ein guter, ehrlicher 
Schweizer, und Sie sind lauter liebe, liebe Leute, ich kann lange denken 

und weiß viel zu erzählen, aber ein Glas Wein muß ich mir ausbitten; wir 
ehrlichen Schweizer müssen unsern Wein haben, sonst wird uns das Maul 

trocken. Nun ja, ich soll Ihnen von der Prinzessin Wenda erzählen. Als ich 
mit meinem kleinen Bilderkram nach Warschau zur Messe gekommen, so 

warteten alle auf den Einzug der siegreichen Polacken. Es war ein heißer 

Sommer, das Bier war alles sauer geworden, weil die Polen keine 
Korkpfropfen, sondern ein Stücklein Lehm auf die Flasche stecken. Lauter 

liebe Leute, ausgenommen, was das Bier, das Ungeziefer und die 
Höflichkeit angeht. Um Gottes willen durfte ich mich bei der Prinzeß 

Casimire und bei der Prinzeß Thorixene nicht sehen lassen, sie hätten 
mich sonst nicht wieder losgelassen; ich kenne das schon an Höfen, da 

kommt man des Morgens zum Frühstück und muß zum Mittag bleiben, 
und nach Tische spricht man so lange mit den kleinen Prinzen, daß sie 

einen doch auf den Abend nicht ungespeist nach Hause schicken können, 
und so schlägt man den ganzen Tag um nichts und wieder nichts um die 

Ohren. Ich mußte mich aber alle die Tage recht an die Arbeit halten, 
meine Bilder noch einmal zu firnissen; die Polen lieben das und schlagen 

alle Tage ein Weißes vom Ei über jedes Gemälde, was sie haben, daß es 
nach ein paar Jahren wie durch eine dicke Glasscheibe durchsieht. Auch 

mußte ich meinen Kirschgeist auspacken; mit Polacken kommt ein 



Handelchen immer am ersten bei einem Glase zu Stande; das Volk schreit 
dabei und kann nichts vertragen; ich aber werde niemals besoffen, ich 

habe einen ausgepichten Magen. 

    Es war gut Wetter zum Einzuge, viele Kaufleute hatten ihre Buden 
geschlossen, um selbst zu sehen; ich dachte, vom Sehen wird einem der 

Magen nicht voll, packte meinen lustigsten Kupferstichkram vor der Bude 
aus; aber die verfluchten Stadtnonnen teilten den Tag von ihren 

verfluchten getippelten, scheckigen, glänzenden Papierheiligen umsonst 
aus, daß ich wenig verkaufte.« 

    Die Gräfin sah bei diesen Worten den Grafen an und sagte: »Hör nur, 
der Herr Kommerzienrat hält auch nicht viel auf das Bilderzeug der 

Nonnen; weißt du noch, wie du so böse warst, als ich den Heiligen 
Schnurrbärte gemacht; nicht wahr, jetzt siehst du doch ein, daß du 

unrecht hattest?« – Es gibt ein ganz fatales Gedächtnis, das zur unrechten 
Zeit meine ich; es gibt eine dumme Listigkeit, die zur unrechten Zeit 

verstehe ich. Der Graf erschrak in sich, wie sie so leichtsinnig an eine Zeit 
denken und erinnern könne, die ihm so schwer zu erleben geworden; der 

bittre Ärger trat ihm auf die Zunge; er nahm sich zusammen und sagte, 

eilig zur Türe hinauslaufend: »Lassen Sie sich nicht stören, ich komme 
nicht sobald wieder.« – Die Gräfin bemerkte gar nichts und bat den 

Kommerzienrat fortzufahren. 
    » ... Ja, es sind verfluchte bunte Bilder, die von den Nonnen, bei mir 

auf der Fabrik können sie nicht gut nachgemacht werden, und das 
gemeine Volk mag sie gerne; wenn nur ein Nonnenkloster wieder 

aufgehoben wird, ich kaufe mir zu der Arbeit ein Dutzend Nonnen. Als ich 
so müßig meine Bilder abstaubte, wurde auf der Brücke von dem dicken 

Opferpriester ein Hammel abgeschlachtet, wovon er das Herz in die 
Weichsel unter allerlei Singsang weit wegschmiß. Darauf trat die schöne 

Prinzessin Wenda zu ihm hin und rief: ›Die Götter haben den Polacken zu 
viel Gnade erwiesen, um ihnen bloß mit Schlachtvieh und Räucherkerzen 

zu danken, ich will mich selber ihnen opfern, um alle Landesnot zu 
endigen.‹ Bei diesen Worten sprang sie an die Spitze der Planke – denn in 

Polen haben die Brücken keine Geländer, es sind schwimmende Planken, 

die an einander gebunden – und dann stürzte sie sich mit den Worten in 
die Weichsel: ›Empfange mich das Meer als ein reines Opfer.‹ – Alles war 

wie erstarrt und vernarrt, ich hielt es für eine bloße Komödie, so sah es 
aus; aber viele sprangen nach, sie zu retten, konnten sie aber nicht mehr 

erreichen. Ich dachte, das sind Narren, und sah recht genau nach, was 
aus der Prinzeß werden möchte, die immer noch an ihrem weißen Kleide 

zu erkennen war, das auf dem Wasser herumwirbelte; es war ein schönes 
Weibsbild, sie hat mir aber nie für einen Groschen abgekauft, darum 

dachte ich, hol sie der Teufel. Da sah ich, wie sie vom Strome in einen 
Aalfang getrieben wurde, da verschwand sie; ich dachte, nun ist die auch 

– aber ich hatte mich geirrt, wie alle andern. Der Aalfang gehörte den 
Priestern, und endigte sich in einen meilenlangen Sack von schlesischer 

Leinwand, der im Tempel des Obergottes alle gefangenen Aale und auch 
die tote Prinzessin absetzte, allwo der Oberpriester sie wieder in seinem 

Bürgerrettungsapparate zum Leben brachte. Das sah ich nicht voraus; 



denn damals hielten wir sie alle für tot. Viele, die ihr nachgeschwommen, 
waren entweder ersoffen, oder wurden doch für tot ans Land gebracht, 

und da hielt ich ihnen vor, ob sie denn ganz unvernünftig gewesen wären, 

sich in solchen reißenden Strom zu werfen, da doch das Wasser überall 
keine Balken hat. ›Was gibt es doch für Narren in der Welt; will sie 

ersaufen, was geht es euch an, was habt ihr davon?‹ – Aber das Volk 
wurde böse auf mich, denn ein Narr macht viele Narren, und da Prügel 

nicht gut schmecken, so nahm ich meine Beine untern Arm und kam zu 
meiner Bude. Nun denken Sie sich meinen Schreck, da finde ich, daß mir 

die Leute wohl die Hälfte von meinem kleinen Kram weggestohlen hatten, 
was so vorne ausgelegen. – ›Spitzbubenvolk‹, rief ich, und raufte mir 

meine paar Haare aus, ›das läuft, das schwimmt, ein Weibsbild zu retten, 
das sein Leben los sein will, und mir nimmt's die Bilder, die ich nicht 

umsonst weggeben mag.‹ Wie ich meine salzigen Tränen so weine, da 
kommt die Prinzeß Casimire leichenblaß vorbei gefahren; sie sieht mich 

und ruft mir zu: ich wäre ein guter alter Mann, ich sollte nicht verzweifeln 
wegen der Prinzessin, ich möchte bedenken, daß ich zu Hause Kinder 

hätte, sie würde meine herzliche Teilnahme an ihrer Familie nun und 

nimmermehr vergessen. – Ja, hat sich was, Teilnahme um die ersoffene 
Prinzessin; hätte mir einer meine Bilder wiedergebracht, so hätte 

meinetwegen die Prinzessin Casimire mit Kutsch und Pferden in die 
Weichsel ihr nachfahren können: das dachte ich wohl bei mir, aber ich 

sagte es nicht; Sie müssen es mir auch nicht übel nehmen, es weiß kein 
Mensch, wie sauer es einem armen ehrlichen Schweizer in den grausamen 

Gebirgnissen wird, sich einen Groschen Geld zu verdienen. Als ich so in 
Verzweifelung meine Hände rang, gab mir Gott einen herrlichen Einfall: 

ich sollte nun alles übrige doppelt so teuer verkaufen, so wäre mein 
Schaden gut gemacht. Das tröstete mich, und es mußten auch gleich ein 

paar Leute so viel bezahlen, warum waren sie solche Narren; wenn man 
Narren zu Markte schickt, so lösen die Krämer Geld; nun mein Gott, jeder 

Mensch will doch leben und kein Mensch lebt von der Luft. Es war 
unterdessen spät geworden, ich packte ein. Mein Magen hing mir so 

schief; ich ging Abends zur Tafelzeit hin nach dem Schlosse der Prinzeß 

Casimire, um mich für ihren Trost zu bedanken. Das ganze Schloß war in 
Bestürzung, ich fand nur einen Lakaien im Vorzimmer der Prinzessin, der 

mir dreist versicherte, die Prinzessin wolle mit der Prinzeß Thorixene allein 
sein, er dürfe niemand einlassen. – ›Hat nichts auf sich‹, erwiderte ich, 

und schob ihn unversehens bei Seite, ›mich wird sie schon sprechen, ich 
muß sie sprechen.‹ – Freilich mußte ich sie auch noch sprechen, ich hatte 

ihr eine betrübte Madonna mit dem Dolche im Herzen und einen St. 
Sebastian, der wie ein Stachelschwein voll Pfeile steckte, mitgebracht; sie 

liebt solch Zeug und sollte es mir gut bezahlen. Nun müssen Sie sich nicht 
wundern, daß die Polacken Christum und dabei alle die heidnischen 

Satans, Jupiter, Apollo und wie sie alle heißen, anbeten; das ist bei den 
Polacken nicht anders; das Volk frißt Ihnen alles unter einander; die beste 

Schüssel bei dem Landvolke ist immer Sauerkohl mit brennenden 
Talglichtern darin: ein verfluchtes Fressen. Ja, wo blieb ich doch stehen – 

also trat ich zur Prinzessin herein, und wie ich herein trat, fragte mich die 



Prinzessin verwundert: ›Mein lieber Kommerzienrat, war niemand im 
Vorzimmer, der Ihnen gesagt hat, wir wollten allein sein?‹ – ›Hat nichts zu 

sagen‹, antwortete ich, ›inkommodieren Sie sich gar nicht um mich alten 

Mann, genieren Sie sich gar nicht in Redensarten; ich habe denn doch 
mehr gesehen in der Welt, ich habe zwar heute viel verloren‹ – und dabei 

dachte ich an meine Bilder und weinte bitterlich, daß mir die Tränen 
piperlings die Backen herunterliefen. – Die Prinzessin weinte mit und 

wollte mich trösten; sie sagte, daß sie eben der Prinzeß Thorixene die 
geheime Geschichte der unglücklichen Wenda habe erzählen wollen. – Ich 

bat, sie möchte immer erzählen, wenn es auch mich nicht unterhielte, so 
hätte ich alter ehrlicher Schweizer genug in meinem alten Kopfe zu 

denken, was wohl bedacht sein müsse; auch könnte ich mir die Zeit wohl 
vertreiben, wenn sie mir etwas zu essen vorsetzen wollte; ich hätte im 

Vorbeigehen in der Küche noch eine gute gespickte angeschnittene 
Kälberkeule liegen sehen; von dem Tee knurre es mir im Leibe, ich wäre 

ihn nicht gewohnt und dabei die Rührung, mir würde ganz miserabel; 
wenigstens möchten sie mir ein paar Eidotter hineinrühren. Sie wußte 

schon alles, was mir gut schmeckte, stand auch wirklich von ihrem 

Teezeuge auf, und mußte mitten in ihrer Betrübnis einen gnädig 
lächelnden Blick auf mich werfen; ich aber fuhr fort und sagte: ›Ich kann 

nicht begreifen, was die vornehmen Leute von dem Tee haben; es ist 
schlabbrig Zeug, macht keinen satt und froh und kostet doch auch viel bei 

jetziger Zeit.‹ Wie sie nun aufgestanden war, setzte ich mich auf das 
atlassene kleine Sopha, wo sie gesessen hatte, und die Prinzessin 

Thorixene meinte, sie würden dann nicht Platz behalten. ›Sein Sie ohne 
Sorge‹, antwortete ich, ›wir rücken hübsch zusammen; ich alter 

Schweizer mag gerne Abends ein bißchen einnicken und da ist es mir hier 
schon begegnet, daß ich mit dem Stuhle umgeschlagen bin, und das 

macht Ihnen nur Schreck, wenn erzählt wird.‹ – Die Prinzessin brachte 
ihre Hunde mit; was die Köter mich anbellten und beschnüffelten, weil ich 

den Morgen einen Hering in der Tasche gehabt hatte; die führten sich 
recht schlecht auf. Ich fragte die Prinzessin, wie sie das leiden könne, ich 

wäre doch ein Mensch und wollte mir so was nicht unterstehen. – Nun, 

Gott sei gelobt, da wird die Suppe hereingetragen; es sind doch liebe, 
liebe Leute, die Herren Bediente, daß sie so was nicht auf dem Wege halb 

auffressen, ich würde es sicher so machen.« 
 

Achtes Kapitel 
 

Prediger Frank 
Gespräch über die bürgerlichen und religiösen Verhältnisse der 

Liebe 
 

Wirklich war der Tisch gedeckt worden und die Suppe aufgetragen; die 
Gräfin bezeugte dem Baron ihre ausgezeichnete Zufriedenheit und der 

Graf trat mit einem fremden Geistlichen herein, als er ihr eben die Hand 
küßte. Der Graf war nicht eifersüchtig, aber diese Vertraulichkeit mit dem 

nichtswürdigen Menschen war ihm verhaßt; er stellte ihr sehr ernsthaft 



den Fremden, als den Prediger Frank aus der Nachbarschaft vor: ein 
evangelischer Geistlicher, der um die Landwirtschaft der Gegend große 

Verdienste hatte, der als ein guter Erzähler in der Gegend bekannt war 

und den der Graf diesmal als Gegengift gegen die beiden lächerlichen 
Personen der Gräfin geholt hatte. Die Gräfin begrüßte ihn kalt und 

wendete sich gleich wieder zu dem Baron, und zu seinen Gesellen, und 
sagte ihnen Artigkeiten. Der Graf nahm den Baron beiseite und sagte ihm 

ergrimmend: er möchte sich doch gefälligst im Augenblicke gleich und 
ohne Säumnis mit seinen beiden Gesellen fortscheren. Der Baron 

wiederholte das ganz laut zur Gräfin und sagte: »Nun sehen Sie wie er ist, 
ich glaube, wenn ich nicht gleich ginge, schmiß er mich die Treppe 

hinunter; kann ich mich wohl bei gesunder Vernunft dem 
Herunterschmeißen aussetzen; das kostete mir wenigstens ein paar Taler 

an Salben und Pflastern; viel lieber bezahle ich mein Mittagsessen in der 
Dorfschenke; nach Tische kommen wir wieder. Um euer Essen ist es mir 

gar nicht zu tun, aber ihr seid Leute, mit denen sich ein vernünftig Wort 
reden läßt, ihr seid gerade wie ich; hab ich nicht recht, wir passen allein 

zu einander in der ganzen Gegend.« – Ohne eine Antwort abzuwarten, lief 

er zwischen seinen beiden Stelzen, so ragte er über beide hinaus, ohne 
einen Gruß aus dem Zimmer. 

    Die Gräfin machte dem Grafen, ohne sich vor dem Fremden zurück zu 
halten, eine Menge Vorwürfe, wie er ihr aus Grillen den einzigen Umgang 

auf dem Lande verdränge, der ihr erträglich sei; er sollte doch einmal die 
hochgepriesenen adligen Wirtinnen der Nachbarschaft betrachten, wie 

feist dumm oder mager zänkisch sie alle in dem elendesten Lebenskreise 
sich herumtummelten. Der Graf antwortete nicht, aber ihn kränkte es tief, 

daß sie mit solchem Hochmute sich über einen würdigen häuslichen Kreis 
hinaussetze, dessen ernste Pflichten zu erfüllen sie weder Mut noch 

Geschick habe, dessen Unterhaltung zu verstehen ihr Kenntnis alles 
einzelnen ländlicher Haushaltung abgehe. Der Fremde war ernst und 

wenig beredt; er sprach einiges mit dem Grafen von der Universitätszeit, 
die ihm noch mit jugendlichem Reize vorschwebte, und fragte nach einem 

Studenten Hollin, der nach seiner Zeit eines gewaltsamen Todes 

gestorben. – Der Graf sagte ihm, daß er selbst dabei gegenwärtig 
gewesen und gar lange in tiefe Betrübnis dadurch versetzt worden sei, ob 

er ihm gleich nicht näher bekannt gewesen; von einem seiner Freunde, 
der wahnsinnig im Kloster gestorben, habe er dessen Papiere erhalten, die 

er noch wie ein Heiligtum bewahre. – Der Prediger bat um die Mitteilung; 
denn er nehme recht herzlichen Anteil an dem jungen Manne. – Die Gräfin 

fragte neugierig nach der Geschichte. – DER GRAF: »Sie ist sehr lang, 
nach Tische will ich sie ausführlich aus den Papieren erzählen, die in 

meinem Zimmer liegen; kurz gesagt, sein Unglück war Folge der 
Eifersucht und ich habe mir seit der Zeit zugeschworen nie eifersüchtig zu 

sein.« – DIE GRÄFIN: »Das ist nicht artig, keine Leidenschaft ist uns 
Frauen so schmeichelhaft wie die Eifersucht.« – DER PREDIGER: »Bei 

einem Liebhaber geb ich es zu, bei einem Manne ist es aber sehr 
schmerzlich.« – DER GRAF: » ... Mehr aber war Hollins Schicksal durch ein 

Hinaussetzen über bürgerliche und religiöse Verhältnisse in der Liebe 



zerrüttet.« – DIE GRÄFIN: »Bürgerliche Verhältnisse in der Liebe?« – DER 
PREDIGER: »Steht nicht in der Bibel: Gott ist die Liebe, und wer in der 

Liebe lebt, der lebt in Gott?« – DER GRAF: »Ich kenne und ehre den Sinn, 

in welchem dir, liebe Dolores, die Allgewalt und Oberherrschaft der Liebe 
deutlich geworden ist, sie hat ohne Anstoß unser Glück begründet; aber, 

lieber Herr Prediger, Gottes Liebe ist nicht des Menschen Liebe zum 
Menschen.« – DER PREDIGER: »Sie bestreiten eine Hauptstütze meines 

Systems, das Durchdringen der göttlichen Liebe in der menschlichen.« – 
DER GRAF: »Nicht gegen die Möglichkeit dieses Durchdringens streite ich, 

aber nur das eine weiß ich gewiß, daß dieses Göttliche darin selten rein 
von menschlich irdischer Beimischung ist, die täuschend das himmlische 

Feuer nachzuahmen weiß, besonders in unsrer Zeit.« – DIE GRÄFIN: 
»Hast du an mir diese Erfahrungen gemacht, so beleidigst du mich, hast 

du das an andern gefunden, so kann ich eifersüchtig werden und warum 
bist du böse auf unsere Zeit, leben wir nicht alle darin?« – DER GRAF: 

»Sei nicht eifersüchtig auf die Toten, sie sind nicht zu beneiden, so lange 
uns das Leben grünt; ich habe dir so oft gesagt, daß ich wenig selbst 

erfahren und das meiste der Offenherzigkeit andrer danke. Auch bin ich 

nicht frech, unsre Zeit schlimmer zu nennen als jede andre; aber das weiß 
ich, sie trägt der Vorzeit schwere Sünde, und diese abzubüßen ist ihr 

hohes Verdienst.« – DER PREDIGER: »Und eben darum ist ihr die Liebe 
zum Troste gegeben, aber leider vertraut sie ihr nicht.« – DIE GRÄFIN: 

»Wie kann sie ihr auch vertrauen, da gleich drei Leute, die hier 
beisammen, so verschieden von ihr denken.« – Aus den Betrachtungen, 

die nun von allen Seiten eintrafen, setzen wir hier eine Übersicht 
zusammen: 

 
 

Von der Liebe in unserer Zeit 
 

Wie arm ist unsere Zeit in der Liebe, denn sie ist ihrer selbst ungewiß. 
    Der einzelne achtet sich reicher an Vertrauen, als seine Zeit und achtet 

sich groß, sich ihr zu entziehen. 

    Aber keiner vermag es, seiner Zeit zu entfliehen, wie noch keiner seine 
Mutter verleugnen konnte, ehe er geboren. 

    Was bleibt dem stolzen einsamen Flüchtling zwischen Himmel und 
Erde; bleibt er sich selbst? 

    Die Jugend eilt und bald folgen ihr die stolzen Erinnerungen. Mit den 
Gesängen seines Übermutes erhält der Jüngling die Blumen eines 

empfundenen Frühlings; aber das Lied verhallt und die Zeugen seines 
Glückes verwelken. 

    Was ist fest in dir, dauernd, ruhig? 
    Der Freude Schmerz, der Hoffnung Sehnen ermüden endlich doch in 

dem abwechselnden Tanze deiner Träume, wenn die Musik noch lange 
nachklingt. 

    Was bleibt dir, müde Seele? wo ist der Glanz der Augen, die Fülle der 
Gedanken, die nahe Freude, die Hoffnung der Ferne? 

    Dir bleibt Entsagung, Erinnerung, aber du selbst bleibst dir nicht. 



    Darum sind alle Gebüsche, die mit uns groß wurden, ihr vertrauter 
Schatten von girrenden Tauben durchflattert, dem verständigen Manne 

nicht deswegen allein heilig, weil sie Erinnerung der unbemerkt 

verschwebenden Jugend sind; der holde Traum will ihm wieder kehren 
und er möchte den Glanz des Frühlings in der drückenden Glut des 

Sommers wieder erkennen. Er fühlt wohl: So ist der Frühling und so ist er 
auch nicht. – Und erwacht ihm im schönen Herbste der Fruchtbaum, 

dessen Frucht er schon genossen, zu neuer Blüte, und spinnt der 
blinkende Reif ihn noch blütenreicher ein, dann fühlt er wohl in 

Augenblicken, der Tod sei die reichste Blüte, denn er sei gewiß: sei 
Frühling, Sommer, Herbst; aus ihm komme alles. 

    Wenn dich der eingewurzelte Baum so trösten konnte, du einsamer 
Mensch, warum sind die freien Menschen dir nur zur Qual, zum Vorwurf; 

fürchte dich selber, sonst hast du nichts zu fürchten; denn es ist nicht gut, 
daß der Mensch allein sei. Die Lilie erhebt ihr hohes weißes Haupt, aber 

des Menschen Haupt, das unter ihr ruhet, erhebt sich nicht wieder; jede 
Lilie scheint aber der andern gleich, die im vorigen Jahre abblühte, ist es 

gleich eine andere; denn sie deuten auf einander und leben durch 

einander fort: so der fromme Mensch, der in der Gesinnung seines Volkes 
und mit ihm fort lebt, treu seinen Vätern in Tat und Glauben; er kennt den 

Tod nicht und braucht ihn nicht unter Blüten zu verstecken. 
    Vertraue deinem Volke in der Liebe und im Tode: das ist der Glaube, 

das wird zur Tat. 
    Wer seines Volkes Glauben im Glücke leichtsinnig vergißt, in der Not 

verläßt, den wird Gott in seiner letzten Not vergessen und in seinem 
Glücke verloren gehen lassen. 

    Hat unsre Zeit, hat unser Volk einen Glauben? wehe ihnen! wenn sie 
keinen haben; aber sie erkennen noch heilige Schriften und heilige 

Gebräuche. Da stehet geschrieben, die Ehe soll ehrlich gehalten werden, 
die Übertreter richtet Gott und schlägt sie in ihrer Blüte darnieder, daß sie 

nicht Frucht bringen des Verderbens. Sage keiner, daß ihn Gott versuche, 
daß er allein sei; wo zweie in seinem Namen versammelt sind, da ist er 

mitten unter ihnen. Ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eignen 

Lust gelocket wird; darnach, wenn die Lust empfangen hat, gebieret sie 
die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebieret sie den Tod. 

    Irret nicht, lieben Brüder. 
 

Frank, der am meisten dabei geredet und am wenigsten gesagt hatte, fuhr 
fort: »Sie werden meine lange Rede mit meinem Alter und meinem 

Stande entschuldigen; ich lehrte schon an der Schule, als Sie, Herr Graf 
auf die Universität kamen, wenigstens zwölf Jahre sind wir 

unterschieden.« –»Doch sind Sie noch unverändert jugendlich in Farbe 
und Bewegung; ich würde Sie für jünger halten«, meinte der Graf. – »Bei 

uns regelmäßig Beschäftigten greifen die Lebensalter nicht voraus in 
einander«, meinte der Prediger, »meist nach bestimmten Perioden, die 

auch wohl durch eine Krankheit bezeichnet sind, treten wir die großen 
Stufen hinunter; durch gleiche Ordnung hört manches Mühsame auf, 

beschwerlich zu sein; wir kennen auf dem Lande wenig Anstrengungen, 



die alle unsre Kräfte forderten, und darum werden Sie auch bei Kriegen 
und andern Ereignissen, die den gewohnten Verkehr stören, dort eine 

Menge unerklärlicher Krankheiten und Sterbefälle finden; ja ich muß 

gestehen, daß selbst die Einführung der Wechselwirtschaft in unserer 
Gegend, an der ich eifrig arbeite, manchen alten Landwirt dahingerafft 

hat; mich beruhigt dabei, daß er in seinem Berufe gestorben.« – Die 
Gräfin machte ihm Vorwürfe darüber, ob es wohl eines Menschenlebens 

wert sei, daß etwas gehackte Früchte mehr gebaut worden; er lehnte dies 
ab, indem er bewies, daß eben dadurch viel mehr Menschen künftig gut 

leben könnten. Der Tisch wurde inzwischen aufgehoben, der Graf führte 
seine Frau und seinen Freund in eine angenehme Weinlaube hinter dem 

Schlosse, die als ein großes grünes Dach von wenigen Säulen unterstützt, 
an welchen der Weinstock aufrankte, ein eigenes Sommerhaus bildete, in 

welches die Sonne durch die zackigen Blätter gar angenehm auf die 
kleinen Trauben blickte. Bequeme Sitze, Birkwasser, Rheinwein und 

Zucker wurde von den Bedienten gebracht; der Graf zeigte dem Prediger 
in der Gegend umher einzelne Denkmale und erzählte deren Geschichte. 

Die Gräfin trat mit Berichtigungen dazwischen; sie hatte alles durch die 

Ilse schon genauer kennen gelernt, als der Graf, ungeachtet er dort 
aufgezogen war und vieles geschaffen hatte. Der Graf schwieg und der 

Prediger bat ihn, nicht länger die Erzählung vorzuenthalten, die er bei 
Tische versprochen. Der Graf entfernte sich einige Augenblicke, dann kam 

er mit einem großen Paket von mancherlei Papieren zurück; ehe er diese 
geordnet, füllte der Prediger die Stille mit einer pathetischen Anrede, die 

er irgend einmal auswendig gelernt zu haben schien. 
    PREDIGER: »Ihr geliebten hochgefeierten Musensitze, wie goldene 

Luftschlösser scheint ihr zuweilen in mein dunkles einsames Pfarrzimmer, 
und meine Augen gehen unter in dem Glanze. Aber hier von der Höhe 

eines freien reichen altritterlichen Schlosses, darf ich schon zu euch 
hinblicken, ihr goldenen Berge, auf denen die Musen rings auf Apollos 

Leier horchen, jede ihr Eigenes dabei denkend in sich; alles scheint mir 
hier so nahe an der Seite des Musenfreundes, an der Seite der Schönheit. 

Wie glänzet der Roßquell in den Abendstrahlen, es wiehert das Flügelroß 

...« (Wirklich wieherte in diesem Augenblicke des Grafen Rappe, der in der 
grünen Koppel alle Anstrengungen des vorigen Tages vergessen hatte.) 

»Nur ein Trunk alter Lust, nur ein Jubelgesang alter Stimmung, und ich 
bin wieder derselbe, dem die Zeit, wie ein Vogel in höchster heller 

Lufthöhe mit gleichen Flügeln schwebend, stille zu stehen schien. Dieses 
Glas trinke ich dir zu, Mutter aller Musen, Erinnerung, du wunderbare 

Schicksalsgöttin alles inneren Lebens, aller Gedanken; denn wer die 
Töchter gewinnen will, der muß es mit der Mutter halten. Wie so ganz 

gegenwärtig wird mir die erste Bekanntschaft mit Hollin in H.; wie 
zeichnete er sich als Redner der Studenten bei dem glänzenden 

Morgenfeste aus, das von der Universität in dem Botanischen Garten zur 
Feier des ersten Besuches unsres Königs und der schönen Königin 

gegeben wurde; sein Anstand, seine tiefe Stimme, das männlich 
Vollendete seines Wesens nahmen alle Zuschauer für ihn ein; auch die 

hohen Herrschaften dankten ihm gnädig. Jedermann mußte ihm gut sein, 



so gar kein böser Hinterhalt war hinter seinen Augen möglich, die so 
lebendig mitsprachen, daß seine Seele wie in einem Glashause dachte, wo 

jedermann zuschauen konnte, ohne daß er etwas davon ahndete. Darum 

sahen die Mädchen meist nieder, wenn er sie anblickte, und die älteren 
Frauen in ungefährlichen Jahren lachten ihm alle freundlich entgegen; er 

hatte sein Teil erwählt, er gab wenig auf sie acht und mich zerstreute bald 
die mannigfaltige Pracht des Hofes und der Frauen, die farbig unter den 

farbigen Zelten wie unter hohen Blumen saßen, die sie geboren, und mit 
ihnen an den hohen Bäumen noch zu schweben schienen. Auch mich 

ergriff der allgemeine Verkehr, auch ich sah ihn nicht wieder in dem 
allgemeinen Jubel, der sich immer nach dem Hofe drängte und von ihm 

zurück strömte. Der König fragte mit Weisheit nach den Bedürfnissen der 
Stadt und der Universität, rühmte das zarte Ehrgefühl, die gute freie 

Lebensart der Studenten, ihre Begeisterung für Kunst, Wissenschaft und 
Vaterland. Die Früchte des Landes und die fremden Früchte des Gartens, 

Ananas, Melonen und Feigen wetteiferten in Fülle, Süße und Saftigkeit; 
der Wein wurde reichlich geschenkt, daß selbst der Boden von seinem 

Opfer duftete; doch vor allem war herrlich der Gesang wackerer Jünglinge 

und Mädchen, deren Chöre abwechselnd, die Luft einander 
zuschmeichelnd, sie mit Wollust erfüllten. In diesem Jubel sah ich Hollin 

zum letztenmal; der Hof zog fort und die Stadt schien mir ausgestorben; 
alle junge Leute hatten sich in die zwei Hofdamen verliebt und das 

Unbedeutendste, was sie gesagt, wie sie sich getragen, wiederholten wir 
einander.« 

    Unterdessen hatte der Graf alle Papiere in Ordnung gebracht, und er 
begann die Geschichte ohne alle Umständlichkeit, indem er ihr gleich 

einen Titel gab. 
 

Neuntes Kapitel 
 

Hollins Liebeleben2 
 

»Hollin und Odoardo kamen denselben Tag auf eine Schule, gewannen 

einander sogleich lieb und veranlaßten dadurch, daß ihnen der Rektor ein 
gemeinschaftliches Zimmer anwies, das sie auch bis zu ihrem Abgange 

nach der Universität mit einander bewohnten. Jener war dem letzteren an 
Alter, Vermögen und Talent überlegen; diese Überlegenheit war alte 

Gewohnheit und machte keinen Riß durch ihre Freundschaft. Sie 
versuchten sich mit einander in allem, was das Schulleben mit sich führt; 

sie präparierten sich miteinander, brateten heimlich einander Kartoffeln, 
schlugen gemeinschaftlich ihre Feinde auf andern Schulen, hielten sich 

zusammen heimlich einen Renommistenanzug, in welchem sie 
abwechselnd Kömodie und Kaffeehaus besuchten; sie waren auf der 

ganzen Schule unter dem Namen Kastor und Pollux bekannt; Odoardo, 
der früher schlimme Jahre bei seinem armen Vater zugebracht hatte, 

welcher Doktor in G. war, hatte mehr Bewußtsein dadurch, mehr Vorsicht 
und Klugheit gewonnen, war dadurch eine Art wohltätiger Hofmeister 

Hollins, der ihn von tausend Unbesonnenheiten zurückhielt; in allem 



übrigen lebten sie so in einander über, daß die Lehrer Mühe hatten ihre 
Handschriften zu unterscheiden. Die Vormünder schickten Hollin nach H., 

der Vater berief Odoardo nach G.; beides war ihren vereinigten 

Bemühungen unabänderlich, weil jeder vom andern die Abänderung 
erwartet hatte; sie trennten sich mit tausend Schmerzen und fühlten doch 

erst nachher, was sie an einander verloren hatten. Als sie von einander 
Abschied nahmen, sagte Odoardo: ›Dies ist ein Augenblick, wo wir uns 

trennen, vielleicht kommt ein Augenblick, wo wir uns wiedersehen, gewiß 
aber einer, wo wir uns hinlegen und nicht wieder aufstehen‹; und 

erinnerte seinen Freund daran in seinem ersten Briefe und an manches 
andre Traurige: wie ihre kleine Schulwelt hinter ihnen bis auf die Namen, 

die sie in ihre Bänke eingeschnitten, bald vernichtet sein werde; dabei 
erinnerte er sich, wie er als Kind fest geglaubt, er werde ewig leben, bis 

sein liebster Spielkamerad, ein Hund, sich in der Morgensonne 
aufgestreckt, still geworden und gestorben sei; – von der Universität 

schrieb er nichts. Ganz anders beschrieb Hollin seine Gedanken bei dem 
Anblicke der Universität: ›Himmel, welch ein Gefühl, als ich die ersten 

Spitzen der Türme und immer mehr, endlich die ganze herrliche Freistatt 

der Jugend aus der Ebene hervortreten sah. Noch ist er nicht verhallt in 
mir, der innere Ruf nach Freiheit, der mich als Kind schon zum kühnen 

Spiele auftrieb. Ringt nicht jedes Wesen nach Licht und Freiheit, Keime, 
Blüten, Vogelbrut, selbst die stummen Fische verlassen im Sonnenscheine 

ihr Element und schlagen sich empor und rauschen über seine Fläche hin. 
Und wir, frei aufgerichtet zur Mittagssonne, die wir unsre Erde in Luft und 

Wasser umkreisen und durchstreifen dürfen, sollten die Fülle der 
schwellenden Kraft und Freude im trägen Kleinmute des Bürgerlebens 

eindämmen. Der Wagen schien mir unerträglich langsam fortzuschleichen, 
wie die Zeit auf unsern Schulbänken. Bald kam eine Schar in ritterlicher 

Kleidung mit Helm und Schwert, bewillkommte uns zutraulich, ohne uns 
zu kennen, lud uns gastfrei zum Mahle ein und verbrüderte sich mit uns: 

verbrüdert uns nicht alle menschliche Gestalt, ist nicht die Liebe frei und 
ist es nicht der innerste Drang des Menschen, alles liebevoll zu umfassen 

und in sich aufzunehmen.‹ – Im nächsten Briefe erzählte er seinem 

Freunde, daß er in eine Landsmannschaft aufgenommen, einer der besten 
Fechter geworden sei; daß er sich bemühe ihnen dagegen seinen Sinn für 

alles Tiefe in der Philosophie mitzuteilen. Warnend schreibt Odoardo von 
seiner Universität: ›Mir ist alles hier unerträglich einförmig bis auf die 

untergeschobenen, auswendig gelernten Einfälle. Ein paar lächerliche 
Namen, ein Dutzend Scherze über Dinge des täglichen Gebrauchs, 

dieselbe Manier arme Leute zu beleidigen, die sie nicht fürchten, viel 
Erzählungen ehemaliger Tapferkeit und nachahmenden Mut aus Furcht vor 

der Schande; das hab ich schon entdeckt. Wer nicht platt ist, wird 
aberwitzig genannt, wer Poesie liebt, ein Kraftgenie, wer einen andern als 

den hergebrachten Spaß treibt, von dem heißt es, er wolle etwas 
vorstellen. In den Gesellschaften ist stummes eitles Hofmachen, alles in 

ernsthafter Wichtigkeit; haben sie dann etwas Wein genossen, so werden 
sie grob, nach ihrer Art genialisch, und sagen den Frauen 

Unanständigkeiten; diese fliegen verstört auf und werden von ihren 



Beleidigern nach Hause geführt. Dann gibt's Schlägereien, selbst zwischen 
Freunden, die einander alles verziehen haben; zum Glück kommt selten 

was dabei heraus. Von dem unsinnigen Lernen sage ich kein Wort, die 

meisten tun nichts als Heftschreiben.‹ 
    Hollin hatte sich mit solcher Lust in die Studentenwirtschaft geworfen, 

daß ihm sehr bald ein Vorsteheramt seiner Landsmannschaft übergeben 
wurde. Eine große Streitigkeit zwischen Landsmannschaften und Orden 

entzweite damals die Universität; er nahm heftig die Partei der erstern, 
weil er darin wenigstens keinen solchen Trennungsgrund wie in den Orden 

fand, die notwendig, weil alle daran teilnehmen konnten, im ewigen 
Kampfe unter einander bleiben mußten. Alles sollte durch einen 

Zweikampf zwischen beiden Parteien ausgeglichen werden; er wollte für 
alle fechten, das erfüllte ihn mit Freude; nur das Unbestimmte des 

Kampfes bewegte ihn; hätte er sich bestimmt einen Arm, einen Fuß 
abhauen lassen dürfen, es wäre ihm lieber gewesen. Er kam früh auf das 

Dorf, wo gekämpft werden sollte. Freunde und Feinde unterhielten sich 
wie gewöhnlich von Nebensachen ganz frei. Vor allen gewann er einen 

gewissen Lenardo aus G. ganz ungemein lieb, der aus Hang zur 

Unabhängigkeit von seinem Vater, der ihn dort einschränken wollte, ohne 
Abschied nach H. abgereist war. Offen ohne Zweck, lustig aus Bedürfnis 

und darum dem Weine, dem Spiele, den Mädchen ergeben; fleißig zum 
Scherz, mutig ohne es zu wissen, nie Beleidiger, fast immer Versöhner 

beim Weine; mit allen Gutfreund, mit keinem insbesondere, hatte er so 
viel Bekanntschaften gestiftet, so viel Brüderschaften getrunken, so viel 

Trennungen erfahren, daß er in jedem neuen Bekannten zehn alte wieder 
begrüßte und wiederfand, ohne es zu wissen. Er war immer der einzige 

ohne Stammbuch, der sich in allen Stammbüchern fand; immer von 
Memorabilien umgeben, der aber keine einzige behielt, dem die 

vergangene Zeit ganz vergangen. Witz hörte er gern von andern, um 
Gelegenheit zum Lachen zu haben, er selbst hatte den Witz nur im 

Trunke; rasch im Wetten, aber selten glücklich, weil er wenig genau 
hörte; glücklich im Spiele, gewann er doch selten, weil er nur im Unglücke 

wagte; leichten Weibern sehr willkommen, war er doch selten geneigt, 

den Umständen einer etwas vornehmeren Verbindung sich zu unterziehen; 
die schnellere Entscheidung bei den unteren Klassen machte ihm mehr 

Genuß; in den Künsten zeigte er stets ein vorwiegendes dramatisches 
Talent. So ist er noch jetzt, und so war er; denn er gehört zu den 

unveränderlichsten Menschen, unversehrt, ob er gleich zehn verschiedene 
Weine an einem Abende aufeinander setzt. Dies wurde sein Gegner; sie 

umarmten sich erst, dann schlugen sie sich; Lenardo wurde sehr bald 
schwer in den Leib verwundet. Hollin hätte sich in seinen Hieber stürzen 

mögen; doch der Wunsch seinem Freunde zu helfen, trieb ihn zu Pferde 
nach der Stadt einen Wundarzt zu holen; dem Mediziner, der gegenwärtig, 

fehlte es an Geschick, er hatte mit seinem Bindezeuge bloß figuriert. Als 
dieser ankam und den Verwundeten, der an einem Ofen halb gebraten 

und halb erstarrt lag, von dem drückenden Verbande der Schnupftücher 
befreit hatte, und mit der Sonde auf und nieder fuhr in der Wunde, da 

hing Hollin wie ein loser Stein über dem Abgrunde; endlich hielt ihn die 



Hoffnung fest, und die Hoffnung ließ ihn nicht zu Schanden werden; die 
edlen Teile im Innern waren unverletzt. Ohne Ermüdung wachte er in den 

kalten Nächten bei dem Freunde, und der Zufall machte ihn bald mit allen 

Lebensverhältnissen Lenardos bekannt. Er mußte an dessen Schwester 
Marie schreiben, sie möchte sein böses Verhältnis mit dem Vater 

ausgleichen; dabei rühmte er ihm die Schwester als unendlich liebevoll 
und gut. Hollin hatte einen jugendlichen Hochmut gegen die Weiber; aus 

Mangel an Umgang mit ihnen hielt er sie kaum für Menschen; insbesondre 
hatte er gegen alle moderne Sitten derselben aus einigen Darstellungen in 

Komödien neuerer Zeit einen bestimmten Abscheu; was er von Liebe 
wußte, war nur im allgemeinen empfunden, nie bei einer einzelnen 

entdeckt. Lenardo sprach mit ihm, ob er ein Mädchen heiraten sollte, die 
ihm recht gut sei, und viel Geld habe, er wäre dann auf einmal aus seiner 

Schuldenlast. Hollin fand das frevelhaft, behauptete, wenn es überhaupt 
eine Ehe geben dürfe, so müsse sie das Band zweier Liebenden sein; der 

Liebe gehöre jede Hingebung, und alle äußeren Verhältnisse müßten vor 
ihr verschwinden: ein Hingeben ohne Liebe sei Unzucht; wer mit dem 

Feuer der Haushaltung die Liebesfackel anzünden wolle, der werde darin 

wie im höllischen Feuer verbrennen und nur aus dieser Unnatur, die häufig 
sogar aus Pflicht getrieben würde, entstehe alle sinnlose Ausschweifung 

der Männer und die feile Liebe.« – 
 

»Da hat er einmal nicht ganz recht!« rief die Gräfin eifrig. – »Sie haben 
recht«, entgegnete der Prediger; »ich leugne, was er von dem 

Hinaussetzen der Liebe über äußere Verhältnisse sagt, insofern sie doch 
nicht aus der Welt hinaus versetzen kann.« – »Das meinte ich nicht«, 

antwortete die Gräfin, »aber mir sind viele Beispiele bekannt, daß Ehen 
bloß der Ausstattung wegen gestiftet wurden, die sehr glücklich 

ausschlugen; das Entgegengesetzte sah ich oft bei Liebenden.« –»So 
etwas muß man nicht sehen!« brummte der Graf vor sich. 

    » ... Lenardo genas, und Hollin zog sich von dem großen 
Studentenhaufen zu seinen Büchern zurück; der Wunsch andre zu bilden, 

mißlang ihm fast gänzlich, denn er wollte alles in der Natur übereilen. 

Einsam durchstrich er zum erstenmal die schnell aufgrünende 
Frühlingsbühne, schwelgte an jedem neu grünen Blatte und im Laufe der 

krummen Fußwege kam er über eine Brücke auf eine Insel; im Gefühle 
der Einsamkeit ließ er sich einen kleinen Geiger kommen, setzte sich in 

eine Laube und knackte Nüsse, die meist hohl waren; sein Herz war voll. 
Lenardo schreckte ihn heranspringend mit den Worten auf, er werde 

gleich seine Schwester zu ihm führen, die heute angekommen; sein Vater 
sei versöhnt, Hollins Brief habe das ganze Haus entzückt, alle wären 

begierig ihn kennen zu lernen. Er sprang fort, ohne Hollins Antwort zu 
hören, der ihm versicherte, er könne in dem Augenblicke mit keinem 

Weibe reden. Hollin warf aus Verdruß Tisch und Bank um, ließ den Kleinen 
ein Schandlied musizieren und lief in das Dickicht. Bald kam Lenardo mit 

seiner Schwester und noch einem Mädchen. Lenardo erklärte ihnen 
lachend den wunderlichen Haß seines Freundes gegen alle Weiber; beide 

schienen dadurch etwas beleidigt. Alles das sah Hollin aus dem Dickicht 



und für seinen Haß und für seine Ruhe sah er zu viel; beide verschwanden 
im Augenblicke. Was hätte er jetzt dafür gegeben mit Marien sprechen zu 

dürfen; aber er hatte sie beleidigt, was hätte er ihr sagen können; ihr Bild 

schwebte ihm noch deutlich vor, als sie lange fort war, und am Abend 
trieb er sich vor ihrem Fenster herum und meinte, wo ein Schatten durch 

die Gardinen der erleuchteten Fenster dunkelte, da stehe sie, und da 
meinte er etwas zu sehen. – Lenardo reiste den nächsten Tag mit seiner 

Schwester und seinem Vater fort; nach seiner Weise hatte er vergessen, 
irgend jemand davon zu sprechen; niemand wußte wohin. Hollin ärgerte 

diese Nachlässigkeit, denn er konnte nicht Ruhe finden, bis er die 
Beleidigung gut gemacht, der er selbst diese stille Abreise fälschlich 

zuschrieb; er entschloß sich zur Zerstreuung den Harz zu Fuße zu 
durchstreichen und es gelang ihm wenigstens auf den wilden Höhen, in 

den großen Ansichten der Natur sich selbst mehr zu vergessen. Eines 
Tages kehrte er in Goslar spät abends ein; die Altertümlichkeit der Stadt 

machte ihn selbst alt; er ging durch die engen Gassen, von fließendem 
Wasser durchschnitten, vor dem Rathause voll bunter Schnitzwerke, vor 

der alten Kirche, mit wunderbaren Bildern geziert, vorbei; ihm ward ein so 

wohltuendes Gefühl durch alle Adern gegossen, als kehre er nach 
abgebüßten Sünden von einem Kreuzzuge heim, als werde ihm morgen 

des Glückes Sonne einmal wieder scheinen. Im Gasthofe fand er einen 
trüben Brief von Odoardo; ›Werthers Leiden‹ waren dem in die Hände 

gefallen, und fühlte er auch nicht das zerstörende, sich selbst 
wiederkäuende Ungeheuer in der Welt, so fühlte er doch, bedrängt von 

lästiger ärztlicher Praxis, die er für seinen Vater übernommen hatte, eine 
ewig leere lieblose freudelose Bewegung, ein törichtes ermüdendes Spiel 

aller Naturerscheinungen, eine ewige Wiederkehr der Jahre, derselben 
Blüten, derselben Menschen, ihrer Verhältnisse, weswegen man in alle 

Ewigkeit hin in demselben Sinne, aus derselben Apokalypse prophezeien 
könne. ›Wir müssen so laufen‹, schrieb er, ›damit die Schuhe ausgetreten 

werden, und sind sie ausgetreten, so sind sie zerrissen, und die neuen 
drücken wieder; die Unendlichkeit steht, lacht dazu verzweiflungsvoll aus 

der Ferne und wir können ihr Angesicht nicht erblicken. Und denke ich 

Deiner Freundschaft, sieh, da füllt sich meine Seele mit Herrlichkeit wie 
der gehemmte Strom vor mir, in welchem noch eben ein armer Junge 

nach Lumpen suchte, mit klarem Wasser, nachdem die Schleusen 
erschlossen sind. Wie ist alles so voll und so leer, so freundlich und traurig 

zugleich: alles Tag in Nacht. Im Lichte der Freundschaft glänzt die Spitze 
unsres Hauptes in Klarheit, aber die Augen trauren schon in der dunkelen 

Nacht. Tausend Menschen leben in Feindschaft eng beisammen; die 
wenigen, welche ihr Inneres austauschen und Freude zeugen, sie treibt 

der starke Bogen des Schicksals in alle vier Weltteile. Und wie wenige 
dieser verschossenen Pfeile erreichen ein Ziel! Gibt es ein Ziel? Könnte ich 

diese Welt der Bewegung nur aus mir los werden – alle Abend denke ich 
mit Freude und Sehnsucht an den Tod einer Gräfin, von der erzählt 

worden, wie sie ruhig zu Bette gegangen, und in Selbstverbrennung 
vernichtet, ohne Verletzung ihres Bettes und ihrer Umgebung, in ein 

Aschenhäufchen verwandelt wiedergefunden sei.‹ – Hollin antwortete 



gleich seinem alten Schulfreunde zur Aufmunterung und Warnung: ›Dein 
Brief war Selbstmord. Glaub mir nur dies, die meisten Menschen sind 

Selbstmörder, und Du gehörst zu den vielen, die es verachten ihr Leben 

durch einen mächtigen Giftbecher zu enden, aber das Gift gierig in 
tausend schönen Lebensblumen aufsuchen und einsaugen. Und ist nicht 

das letzte unwillkürliche Ringen nach Leben, der Todeskampf, das letzte 
Aufatmen, der Todesseufzer ein eigentlicher Abscheu der Natur, das 

Verdammungsurteil des Selbstmörders. Uns leitet das elende Zeitalter 
zum Selbstmorde; die meisten folgen und fallen darin, wenn sie auch nicht 

Hand an sich legen; laß uns mutig und kräftig dem Strome der Zeit 
entgegen schwimmen; wer in dem Kampfe zur Rettung jedes guten 

Lebens erliegt, der stirbt für die Freiheit und lebt in ihr. Bist Du aber 
wahnsinnig in trüben Stunden und kannst nicht anders, und mußt so 

denken wie Werther, so laß Dich anketten in guten Stunden durch eine 
andre gleiche, weniger anstrengende, Dir mehr angemessene Tätigkeit, 

als jene ist, zu welcher Dich Dein Vater bestimmt, auf daß Dir die müßige 
leere Zeit zum Nachdenken verschwinde, die Dir nicht taugt und nie 

getaugt hat.‹ 

    Mitten in dem Schreiben wurde er durch einen Seufzer im 
Nebenzimmer gestört; das regte ihn an, allerlei sanfte Nachtlieder 

anzustimmen; es klingelte im Nebenzimmer, er hörte eine weibliche 
Stimme; seine Lust an Abenteuern erwachte; er trat an die Türe und 

fragte mit einer nachgemachten Kellnerstimme: ›Was beliebt?‹ – Eine alte 
Weiberstimme antwortete ihm: ›Bitt' Er doch den Herrn im Nebenzimmer, 

daß er seine Nachtmusik bis morgen verspart, wenn wir fort sind.‹ – Dies 
Abenteuer machte ihm ungemein viel Spaß; aber wie wurde er erschreckt, 

als er am Morgen vom echten Kellner die Namen seiner Nachbarn hörte; 
es war Maria Lenardo mit ihrer Mutter gewesen. Beide waren ganz früh 

mit dem Vater dem Brocken zugewandert. Kaum war der Kellner fort, so 
sprang er in sich wütend und tief gekränkt in das Nebenzimmer, alle 

verlassenen Reste ihres kurzen Daseins zu sammeln; sie mußte ganz ihm 
zunächst geschlafen haben, durch ein dünnes Brett geschieden; denn das 

andere Bett war nach der Gewohnheit älterer Leute hoch aufgestapelt mit 

Kissen. Er konnte es nicht lassen, er stürzte sich in das glückliche Bett, 
das sie umschlossen; es war noch erwärmt, und der Duft der Gesundheit 

erfüllte es ganz und immer tiefer drängte er sich in das Federbett, es 
schlägt über ihm zusammen, er sinkt in Wohlsein unter. Als er sich 

zusammengerafft, sich angezogen hatte, eilte er der Gesellschaft mit 
solcher Eile nach, daß er sie in drei Stunden schweißtriefend erreichte; er 

wollte sich erst als Fremdling ihnen vorstellen, um kein Vorurteil für sich 
und gegen sich zu erregen. In der schönen Gegend ließ er sich aber so frei 

aus, daß sein Geheimnis bald seinen Lippen entfiel, von Marien recht zart 
aufgenommen und mit einem Kranze für alles Verdienst zurückgegeben 

wurde, was er sich um ihren Bruder erworben. Die Mutter sorgte an einem 
Ruhepunkte für die Haushaltung aller, und Marie schenkte mit sorgsamen, 

freundlichen, fragenden Blicken den Tee ein; der Vater botanisierte 
nachher mit seiner Frau, die nichts davon verstand; Hollin ging mit Marien 

über Tal und Höhe so selig, daß er über die schöne Gegend kein Wort 



sagen konnte. Sie kamen bei sternklarem Himmel im neuen Brockenhause 
an, das wie der Mond am Berge zu ruhen geschienen, woraus ihnen aber 

Lenardo mit vollem Glase entgegentrat. Er neckte Schwester und Freund; 

der Vater stellte sich auch jung mit ihm, um sich vor seiner Frau 
auszuzeichnen. Lenardo brachte eine Zahl steifer Gesellen herein, die in 

ihren hohen Stiefeln beinahe Arm und Bein auf den Felsen gebrochen 
hatten; alle wußte er in Tätigkeit zu bringen, sie mußten mit seiner 

Schwester tanzen; auch Hollin legte seine Hand zum Walzer auf ihren 
schönen Rücken. Dann forderte Lenardo Hollin auf, seine Schwester zur 

Ruhe zu magnetisieren; das war dem Vater ein sehr willkommenes 
Experiment, und Hollin mußte sich anschicken, mit dem wundervollen 

Treiben des Bluts in der Nähe der Geliebten, in der ganzen Anspannung 
des geheimnisvollen Schwungs der magnetischen Bewegung über alle 

Schönheit zwischen Berührung und Nichtberührung hinzuschweben: der 
qualvollste Genuß in der ganzen Welt, fast wie aller Umgang zwischen 

Braut und Bräutigam, die zu vertraut sind, um sich Gewöhnliches zu sagen 
und sich nicht mehr erlauben dürfen. Einer meiner Freunde klagte mir 

einst in solchem Zustande, daß ihm von dem ewigen Lächeln dabei die 

Lippen wehe täten. Hollin lief gleich darauf ins Freie, während der Rat das 
Einschlafen der Tochter wissenschaftlich erklärte; er ging und stolperte 

über die Hexenaltäre und als er zurückkam, stand Maria in Nachtkleidern 
mit ihrem Munde gegen die Scheiben des Fensters gelehnt, zu tief in sich 

versenkt, um zu bemerken wie er still einen Kuß auf dieselbe Scheibe von 
außen drückte. Nachher stieg er zu den Studenten auf den Turm, und 

trank der deutschen Freiheit ein Lebehoch! – Am Morgen früh auf, sah er 
Städte, Hügel, Ströme im Frühscheine durch das Wolkenmeer leise 

vordringen, sah die Grundsteine vieler Häuser rings, wo jetzt alles 
unbewohnt nur ein Schauplatz der Neugierde geworden ist, und er dachte 

sich ein Volk, das diese große Natur und ihre Beschwerden in täglicher 
Gewohnheit gebraucht, und fragte sich, ob wohl alle Künste zu dieser 

Herrschaft über die Natur wieder hinführen könnten. Ein scharfes Wehen 
am Himmel verkündete ihm die Nähe der Sonne, er nahte sich dem Hause 

und Maria trat mit einem Brockenstrauße hinaus. Er glaubte, das alles 

gerade so und alles umher aus einem anderen Leben vorausgesehen zu 
haben; er sank in stiller Andacht vor ihr nieder und betete unbewußt. Sie 

berührte seine Stirne mit ihrer Hand, er sprang freudig auf; die Sonne 
jagte durchbrechend das Wolkenmeer vor sich fort, daß eine Welt in der 

Reinheit erster Schöpfung vor ihnen lag, und als sie sich  
[Arnim: Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores. Quellen 

Germanistik: Romantik, S. 2420 
(vgl. Arnim-RuE Bd. 1, S. 46 ff.)]  

vom Glanze abwandten und hinter sich blickten, da sahen sie sich selbst in 
ungeheurer Größe auf den Wolken, daß sie in sich tief erschauderten. Der 

Rat und die Studenten, die beim Kaffee den Sonnenaufgang versäumt 
hatten, kamen dazu und freuten sich über die Lufterscheinung des 

sogenannten Brockengespenstes, wovon sie alle gehört hatten. Lenardo 
spielte eine lächerliche Tragödienszene als Schattenspiel in den Wolken. – 

Da Hollin bald enger mit Marien verbunden wird, so scheint es nötig, ihre 



frühere Geschichte zu charakterisieren. Nie gab es ein ergebneres 
Mädchen: der Ausdruck läßt sich durch keinen andern erklären; sie setzte 

sich allen nach und wo sie liebte, wußte sie nichts Höheres, als ganz 

demütig zu dienen, den leisesten Wünschen des Geliebten ohne 
Überlegung und Rücksicht entgegen zu kommen. Schon ihre Kinderfrau 

sagte ihr deswegen, sie werde noch viel Not erleben; mit gleicher 
Ergebenheit liebte sie Mutter, Bruder, und Vater, so streitig jene drei 

unter einander waren; jedem tat sie einzeln wohl, schmeichelte und half 
jedem; waren sie beisammen, dann ging ihre Verlegenheit an, die ein sehr 

verschlossenes Leben in ihr hervorgebracht hatte. Unserm Hollin fühlte sie 
sich eigen, noch ehe sie ihn gesehen, und seit der Zeit war ihr stetes 

Bemühen, ihm das zu beweisen, doch lange vergeblich, da seine 
Bescheidenheit sich solch eine Eroberung nicht beizumessen wagte. Aber 

sie reisten jetzt weiter mit einander, waren oft allein, durchkrochen die 
Bielshöhle zusammen, und verstanden sich ohne einander etwas 

Bestimmtes gesagt zu haben; alles war abgemacht, doch mußte alles 
geheim gehalten werden, weil Hollin ohne Amt in den Augen des Vaters 

für keinen Freier gelten konnte. Bald sollte auch der ganz offenen 

Freundschaft gegen Odoardo ein Geheimnis aus dieser Liebe werden, denn 
die Liebe hat höhere Geheimnisse. Maria verweilte einige Zeit mit ihren 

Eltern bei Freunden in der Nähe von Blankenburg; um Marien desto 
ungestörter allein zu sehen, nahm er von den Eltern Abschied und 

versteckte sich in der Nähe in einer öden Försterhütte unter dem 
angenommenen Namen eines bekannten Malers, und als er die erste 

Nacht weit entfernt von ihr schlief, träumte er die ganze Nacht, er liege 
verkehrt in seinem Bette. Maria ging oft allein aus, dies fiel niemand auf; 

an einem der schönsten Morgen traf sie mit dem Geliebten zusammen auf 
dem Wege nach der Roßtrappe: sie gestützt auf ihn, er umschlungen von 

ihr, so strichen sie in leisem Geflüster durch das dichte Buchengebüsch; 
es war Sonntag und niemand begegnete ihnen. Auf einmal wurde es hell 

über ihnen, sie taten aufjauchzend noch einige Schritte und standen dann 
auf der Spitze der Granitwand, die schroff aufgerichtet steht zwischen 

dem Toben und Blühen freier Natur im eingeschlossenen grünen Tale, von 

Wasserfällen durchschnitten, und zwischen dem gesetzten Wirken der 
Menschen, von welchem das dumpfe gleiche Stoßen des Eisenhammers an 

der andern Seite entgegenschallte. Und sie gedachten mit Rührung der 
schönen Königstochter, die von einem verhaßten Freier verfolgt ihr Roß 

mutig über den Abgrund spornte und ihm entkam. Noch war der Tritt des 
Rosses im Felsen zu sehen; der Regen hatte den Eindruck erfüllt und 

Maria ließ eine Träne dabei fallen; auch sie erwartete bei ihrer Rückkehr 
ein verhaßter reicher Freier und sie fühlte nicht Kraft in sich, den Bitten 

von Vater und Mutter zu widerstehen. Erst hier erfuhr Hollin diesen 
geheimen Kummer, der in den festen Schranken bürgerlicher Ordnung 

und Weltsitte ihr schönes Leben aufzehren wollte. Zu uns! deutete ihnen 
das Rauschen des Baches unter ihnen die tiefe Klarheit des Tals, das 

dichte Grün, die Stimmen der Vögel in ihrer Sicherheit: ergebt euch der 
Natur mit aller ihrer Schönheit in allen ihren Schrecken; hier unten lieget 

die goldne Krone der schönen Königstochter, die ihr im raschen Sprunge 



vom Haupte fiel, euch ist's bestimmt sie zu finden, die lange aufgegeben 
ist. ›Ich steige hinab‹, sagte Hollin, ›und will da einsam mein Leben 

beschließen, wenn du mir nicht folgst, Maria.‹ – Und so stieg er rasch 

voran, und bezeichnete ihr die Stufen und sie folgte ihm wie eine junge 
Gemse der alten, so kindlich ergeben und treu in der Gefahr nach. Und 

wie sie unten ins Tal kamen, da schien ihnen alle Welt anders, sie 
glaubten sich im Paradiese und die einzigen Menschen auf Erden; sie 

lagerten sich unter einer Laube, wo ein Reh aufgesprungen war; die 
Schranken des Lebens öffneten sich, er fand und raubte die Myrtenkrone, 

der ewige Bund wurde geschlossen. Sie waren eins, aber dieses Einssein 
war ihr alles; sie hatten die Welt vergessen, auf der sie so sanft ruhten, 

den Himmel, der sie so mild gedeckt hatte und der nun furchtbar schwarz 
über ihnen gewitterte und seine Regenschauer sandte. Mit Anstrengung 

aller Kraft brachte Hollin die Halbohnmächtige nach Hause. ›Der Liebe 
Leben währt ewig!‹ rief er ihr scheidend; sie konnte in diesem Ungewitter 

leicht einen Grund ihrer verzögerten Rückkehr angeben. Sie kehrte noch 
mehrmals zu ihm zurück, so lange die guten Tage dauern wollten, und 

doch kam endlich der schwere letzte Tag, wo Hollin ihr nochmals 

unwandelbare Treue gelobte und ernstes Bestreben nach einem 
bürgerlichen Unterkommen. Als Hollin nun nach der Universität 

zurückkehrte, war es Nacht; einzelne Lichtfenster blickten im Tale, die 
Türme sahen finster über die dunkle Häusermasse hinaus, das Wasser 

unter ihm glänzte und rauschte über das Wehr, Gesang schallte an einer 
Seite; im ganzen herrschte tiefe Ruhe und keiner dachte seiner. Und da 

grauete ihm, wie er dachte, daß andre noch Lust am Leben bewahren 
könnten, die nicht lebten wie er; er fragte sich, womit er dies Glück vor 

allen andern verdiene. Alles schwieg umher, auch zwei Nachtigallen, die 
bis dahin wetteifernd geschlagen; ihm war, als hätten sie sich tot 

gesungen, weil nichts ihr Glück ganz sagen und verkünden könne. – Bald 
eilte er von der Universität nach der Hauptstadt; die bürgerliche Ordnung, 

die er erst kühn gebrochen, suchte er jetzt auf, um darin Schutz, 
Unterhalt und Ruhe für sein Glück zu finden. Er gefiel allgemein; seine 

Kenntnisse waren eben so gründlich als mitteilbar; der Strom der 

Gesellschaft erfaßte ihn von allen Seiten und er spielte mit jeder Welle, 
denn alles war ihm neu, und er trauete jeder. 

    Sie erinnern sich, daß eine Bekannte von Marien sie damals auf der 
Insel begleitete, wo Hollin sie so unhöflich abgewiesen hatte; dieses 

Mädchen, deren Namen ich verschweige, die häßlich und boshaft, dennoch 
das Vertrauen von Marien gewonnen hatte, hielt sich in der Hauptstadt 

auf, und wurde von Marien erwählt, den geheimen Briefwechsel zu 
bestellen. Sie haßte Hollin seit jenem Tage, und nun hörte sie in dem 

gemeinen Stadtgeschwätze, wie er verschiedene sehr verdächtige Frauen 
besuche, wie er mit verschiedenen Mädchen versprochen sei; darum hielt 

sie die ersten Briefe Mariens zurück, und berichtete ihr alles so 
bedenklich, daß Maria sich nicht trauete, wieder zu schreiben. Hollin, ohne 

allen bösen Willen und Absicht, in aller schlechten Gesellschaft rein und 
einzig mit seiner Marie beschäftigt, konnte dieses Stillschweigen nicht 

begreifen. Mariens Freundin leugnete ihm alle Aufträge ab, Briefe an sie 



zu bestellen. Endlich schrieb er an Odoardo, er möchte ihm doch von 
Marien Nachricht geben. Odoardo suchte mit großer Feinheit 

Bekanntschaft, fand nie eine gute Gelegenheit, mit Vorsicht sich zu 

erklären, und konnte ihm weiter nichts schreiben, als was die Stadt 
wußte, daß die Heirat Mariens mit dem reichen Kaufmanne rückgängig 

geworden; dabei warnte er seinen Freund, keiner flüchtig feurigen Gewalt 
eines Frühlingsaugenblickes über seine ganze Zukunft die Zügel zu geben. 

Maria sei kein Weib für ihn; sein umfassender Geist würde ihres kleinen 
häuslichen Kreises bald überdrüssig sein; die Schönheit werde bei einer 

gewissen Geistesbeschränkung undenklich verhaßt. – Hollin lachte des 
Briefes; er kannte seine Marie besser; aber der Brief verschloß ihn gegen 

den Freund, sein Urteil schien ihm hochmütig; ließ er aber seine 
Empfindlichkeit aus, so konnte jener das Geheimnis erraten, das er ihm 

mit Mühe verbarg. Er schob seinen Brief auf, bis eine Krankheit, die er 
rettend bei einer großen Feuersbrunst sich zugezogen, ihn längere Zeit 

dazu unfähig machte. Kaum war er so weit genesen, so schrieb er in 
erster Freude dem Freunde; die Versündigung an Marien verwies er ihm 

mit wenigen Worten; dann erzählte er ihm seine Krankheit ausführlich, 

insbesondre einen schweren Traum, der ihn sehr gequält. ›Bald sah ich 
viele Erscheinungen umher‹, schreibt er, ›Maria in einem schwarzen 

Kleide, eine Königskrone auf dem Haupte, trat weinend zu mir und legte 
eine warme Hand auf meine Stirn; Du warfest Dich schmerzlich bei mir 

nieder, es standen viele alte Krieger umher, man trug mich fort; die 
Leichenfrau war mit mir beschäftigt; ich sah mich selbst, wie ich in dem 

schwarzen Sarge mit zinnernen Griffen lag. Da schoß es mir urplötzlich in 
den Sinn; aber ich sähe ja das alles, wie könne ich tot sein; ich 

schauderte vor dem Gedanken, lebend begraben zu werden; ich wollte 
den Trauernden umher mein Leben kund tun. Aber keinen Arm konnte ich 

heben, mein Mund war geschlossen, nur mit den starren Augen blickte ich, 
um Schonung von Euch zu fordern. Da kam Marie und drückte auch diese 

Augen mir zu und ließ eine Träne darauf fallen. Ich fühlte ihren Schmerz 
und den meinen, sie zu verlassen; ich konnte Euch und mich nicht mehr 

retten; der Sargdeckel wurde zugeschlagen, die Träger hoben mich, die 

Schüler sangen: Ach wie herrlich, ach wie labend ist nach einem heißen 
Tage, solch ein schöner kühler Abend; das Geläut der Glocken klang durch 

und das Weinen der Lieben, die mich begleiteten. Da sammelte ich meine 
letzte Kraft, Euch ein Zeichen meines Lebens zu geben, und erwachte zum 

Genesen.‹ – Mariens Freundin war unterdessen beschäftigt gewesen, ihr 
jede Stunde zu verkümmern; von ihr erfuhr sie, er sei durch 

Ausschweifungen gefährlich krank; eine sehr verrufene Frau pflege sein. 
Dieser Pflege, es ist wahr, dankte er sein Leben; aber diese Pflege war 

bloß Folge jener Güte, die fast das einzige Löbliche ist, wozu der Sinn 
durch ein leichtsinniges Hingeben geweckt wird; der herrliche Mann tat ihr 

leid, ob sie ihn gleich nie näher gekannt hatte. Sie wissen noch nicht, in 
welchem Grade Marie aus dem Himmel ihrer Liebe gestoßen, auch in allen 

andern Verhältnissen durch die falschen Nachrichten der Freundin 
unglücklich wurde; Sie wissen nicht, was Marie sich und der ganzen Welt 

gern verheimlicht hätte, daß sie in wenig Monaten von den Folgen jener 



schönen Besuche im einsamen Gebürge entbunden werden sollte, die jetzt 
ihr Inneres doppelt zerrissen. Lenardo quälte sie dabei mit einem 

besonderen Ansinnen; er hatte die eben erschienene ›Maria Stuart‹ 

Schillers so lieb gewonnen und den Vater ganz auf seine Seite gebracht, 
daß dieses Trauerspiel zu einem Geburtstage der Mutter in ihrem Hause 

aufgeführt werden solle, und daß Maria die Hauptrolle übernehmen 
müsse. Er schrieb an Hollin, daß er ihm auf dem Krankenlager nach der 

Verwundung versprochen, ihm einmal einen Dienst zu leisten, insofern er 
seinen Kräften angemessen; nun sei niemand in G., der den Mortimer 

machen könne, und niemand in der Welt, der ihn besser machen könne 
als Hollin, er möchte sich also dazu einfinden. Hollin kam die Einladung 

sehr gelegen; er war denselben Morgen als Bergrat angestellt worden; er 
konnte jetzt, bei dem Besitze von dem eignen Vermögen, eine Frau 

ernähren; gleich schrieb er an Lenardo, er komme gewiß, aber erst am 
Tage der Aufführung; er müsse ganz geheim halten, wer die Rolle 

übernommen; er selbst könne sie leicht in den Proben spielen und für die 
Kleider wolle er selbst sorgen. – Seinem Odoardo meldete er seine 

Versorgung und seine Ankunft und bat ihn Marien davon zu 

benachrichtigen; den letzteren Brief legte er in jenen. – Lenardo war zu 
erfreut über das Gelingen seines Planes, um den Brief an seinen Freund 

richtig zu bestellen; erst am Morgen der Aufführung fand er ihn in einer 
Tasche und gab ihn dem Odoardo, der den Leicester im Stücke recht brav 

probierte. Odoardo fand in seinem Briefe einen andern an Maria 
eingeschlossen; er fand keine Gelegenheit ihn während der Probe 

abzugeben und wollte ihr nachher einen Besuch machen. 
    Hollin hatte unterdessen die Reise mit unglaublicher Ungeduld 

zurückgelegt; er kam in der Nacht in einem Wirtshause zu G. an. Hier am 
Ziele seiner Wünsche scheint ihn die erste Unentschlossenheit 

angewandelt zu haben, die erste Besorgnis über Mariens Schweigen, das 
er bis dahin der strengen Bewachung der Ihren zugeschrieben hatte, man 

fand in seinem Taschenbuche aufgeschrieben: ›Maria, als mein Arm zuerst 
Dich umfing, spielte die Natur zu unserm Tanz eine fröhliche Weise; 

Blumen sproßten unter Deinem Tritte, die Vögel liebkosten Dich mit süßen 

Klängen. Die Blumen sind verblüht, die Vögel hinweggezogen, der kalte 
Herbstwind kräuselt mit dürrem Laube den Staub des Bodens. Noch in 

eben dem Tanze bebt, pocht mein Herz bei dem leisesten Anhauche 
Deiner Erinnerung, sein Frühling ist nicht entschwunden, nicht seine 

Blüten. Bist Du es noch, Hochgeliebte, die wie ehemals meiner wartet; 
süße Liebe, hättest Du nur ein Wort zur Antwort mir geschrieben, nur ein 

Angedenken jener Zeit, ein Tannensträußchen mir gesandt, ich wäre nicht 
einsam allein so nahe Dir; doch ich war ja immer Dir nahe und selbst Dein 

Schweigen war mir lieb.‹ 
    Nach Endigung der Probe ging Marie auf ihr Zimmer und fand einen 

Brief von der boshaften Freundin, die ihr Hollins Anstellung und seine nahe 
Abreise anzeigte; man glaube, er hole sich eine Frau aus der Gegend, wer 

aber diese Glückliche sei bei den vielen, denen er Hof gemacht, sei schwer 
zu bestimmen. – Mariens erste Empfindung war, das sei gelogen; aber 

dann ergriff sie eine Angst, Rache härtete sie; mit aller Heftigkeit der 



gemißhandelten Liebe wollte sie ihm schreiben, sie wollte aller Welt ihre 
Liebe und ihre Schande bekennen. In dem Augenblicke trat Hollin herein, 

der sich bei einem Untermieter im Hause ein Zimmer schon frühmorgens 

zu verschaffen gewußt hatte – er sieht sie und stürzt sprachlos in ihre 
Arme. Sie dreht sich in einem Gemische aus Zorn und Liebe von ihm weg; 

sie drückt ihn sanft von sich. In diesem Wegwenden fühlt er unschuldig 
die Qual der Verdammten, von denen Gott sein Angesicht gekehrt; halb 

erstickt ruft er: ›Maria, du wendest dich von mir, bist nicht mehr ganz 
mein? Nur ein Wort, ein Blick bei aller Liebe, die uns einte, bei aller 

heil'gen Treue, du bist mein!‹ – ›Treue, Liebe!‹ rief sie, ›das ist vorbei, 
ganz vorbei; wie hast du mich so berauben können um beide, und sie 

nachher der Welt Preis gegeben; fort, deine Nähe quält mich mehr als 
ewige Entfernung von dir; wie warst du anders sonst, wie war alles 

anders!‹ – Was sollte er sagen; es gibt Augenblicke, wo man glaubt, die 
Welt habe eine andre Sprache gelernt, oder man habe die eigne 

vergessen; er stammelte unzusammenhängende Worte von Angedenken 
und Seligkeit; sie sagte mit den ersten Tränen, die sich in ihren Augen 

gesammelt hatten: ›Wohl bleibt mir ein Angedenken unsrer Liebe, der 

Schmerz!‹ – Jetzt hörte sie im Gange vor der Türe einige laute Fußtritte; 
sie rief: ›Um meiner Ruhe willen fort, fort, mein Vater kommt!‹ Sie 

drängte Hollin mit Angst, mehr aus einer unwillkürlichen Scheu, als aus 
Überlegung nach der Türe. – ›Elende!‹ sagte er leise im Abgehen und ging 

nach dem Zimmer im Unterstocke in einem wunderbar schmerzlich 
träumenden Zustande, wie ein Opfertier, das der Schlag, der es 

niederstrecken sollte, nur betäubt hatte. So saß er auf einem Stuhle 
betäubt und einsam, während Odoardo, denn der war es, sich vorsichtig 

dem Zimmer Mariens genähert und im dunklen Gange den nach der 
andern Seite eilenden Freund nicht erkannt hatte. Die mitgebrachten 

Briefe und Nachrichten erweckten in ihr eine Freude, an die sie nicht 
glauben wollte. Sie mußte ihm ganz laut den Schluß von Hollins Briefe 

lesen: ›Dir bringe ich dasselbe liebende Herz zurück, welches in den 
herrlichsten Tagen meines Lebens mein ganzes Wesen erfüllte, das Deine 

Liebe mir gewonnen. Maria, die Erinnerung der blitzschnellen Stunde im 

Harze erfüllt mich ganz; bald liebes Lebenswunder, werde ich Dich 
umfangen, Dich küssen im fremden Namen, aber Dich nicht mein nennen. 

Du wirst mich zurückstoßen. Sei nur recht hart zurückstoßend, weiches 
Herz, verbirg Dich im Königsschmucke, Du Schönste ohne Schmuck und 

Kleid, damit ich nicht taumle und des ganzen Lebens Wonne in der 
gedoppelten Liebe der Kunst und der Natur, allen zur Schau an mich 

reiße. Du verstehst mich noch nicht, Herzenskündige; Odoardo wird Dir 
alles, alles erklären; ich kann jetzt nicht, die Hand bebt mir von Lust. In 

neun Tagen bin ich bei Dir; eine Ringmauer umfaßt uns, aber nicht ein 
Bett; Fräulein Lenardo bist Du und ich Herr Hollin; die Lichter sind 

angezündet, der Vorhang rauscht auf; warum trauerst Du Maria Stuart, 
hat Dir die Liebe nichts verraten, kein Traum, keine Ahndung Dich 

umstrahlet; der Retter ist Dir nah, wie freudig will er für Dich sterben, wie 
selig mit Dir leben! Wie soll ich meinen Augen trauen? der harte böse 



Neffe Paulets, der Mortimer ist mein Hollin! Eilende Wolken! Segler der 
Lüfte, wer mit euch wanderte, mit euch schiffte!‹ 

    Dieses laute Vorlesen hatte Odoardo ein Vertrauen geschenkt, wozu er 

sonst nach seiner rückhaltenden Art schwerlich gelangt wäre. Maria 
erzählte ihm jetzt, welche Nachrichten sie von Hollin durch eine Freundin 

empfangen; erzählte ihm von des Freundes Ankunft. Odoardo, freudig 
dieser Ankunft, schwor ihr bei allen Heiligen, die bösen Gerüchte seien 

falsche Verleumdung, alles sei Mißverständnis und lasse sich leicht heben; 
er eile Hollin aufzusuchen, um ihn zu versöhnen. Der ungeheure Wechsel 

von Schmerz in Freude nahm ihr wie den lange Eingekerkerten bei der 
Rückkehr an die freie Luft Atem und Besinnung; sie fiel sprachlos und 

bewußtlos in Odoardos Arme. In diesem Augenblicke eröffnete Hollin, der 
sich noch zu einem Versuche entschlossen, alles Rätselhafte in der 

Geschichte aufzuklären, ganz leise die Türe; Odoardo war ängstlich 
beschäftigt, seine schöne Bürde zu ermuntern, er achtete nicht des 

Geräusches. Hollin starrte, wandte sich um, eilte fort und ließ die Türe 
offen, deren frischer Luftstrom die Ohnmächtige erweckte. Odoardo eilte 

jetzt Marien alle Briefe Hollins zu bringen, wo er von seinem Umgange mit 

allen den Weibern so offen, so wahr, so unschuldig schrieb, daß sie innig 
von seiner Treue überzeugt wurde; ihre Freude war das letzte Aufleben, 

die Eßlust eines Todkranken. Dann eilte Odoardo in alle Wirtshäuser, 
seinen Freund aufzusuchen; wo er wohnte, war er unter fremden Namen 

aufgeschrieben, und wie wir wissen, hatte er schon seit dem Morgen das 
Wirtshaus verlassen. Odoardo ahndete ein Unglück, aber er durchstrich 

die Stadt vergebens; er begegnete Hollin nirgends. 
    Hollin scheint indessen weit umher gewesen zu sein, sich an den 

verschiedensten Orten einen Ruheplatz zu suchen, wo er sich schreibend 
zu sammeln bemüht war; was sollte er tun? Die überall abgerissene 

Schrift in seinem Taschenbuch zeigte, daß er nirgends mit sich 
abschließen konnte. Wahrscheinlich nachdem er die Litanei in einer Kirche 

gehört, schrieb er hinein: ›Kyrie eleison, Christe eleison, ich habe euch 
vergeben, Halleluja dem Allerbarmer, er hat die fressende Wut 

eingedämmt. – Buhlerin, wie Du so leichtsinnig mit mir fromme alte Sitte 

gebrochen, so leicht wurde es Dir auch mit andern; wie Du Deine Eltern 
betrogst, so betrogst Du mich. – Mußte ich Dich so wiederfinden, 

Odoardo, liebster Freund, ärgster Feind, in den schändlichen Armen. 
Odoardo, Du bist unschuldig; eine Umarmung von ihr ist reicher wie der 

Himmel. Noch einmal will ich sie sehen, sie umarmen, dann fort, fort, über 
Land und Meer.‹ 

 
Die Zeit der Aufführung kam heran, die Zuhörer sammelten sich. Maria 

ohne Argwohn kleidete sich fröhlich an; Odoardo vermied es, ihr seine 
Besorgnisse mitzuteilen. Es begann eine rührende Symphonie, als Hollin 

unbemerkt im Dunkel in sein gemietetes Zimmer zurückkam und ohne 
Beihülfe andrer seine Theaterkleider anlegte. Wahrscheinlich während 

dieser Musik schrieb er zu seiner Beruhigung in die Schreibtafel: › ... Was 
es für Töne sein mögen, die aus dem Innern hervordringend den Schmerz 

des unruhigen Lebens übertönen? Nicht von außen kommen sie mir, es ist 



die Trauermusik vor einem Toten. Zuerst der Posaunenklang, in welchem 
die großen Orgelgeister erwachen, wie sie allmächtig die Kirchenwände 

erschüttern, daß die Betglocke leise anschlägt. In diesen lustwandeln 

Oboen und Klarinetten; es schallen munter Geigen und Zimbeln 
dazwischen. Da erschallt die erste geweckte Menschenbrust und schwebt 

im Gesange, empor getragen, aber der Atem geht ihr aus. Wie du so 
einsam trauerst, Maria, Mutter Gottes, um den verratenen Sohn; kann 

denn dein Sohn nicht mehr trauern, daß du ihn geboren! Warum 
durchbricht so selten der Strahl des Auferstandenen diese dunklen 

Fenster? – Es ist tiefe Nacht übers ganze Land ausgegossen. – Da muß ich 
in der Finsternis an die blöden Augen schlagen; ich sehe dann funkelndes 

Morgenlicht. – Sieh, wie die Mauern erbeben, Strahlen auf und nieder 
schweben, Kindlein mit goldnen Flüglein auf der Leiter herniedersteigen, 

die Himmelsscharen sich freundlich beugen, Luft, Luft, es öffnet sich jede 
Gruft, Mariens Auge die Himmelsbläue durchbricht; freudig Erbeben, 

seliges Leben, ewiges Licht.‹ 
    Lenardo hatte indessen mit unglaublicher Ungeduld nach allen Seiten 

umgeblickt, ob Hollin nicht komme, und als der Vorhang aufging, selbst 

ein Kleid angelegt, das der Rolle bestimmt war. 
    Maria rührte durch ihr Elend als Stuart ungemein; sie war so ruhig, war 

so gewiß, daß Hollin seine Rolle spielen werde, und wirklich trat er 
unerwartet zu dem Auftritte heraus, wo er sich ihr als treuester Freund 

offenbaren sollte. Unser Freund, durch die Schönheit seines kräftigen 
Baues, durch den vorteilhaften alten Anzug gehoben, erregte allgemeines 

Aufsehen; das Rollen seiner Augen wurde als erste Theaterverwirrung 
aufgenommen, man machte ihm mit Händeklatschen Mut, und Lenardo 

sprang triumphierend ins Parterre, um den Dank für seinen Scherz in 
Empfang zu nehmen. Auch Maria war bei seinem Anblicken selig erstaunt, 

doch gewannen beide bald genug Geistesfreiheit, um ihre Rolle 
auszuspielen. Mit überirdischer Heiligkeit sprach er die Rede, von der 

hohen Wirkung des großen Kirchenfestes. Hollin schien nur gekommen, 
Marien noch einmal, zum letztenmal zu sehen, und nun sah er sie in aller 

Schönheit, in allem Glanze, mit dem ganzen Zauber der Kunst; er fühlte 

erst jetzt alles Treffende seiner Rolle auf sich; er glaubte eine höhere 
Macht in diesem wunderbaren Zufalle und überließ sich ihrer bösen 

Gewalt. – Am Schlusse seines Auftrittes verschwand er; Odoardo wollte 
ihm nach, aber Lenardo stellte sich vor ihn und hinderte es, weil Hollin 

ihm geschrieben, er bäte sich aus, ihn während der Vorstellung gegen alle 
Anreden zu schützen; er habe die Rolle so schnell gelernt, daß er jede 

Pause zum Wiederholen strenge benutzen müsse. – In dieser 
Zwischenpause scheint er das Folgende in sein Taschenbuch geschrieben 

zu haben: ›So ruhig heilig traurig konntest Du vor mir erscheinen, Maria, 
meinen Blick ertragen? – Du spielst im Leben auch zur Schau! – Mir ward 

in Deinem Blick so weh und bang; die Engel und die Teufel alle, sie 
schienen von Dir loszulassen, mich zu umdrängen, mich zu fassen, die 

Liebe und die Rache rangen auf, die Allmacht riß mich fort: Soll durch den 
Tod sich Liebe lohnen, muß Liebe in dem Tode wohnen! – Die Sterne gehn 

in ew'ger Nacht, sie drängen unaufhaltsam fort, sie schweben in einem 



engen Raume; das Leben kämpft und erlöscht im Leben; bald ist die 
Bühne voll, es freuen alle sich des vielen Glänzens; die eine Bahn von Ost 

nach West strebt jeder zu durchlaufen; sie wollen alle sich ersticken – 

verzweifelnd bricht dem Helden nun das Herz, der seine Bahn an ihre 
Bahn geknüpft. Wohl dann, bin ich kein Held, ich sterbe doch als Held! ich 

opfre mich, weil ich nichts anderes zu opfern hier vermag. Auf ewig soll 
ich von euch scheiden. Noch einmal will ich ihn, den Saum des 

strahlenden Gewandes, küssen, das Deinen Mond, Maria, blau umflattert; 
noch einmal streb ich, mich dem Ring der Kette anzuschließen, die mich 

so lange hat umschlossen. Der Ring zerspringt; es klingt der laute 
Beifallsjubel der künstlerischen Freunde; Verzweiflung packt mich, Wut 

reißt geißelnd mich durch Meeresflut. Ha Kunst, du hast gesiegt! Jetzt 
wirft mich Nordwind auf die öde Felsenspitze; gefesselt lieg ich und kann 

nichts erfassen; es schimmern über mir die kalten Morgennebel und die 
Gestaltung all ist fern. Noch liebevoll geb ich den wolkigen Gestalten 

Namen; schließ Freundschaftsbündnis mit den dunklen Armen, deren 
schwarzer Ring durch alle Winde standhaft kämpft; da mein ich schon, ich 

find ihn wieder, den verlornen Ring; ich fass nach ihm mit beiden Armen, 

da schleudert er des Blitzstrahls zackig rollende Schlangen auf mich 
herab. Ich leb nicht mehr, da hallt's im Widerhall der Felsen: Soll durch 

den Tod die Liebe lohnen, wird Liebe in dem Tode wohnen ...‹« 
 

»Das verstehe ich nicht«, unterbrach die Gräfin den Erzähler. Den Grafen 
mußte heut alles ärgern, auch das fühllose Unterbrechen der Erzählung. 

»Es ist ja so klar: er zeigt durch den verhängnisvollen schwarzen 
Gewitterring die neue unechte Verbindung an, die zwischen ihm und Maria 

im Schauspiele dargestellt wird. 
 

... Sie erinnern sich wohl, daß Mortimer in seiner Liebe zu Maria Stuart 
einen glücklichen, aber elenden Nebenbuhler an Leicester hat, den 

Odoardo spielte; Leicester wünscht Maria zu retten, doch ohne eigne 
Aufopferung; er hat den Mortimer in Verdacht, daß er gegen Marien 

kundschafte, Mortimer gegen ihn; eine Unterredung voll gegenseitigen 

Mißtrauens konnte Hollin nicht ohne Bitterkeit ausführen. Odoardo wurde 
beklommen und wußte nicht warum; wäre er festeren Entschlusses 

gewesen, er hätte Hollin aufgesucht, als er eben in seinem Zimmer 
geschrieben: ›Gott segne euch mit allem, was ihr liebt! erleuchte euch 

nimmer, daß ihr eure Fehler nicht seht, behüte euch vor jeder Erinnerung 
an mich in alle Ewigkeit!‹ 

    Nun begann der dritte Akt des erregenden Spiels mit aller seiner 
Schönheit. Maria übertraf alle Erwartung. Nach der unseligen Unterredung 

mit Elisabeth, trat unser Mortimer mit Heftigkeit auf; er schien mit dem 
Leben zu ringen, als er ausrief: 

 
            Was ist mir alles Leben gegen dich 

            Und meine Liebe! Eh' ich dir entsage, 
            Eh' nahe sich das Ende aller Tage. 

 



Maria rief wie aus eigner Seele: ›Gott, welche Sprache Herr, und welche 
Blicke!‹ – Und wie er sie umarmte und wie sie ihn zurück stieß: es ist 

unwiderstehlich wahr und reizend gewesen. Mit welcher Gewalt warf er 

einen Sessel, der sie beide trennte, in die Kulissen. Was ist alle andre 
Schauspielkunst gegen die schreckliche Wahrheit solcher Darstellung. Alle 

waren beklommen, es schien etwas Grausenvolles sich zu entwickeln; 
keiner wagte es, zum Nachbar zu sprechen; allen klopfte das Herz. Maria 

fühlte sich so heiter in ihrer Rolle, weil sie dadurch vom ersten liebevollen 
Kusse wieder beschenkt worden. In der Zwischenzeit bis zum letzten 

Auftritte blieb Hollin so weit in der Kulisse vorstehen, daß niemand mit 
ihm reden konnte. Nun kam die Unterredung zwischen ihm und Leicester: 

der schreckliche Verrat des letzteren; sein Edelmut zog unwiderstehlich 
aller Menschen Neigung zu ihm hin. Mit welcher Verachtung wendete sich 

Hollin zu der Wache, die ihn fesseln will: ›Was willst du, feiler Sklav der 
Tyrannei, ich spotte deiner, ich bin frei!‹ Wie geschickt erwehrte er sich 

der Eindringenden und rief dann: ›Geliebte, nicht erretten kann ich dich, 
so will ich dir ein männlich Beispiel geben. Maria, Heil'ge bitt für mich und 

nimm mich zu dir in dein himmlisch Leben.‹ – Bei diesen Worten 

durchsticht sich Mortimer mit dem Dolche. – Laut riefen alle Beifall, riefen 
Bravo; da ruft einer aus der Wache, der ihn aufheben will: ›Jesus, er zuckt 

fürchterlich und ist voll Blut.‹ Entsetzen überfällt alle, lähmt alle; nur 
Maria, in dem glücklichen Wahne, alles sei nur Täuschung, wagt es 

hinzublicken. Hollin winkte ihr sich zu nähern und sagte fest: ›Meine 
Augenblicke sind wenige, täuschende Kunst hat mich hingerafft; Odoardo 

wird für dich sorgen, bleibe ihm treu!‹ – Odoardo hielt den Dolch fest, den 
Hollin bei diesen Worten aus der Wunde reißen wollte, er sah als 

geschickter Chirurge, daß er dann im Augenblicke sterbe; wer will seinen 
Schmerz als Freund dabei fühlen; fast fürchten wir uns vor der Stärke des 

eignen Mitgefühles; Maria erwachte aus der ersten Betäubung, die sie 
neben ihm hingestreckt; sie beschwor ihn, für sie, für sein Kind unter 

ihrem Herzen zu leben; die Wunde schien nicht gefährlich; es entwickelte 
sich der ganze schreckliche Irrtum, der ihn verwirrt hatte; seine Liebe und 

Freundschaft kehrten aus der Ewigkeit zurück, wohin er sie schon 

verbannt hatte. Er ließ den Vorhang niederziehen, ließ alle Fremden 
entfernen, flehete bei Mariens Vater um Verzeihung, daß er die heiligen 

Rechte bürgerlicher Ordnung und göttlicher Einsetzung leichtsinnig 
gebrochen; er wollte sich ihrer guten Folgen für Marie und ihr Kind nach 

seinem Tode noch erfreuen, ihnen sein Vermögen sichern. Ein Geistlicher, 
mit Hintansetzung einiger Bedenklichkeit, trauete ihn mit der bewußtlosen 

Maria durch die einfachen Worte: ›Was Gott zusammenfügt, soll der 
Mensch nicht trennen.‹ – ›Amen!‹ sagten alle. Hollin rief aber: ›Ich habe 

es doch getan, Odoardo, edler Freund, sorge für sie – der Liebe Leben – 
ewig!‹ Bei diesen Worten zog er den Dolch aus seiner Wunde; das Blut 

strömte heftig, sein Kopf sank nieder, er war tot. 
    Marie drückte ihm in der schrecklichen Fühllosigkeit des unsäglichen 

Schmerzes die Augen zu. Odoardo mußte sie gewaltsam von der Leiche 
wegreißen. Er grub seinem Freunde ein Grab außerhalb der 

Kirchhofsmauer im Flugsande. Maria starb eine Woche später in der 



frühzeitigen Geburt mit dem Kinde zugleich. Auch sie begrub er außer der 
Kirchhofsmauer neben ihm, und das Kind zwischen ihnen und alle Rosen 

und andre Erinnerungen ihrer Liebe. Nachdem er alles, was er liebte, 

begraben, ging er in ein Kloster. Sein böses Schicksal ging nicht mit ihm 
ein; er verlor Gedächtnis und Erinnerung, wurde froh wie ein Kind und las 

oft lächelnd die Briefe seines Freundes, als sei es ihm eine fremde 
Geschichte.« 

    Bei den letzten Worten dieser Erzählung des Grafen stand der Prediger 
auf, entfernte sich langsam, indem er einen offenen Gang hinunterschritt. 

Die Gräfin sah ihm nach, lachte und fragte: »Er ist es doch wohl nicht gar 
selber, dieser Odoardo?« – »Ehre den Schmerz«, antwortete der Graf. – 

»Ich weiß nicht, wie du mir heute vorkommst«, meinte die Gräfin, »ganz 
anders wie sonst; ich bin meiner Natur gemäß lustig, hasse alle elende 

Sentimentalität; es tut mir leid, daß Herr Hollin gestorben; könnte ich ihn 
retten, so tät ich's, aber den schönen Nachmittag soll er mir nicht 

verleiden.« – Der Graf ging dem Prediger nach und brachte ihn sehr bald 
ganz ruhig und gefaßt zurück. Die Gräfin fragte ihn: da er den Ehestand 

so lebhaft verteidige, so müsse er wahrscheinlich recht glücklich 

verheiratet sein. – »Ich bin nicht verheiratet«, antwortete er, »aber ich 
bin versprochen, muß aber noch sechs Jahre auf meine Vermählung 

warten, und wer weiß, ob dann noch etwas daraus wird. Mein Leben ist 
sonderbar, aber vorwurfsfrei; ein Kind von zehn Jahren, das Kind eines 

armen Handwerkers, gewann, als ich noch Hofmeister war, meine ganze 
Zuneigung: noch weiß sie nichts davon; sie ehrt mich als Wohltäter und 

ihr liebes bedeutendes Gesicht senkt sich oft demütig zum Handkusse, 
während es mein ganzes Wesen beherrscht. Ich bin meiner selbst 

gewaltig; ich bin gewiß, daß ich dem lieben Mädchen nichts von meinem 
Wohlwollen entziehe; sie mag mich oder einen andern in rechter Zeit 

erwählen, ihre Neigung mag sie frei erklären, nie soll ein Vorwurf von mir 
sie bestimmen; in dieser Überzeugung trage ich keine Scheu, meine 

Leidenschaft zu bekennen; nur ihre Verheimlichung gegen andre würde 
sie zum Verbrechen machen.« – »Aber lieber Herr Prediger, ist es Ihnen 

nicht drückend, so lange ganz allein zu wirtschaften, die Hoffnung auf 

Kinder so weit hinaus zu setzen?« fragte der Graf. – »Mein werter Graf, 
von meinem Pfarrhause seh ich die Wohnung eines katholischen Pfarrers, 

Ihres Predigers; der Mann hat für sein ganzes Leben all den Freuden 
entsagen können, um seinem heiligen Willen zu folgen, und ich könnte 

nicht einmal sechs Jahre aufopfern; der Mensch kann sehr viel, was 
unsrem weichlichen Zeitalter unmöglich scheint; der Krieg hat gar 

manchem diese Wahrheit bewiesen und die Bekanntschaft mit Indien, die 
sich jetzt so allgemein verbreitet, führt denselben Beweis für die mögliche 

Aufopferung aller Kräfte zu einem heilig verpflichteten Dienste. Kinder 
fehlen mir nicht, ich habe deren viele, ohne die gute Sitte zu verletzen; 

mir ist eine wunderbare Kraft verliehen, die mir ganz bewußt ist; wo ich 
glückliche Ehen sehe, die der Kinder ermangeln, da blicke ich die Frauen 

an und erfülle sie mit guter Hoffnung; diese Wirkung ist in mir ohne alle 
sündliche Neigung; ja meist mir ganz unbewußt geschieht diese geistige 

Durchdringung. Lachen Sie nicht gnädige Gräfin, wer weiß, ob Sie selbst 



mir nicht Zeugnis ablegen müssen.« – Der Graf fand den Scherz nicht 
ganz angenehm; die Gräfin dagegen ließ sich in lustige Betrachtungen 

über die wunderlichen Verwandtschaften ein, die aus solchen geistigen 

Blicken entständen; sie erklärte Leidenschaften und Freundschaften, die 
oft eben so plötzlich als überraschend sind, aus solcher geistigen 

Verwandtschaft. Der Prediger gab ihr recht und fügte noch hinzu, daß 
gerade darin das tief Ergreifende dieser gleichen Liebe in Unschuld und 

Jahren, und dieses Wunsches liege, der sicher jedem bei Hollins 
Schicksale erwacht, ihn retten zu können, wenn wir auch seine 

Unbesonnenheit tadeln, daß in so seltenen Fällen diese gleiche Unschuld 
sich begegnet und ganz froh macht; in den meisten Liebschaften ist die 

geistige Verwandtschaft von dem Verlangen der Natur ganz geschieden, 
und sucht sich nur in Täuschungen zu verbinden. – »Sie scheinen viele 

sonderbare Erfahrungen gemacht zu haben, erzählen Sie uns noch etwas 
davon; wenn ich so ins lässige Zuhören gekommen, da mag ich den 

ganzen Abend nicht mehr reden; auch schloß Karls letzte Liebeshistorie 
gar zu ernsthaft; Sie müssen es durch etwas Lustiges aus Ihrem eignen 

Leben wieder gut machen.« 

 
Zehntes Kapitel 

 
Geschichten aus dem Leben des Prediger Frank 

 
»Der Wunsch einer schönen Gräfin ist einem armen Landprediger Befehl«, 

sagte Frank, setzte sich, und erzählte recht lebhaft nach einer Pause. – 
»Ganz flüchtig muß ich Ihnen den Umriß meines früheren Lebens 

zeichnen; Sie werden sich meine Eigentümlichkeit in ein paar Vorfällen 
daraus besser erklären. Mein Vater war Landprediger, meine Mutter eine 

Adlige und im strengsten Sinne Beherrscherin des Hauses, welches sie an 
mir, ihrem einzigen Kinde, bis an ihr Lebensende bewährte. Mein Vater 

starb, nachdem er mich durch guten Unterricht zur Universität wohl 
vorbereitet hatte; diesen einzigen Einfluß auf mich gestattete ihm meine 

Mutter, sonst durfte ich ihn nie im Dorfe oder in der Gegend umher 

begleiten; immer fürchtete sie, ich möchte verführt werden. Noch ist es 
mir unerklärlich, was ich unter dem Worte ›verführen‹ mir gedacht habe; 

es schauderte mir aber dabei und davor, als wäre es ein Spießen und 
Brandmarken zu gleicher Zeit. Mein Vater starb, als ich zur Universität 

abgehen wollte, und meine Mutter, die bis dahin nicht über ihren Garten 
hinausgekommen und immer mit verbundenem Kopfe umher geschlichen 

war, entschloß sich aus Sorge vor meiner Verführung, sich reisefertig zu 
machen und mich dahin zu begleiten; ich hatte keine Vermutung, welches 

Aufsehen das auf der Universität machen könnte; ich meinte, das sei der 
regelmäßige Gebrauch, und war daher nicht wenig überrascht, als ich das 

unglaubliche Schreien hinter mir her hörte, da meine Mutter mich bis an 
die Türe des Kollegiums brachte und mich wieder von da abholte. Nichts 

konnte sie von dieser Lieblingsidee, mich zu begleiten, abbringen, als die 
Furcht, daß ich mich deswegen mit einigen der alten Spottvögel schlagen 

müsse; deswegen allein blieb sie zu Hause, doch ihre Leidenschaft zu mir 



verwandelte sich in dem einsamen Warten, in der Besorgnis um mich in 
Wahnsinn, oft warf sie sich Nachts über mein Bette, ob ich auch nicht 

heimlich ausgegangen sei. In solchem Kummer verging sie wie ein 

Schatten und ließ mich nach einem halben Jahre ganz selbst überlassen 
auf einer der lustigsten Universitäten. Doch konnte erst allmählich 

meinem Wesen jene Rückhaltung genommen werden; ich tat alles dazu, 
besuchte Fechtboden und Gesellschaften, nur vor dem Verführen blieb mir 

der eingeprägte Schauder, der mich jedesmal ergriff, so oft ich aus einer 
gewöhnlichen jugendlichen Eitelkeit mir vornahm, mit meinen Kameraden 

gleiche Schuld zu übernehmen. Ich bin fest überzeugt, wenn ein Mensch 
unter drei Augenblicken nur zweie tugendhaft ist, so kann er ein Heiliger 

werden, denn alles Laster hat eine eigene Umständlichkeit, daß die beiden 
tugendhaften Augenblicke notwendig zwischentreten müssen. Sie haben 

mich gekannt, Herr Graf; ich war in allen übrigen Verhältnissen ein ganz 
fertiger Student.« ... »Viel mehr als ich«, sagte der Graf . ... »Eine 

Verbindung mit einem Frauenzimmer schien mir indessen ganz notwendig 
zu meiner Ausbildung; ich wollte also gleich mein Glück bei der Frau eines 

Professors versuchen, weil es die einzige angesehene Frau in der Stadt, 

mit der ich bekannt geworden, und die für leichtsinnig ausgeschrien war. 
Es schwärmte damals ein wunderlicher Glücksritter umher, der für Männer 

und Frauen eine sehr lächerliche Verbindung stiftete, weil keiner recht 
wußte warum, oder wozu sie dienen sollte; ein paar symbolische Zeichen 

machten das ganze Geheimnis; an unserm Orte förderte er physikalische 
Versuche aller Art, insbesondre die sogenannte Phantasmagorie, wodurch 

in einem dunklen Zimmer allerlei Gegenstände, vermöge einer sehr 
vollkommnen Zauberlaterne, in überraschender Abwechselung dargestellt 

wurden. Ich benutzte schüchtern diese Gelegenheit vollkommener 
Dunkelheit, wo meine Verlegenheit nicht sichtbar wurde, ihr Zärtlichkeiten 

zu sagen; ließ meine Hand leise in die ihre gleiten und sie hielt sie fest; 
ich war ganz sicher, daß mir hier ein leichter Sieg bereitet sei. Überlegen 

Sie auch, ob ich so ganz falsch schloß; denn unter den acht Kindern, die 
diese Niobe in einer durchdachten physischen Erziehung schön und kräftig 

aufzog, wurden dreie fremden Vätern zugeschrieben; der Mann selbst war 

dessen nicht in Abrede; er sagte, ehe seine Praxis so ausgebreitet worden, 
habe er seiner Frau leben können; jetzt müsse er sein Glück dem 

größeren Wirkungskreise aufopfern und seiner Frau die Freiheit lassen. Ich 
besuchte sie den andern Tag; sie drückte mir wieder freundlich die Hand, 

und ich begann ihr einige Zärtlichkeiten zu sagen. Sie wußte auf halbem 
Wege, was ich wollte, sagte es mir und versicherte dabei, so gut ich ihr 

gefiele, denn sie hätte mich lieb wie ihren eigenen Sohn, das könne sie 
mir nicht zu Gefallen tun. Sie erklärte mir, daß ihre Liebe nur dem 

ausgezeichneten, ausgebildetsten Geiste gehöre; denn wie sie ihren 
Kindern Fülle der Gesundheit geben könne, so sollten sie vom Malme den 

vollkommensten Geist erhalten; darauf nannte sie die Väter ihrer drei 
jüngsten Kinder, ich erstaunte die Namen dreier ausgezeichneter Männer 

zu hören, denen sie zum Teil weit nachgereist war, um zu ihrer 
Bekanntschaft zu gelangen. Sie schwor mir, daß keiner darunter so schön, 

so reizend ihr gewesen wäre als ich, aber ihre ganze Seele hätte an ihnen 



gehangen; ich sollte mich erst in irgend einem herrlichen Talente 
ausgezeichnet bewähren, dann möchte ich zu ihr heimkehren und sie 

werde mir zu Füßen fallen. Dieses ganz offene Geständnis löste alle 

Verlegenheit, die mich drückte, und indem es eine Neugierde bezwang, 
erweckte es die andre, von einer so besonderen Frau mehr zu vernehmen, 

die eine ganz ausgearbeitete Metaphysik ohne alles literarische Geschrei 
mit sich herumtrug. ›Jedes Chor‹, fuhr sie fort, ›das sich selbst überlassen 

bleibt, läßt unmerklich den Ton sinken; der bloße Antrieb, die physische 
Neigung im Menschen wirkt eben so zum Schlechteren; ohne eine höhere 

Gesinnung können ganze Nationen darin verdummen, und Kriege sind 
eben darum den Völkern notwendig, weil erst in der Not den meisten 

Menschen die Talente groß und liebenswert erscheinen. Mir ist die 
Ehrfurcht gegen Geistesherrlichkeit gegeben, daß ich ohne Zwang ganz 

frei von je mich den Talenten ergeben; seinem umfassenden Geiste dankt 
es mein Mann, daß ich ihn erwählte: ich schwöre Ihnen, es ist einzig die 

Schuld der Mutter, die von der gewöhnlichen Rasse gesunde Dümmlinge 
in die Welt setzet, welche ohne Idee des Höheren geboren, auch in den 

gewöhnlichsten Verhältnissen des Lebens vor jeder Götternatur 

verschwinden; sicher hat sie sich durch einen unwürdigen Mann täuschen 
lassen, und Liebe genannt, was bloße Tierheit in ihr war. Liebe ist ein 

höchst gemißbrauchter Ausdruck, die Liebe ist ganz geistig und die tiefste 
Demut vor einer andern Natur; ihr Organ ist die Sinnlichkeit, mehr nichts, 

und nun fragen Sie sich selbst, ob Sie, der Sie noch zu gar keiner 
Eigentümlichkeit in sich gelangt, noch prunken mit Scheinwissen und 

Kleidern, noch nicht wissen, was Sie wollen, und von keiner Begeisterung 
getrieben sind, ob Sie es wohl eigentlich wagen durften, einer Frau wie 

mir Liebesanträge zu machen. Acht Wochenbetten habe ich als Heldin 
bestanden, und das ist wahrlich so viel, als acht Hauptschlachten; 

wenigstens nähere ich mich demselben mit den Empfindungen eines 
Helden: ich höre die Trompeten, der Kampf ist schwer und schmerzlich, 

aber das Höchste, was ich tun kann. Wie aber der Krieg nicht des Kriegers 
wegen, so ist auch die Geburt nicht der Geburt wegen; nicht daß sich das 

Gleiche vom Gleichen entwickele, da wäre unser Leben unwürdig, aber 

das Höhere soll erreicht werden; – junger Mann, fühlen Sie davon etwas in 
sich, das Verachten Ihrer Zeit hilft Ihnen nicht durch, erst müssen Sie 

diese Zeit verstehen: Wahrlich, meine Kinder werden mich weit 
übertreffen.‹ – Bei diesen Worten stand sie auf, küßte mich, als wollte sie 

mich an ihre Brust legen, und sagte: ›Ich muß in meine Holländerei, ich 
muß mein Kind stillen. Kommen Sie bald wieder; ich möchte Sie einer 

Freundin empfehlen, da Sie bald von der Universität abgehen, wo Sie als 
Lehrer ihrer Nichten wahre Weltweisheit und Lebensphilosophie in dem 

Umgange der gebildetsten Menschen lernen könnten.‹ – Ich kam sehr 
nachdenklich nach Hause. In der ganzen Stadt ging bald das leichtsinnige 

Gerede, ich sei der glückliche Liebhaber der Frau: so wenig ist an den 
meisten ähnlichen Gerüchten unter Studenten, und alle gingen dem 

Fußsteige, den ich gemacht hatte, nach, wie es auch den Studenten eigen, 
und hatten so wenig davon als ich, den sie beneideten. Nach einem Jahre 

ihres entfernten freundschaftlichen Umganges, sehnte ich mich von ihr 



und von meinen griechischen Philosophen fort; ich war zwei Jahre 
beschäftigt gewesen, alle Knoten zu lösen, welche die Faulpelze den 

griechischen Knaben bei griechischer Sonne geschürzt haben, und fand 

am Ende, daß ihr ganzes künstliches Netz, worin sie so manchen Fisch 
gefangen, nichts als ein ganz ordinärer Bindfaden sei.« 

    »Nun, nun«, sagte der Graf, »das beste Gemälde ist ja, in allzu großer 
Nähe betrachtet, nichts als eine Sammlung von bunten Flecken.« 

    »Durch die Mitteilungen der Professorin lernte ich jene Freundin, die 
Gräfin Limonie näher kennen; sie hatten mit einander eine phantastische 

Freundschaft gestiftet, einander alles, was sie berührte, frei zu bekennen. 
Doch schien es, als wenn die Gräfin Limonie nur in der Traurigkeit ein 

Bedürfnis sich mitzuteilen fühlte; immer enthielten die Briefe trübe Klagen 
über unerreichte unmögliche Wünsche, immer Dank für den mächtigen 

Trost, den ihr die Freundin verliehen. Es soll gewisse Menschen geben, bei 
deren Anblick die Wahnsinnigen, wenn auch nicht vernünftig, doch stille 

werden; es gibt andre, die über jede andre Art Schmerz gleiche Gewalt 
haben; es gehört dazu eine gewisse Verschiedenheit zwischen dem 

Kranken und dem Arzte, die sich auch reichlich zwischen den beiden 

Frauen fand. Mit dem schönsten Empfehlungsbriefe meiner 
Liebesprofessorin in der Tasche trat ich in den Ferien, als ich von der 

Universität abging, meine Reise zu der Gräfin Limonie an, die sich auf 
ihrem Gute, welches vorteilhaft zwischen den angenehmsten Städten 

gelegen, während des Sommers aufhielt. Ich war zu Pferde und allein, als 
ich mich dem Gute näherte, ich fragte einen Mann in ordentlichen 

Kleidern, der Dünger am Wege abladete, wo der Weg zur Gräfin ginge. 
Der Mann sah mich an und sagte: ›Wollen Sie selbst zu meiner 

Schwester?‹ – Ich freute mich seiner Bekanntschaft und bejahte seine 
Frage. – ›Hören Sie‹, fuhr er fort, ›da gebe ich Ihnen den wohlgemeinten 

Rat, ziehen Sie sich ganz um, oder sie spricht nicht mit Ihnen; der Geruch 
von Pferden macht ihr Krämpfe; ich habe sie seit Jahren nicht im Zimmer 

gesprochen; es ist eine Närrin, aber sie ist nun einmal so.‹ – Ich dankte 
ihm befremdet für die Warnung; er zeigte mir den Weg und ehe ich auf 

den Schloßhof ging, zog ich mich, seinem Rate gemäß, im Wirtshause 

ganz um. Dort erfuhr ich, daß der Bruder alle Güter der Gräfin verwalte, 
und von ihr wie ein Lasttier gebraucht und verspottet werde. Ich begab 

mich zu ihr. Der Türsteher nahm bei aller Höflichkeit doch eine sehr 
umständliche Untersuchung mit mir vor; ich gab ihm das 

Empfehlungsschreiben der Professorin ab, worauf mich der Mann in ein 
recht artiges Zimmer führte bis das Schreiben gelesen. Dies schien kaum 

vollendet, so führte mich ein Kammerdiener mit sehr vielen Verbeugungen 
in ein prachtvolles Zimmer und erbat sich meine Befehle, was ich zu 

meiner Erfrischung bedürfe. Ich verbat mir alles; es dauerte aber nicht 
lange, so wurden mancherlei Erfrischungen, Schokolade, Kuchen, Wein 

gebracht, die Türen blieben halb geöffnet und es schien mir deutlich, daß 
ich aus der Ferne von allerlei Leuten beobachtet werde. Nach einer Stunde 

kam eine Gesellschafterin der Gräfin mit vielen verbindlichen Grüßen von 
ihr; ich wurde eingeladen, wenn ich nicht mehr ermüdet von der Reise, 

oder sonst durch keine Kränklichkeit verstimmt wäre, nach dem 



Gesellschaftssaale zu kommen, wo ich mehrere Verwandte der Gräfin 
versammelt finden würde; sie selbst könne erst am Abend sichtbar 

werden, weil sie gestern ihre Andacht gehalten und heute sehr erschreckt 

worden wäre. Ich erkundigte mich mit Teilnahme nach der Ursache dieses 
Schreckens, ich konnte aber nichts erfahren. Die Gesellschaft fand ich 

recht lustig, sobald sie die Gräfin vergaß, kaum wurde ihrer aber erwähnt, 
so nahm jedes eine ernsthafte Miene an, wie einer, der in der Kirche sich 

vergessen und leise vor sich ein Liedchen gepfiffen; es wurde von ihr, von 
ihrem Schrecken, von ihrer Güte gegen den Unglücklichen gesprochen; ich 

verstand nichts davon, und man wollte es mir auch nicht aufklären. 
Abends wurde jeder einzeln in das Zimmer der Gräfin gebracht, ich 

zuletzt. Das Zimmer war durch eine dünne Florwand in zwei Hälften 
geteilt; ich trat diesseits ein, sie lag jenseits geschmückt mit kunstreichem 

Kopfaufsatz auf einem langen Schäferstuhle, ihre Füße waren mit einer 
Spitzendecke zugedeckt. Erst brannte nur ein kleines Licht auf dem Tische 

ihr zur Seite, doch brachte der Druck ihrer Hand einen hohen Feuerstrahl 
hervor, der sich in einem brennenden Bogen niedersenkte: es war 

Spiekwasser, das künstlich durch die Flamme gedrückt also brannte und 

duftete. Sie sagte mir, daß ihre Scham es den Tag notwendig gemacht 
hätte, sich von der Gesellschaft zu trennen; ich möchte die Scheidewand 

von Flor verzeihen, ich wäre ihr sonst so ganz willkommen wie der 
kühlende Hauch des Abends; sie glaubte in mir die Seufzer ihrer Freundin 

zu hören, die so viel, so unendlich viel bei ihrem kranken Kinde gelitten. – 
Ich Unglücklicher, der den rechten Ton noch nicht treffen konnte, sagte ihr 

zur Berichtigung, die Krankheit sei ein unbedeutender Husten gewesen 
und die Professorin habe keinen Augenblick darum besorgt geschienen. – 

Gräfin: ›Ja, daran erkenne ich meine Freundin, an dieser 
Selbstverleugnung und edlen Verstellung, um ihren Freunden allen 

Schmerz zu verbergen; es ist eine starke Frau, aber dieser Kampf mit 
ihren Gefühlen muß sie doch endlich erschöpfen.‹ – Ich merkte jetzt, daß 

sie durchaus bedauert sein müsse, und sagte: ›Es ist ein Kampf mit dem 
Schicksale, und wie Jakob nach dem Ringen mit Gott sich erlahmt fand, 

freilich, so vernichtet sich endlich jeder in so edlem Streite.‹ Ich weiß 

nicht, wo ich die Phrase gelesen, sie kam mir nicht aus dem Herzen, zog 
aber die ganze Aufmerksamkeit der Gräfin auf sich. – Gräfin: ›Wahr, sehr 

wahr und besonders bei dem Kampfe der Jugend mit dem Tode, die 
welkende Kinderblüte: es ist ein so rührender Anblick, wie das Veilchen 

am Wege, das der müde Wanderer niedertritt; ihre Klage, wie die letzten 
Töne einer ablaufenden Flötenuhr, der langsam der Atem ausgeht; wer 

möchte so eine kleine Leidende nicht wie eine Ätherwolke zum Himmel 
heben, zu Gott blicken, seufzen und fragen: muß die Schönheit, die 

Unschuld, die Frömmigkeit schon so früh leiden?‹ – Ich konnte mich nicht 
enthalten, in diesem Augenblicke an die dicken schmierigen Pausbacken 

der Professorskinder, an ihr bestialisches Schreien, an die Birkenruten, die 
hinter jedem Spiegel steckten, zu denken, sagte aber mit 

niedergeschlagenen Augen: ›In den irdischen Leiden der Unschuld zeigt 
sich ihr himmlischer Friede.‹ Sei es nun, daß es Täuschung, oder hatte ich 

mich unwillkürlich selbst gerührt, oder war es ein Nervenzusammenhang, 



etwas Feuchtigkeit in der unrechten Kehle, oder ein naher Schnupfen, 
genug es lief mir eine Träne die Backen herunter. – Gräfin: ›Ich sehe in 

Ihrem Auge etwas Schöneres glänzen, als Diamant‹; bei diesen Worten 

drückte sie und der Florvorhang rollte auf. ›Sehn Sie in meinen Augen den 
Widerschein; vergessen Sie dieses Augenblicks nicht, eine reine Träne 

badet uns von allem Staube der Welt rein.‹ – Ich: ›Tränen sind ein 
Himmelstau, den Psyche mit ihren Flügeln aus dem Kelche der Blumen 

schüttelt.‹ – Gräfin: ›Das sind schöne Tränen, aber es gibt auch trostlose, 
wie die Tropfen der Aloe bitter, Tränen, wie ich sie heut vergossen, es 

verschwimmt die Welt darein.‹ – Ich: ›Und sind die Tränen umsonst, ist 
keine Rettung möglich?‹ – Gräfin: ›Ich weiß, ich werde es mit der Zeit 

verwinden, aber warum bin ich Schwächste ausersehen, alles Unglück der 
Welt zu tragen! Mein werter Freund, es sind nicht die Hammerschläge des 

Schicksals, nein die Nadelstiche, die immer wiederkehren, woran ich 
verzweifeln möchte.‹ – Ich: ›Blicken Sie empor, der Himmel tröstet alle 

Tiefbetrübten.‹ – Gräfin: ›Weh meine Nerven! Lydia, laß den Farbenbogen 
drehen, der Schwindel kommt mir sonst.‹ – Es drehten sich bei diesem 

Ausrufe eine Art chemischer Feuerwerke, dem Regenbogen sehr ähnlich; 

die Gräfin stützte sich matt auf, und ich wollte gehen. – Gräfin: ›Ach Sie 
wollen mich verlassen, Sie können das Leiden nicht sehen?‹ – Ich: ›Ich 

fürchtete nur zu belästigen.‹ – Gräfin: ›Aber daß Sie dieses fürchten, wie 
kam das; darüber müssen wir uns noch explizieren; morgen werden wir 

uns sicher besser verstehen; gute Nacht mein neuer Freund, ich fühle 
mich noch sehr schwach von dem Schrecken.‹ – Ich wollte mich 

entfernen, die Gräfin rief mich zurück: ›Vielleicht erleichtert mich die 
Musik; Sie spielen Fortepiano, schreibt meine Freundin, ich will Ihnen 

etwas vorspielen; es ist nichts, aber die Art, wie ich's vortrage, ist mir 
eigen.‹ – Die Gräfin setzte sich zum Fortepiano, präludierte mühsam 

langsam, bald aber gleiteten ihre schönen Hände mit großer Schnelligkeit, 
und unermüdlich über das Elfenbein; ich stand in tiefer Bewunderung und 

küßte am Schlusse, nachdem sie wohl zwei Stunden mit außerordentlicher 
Kraft gespielt hatte, die Hände, das einzige, was mir an der Frau ganz 

verständlich war. Beim Nachtessen, wo ich zuletzt mit der Gesellschafterin 

allein blieb, nachdem die Verwandten einzeln hinausgegangen waren, um 
die Gräfin in den Schlaf zu lesen, fand ich, daß der ernste Ton in dieser 

ältlichen Mamsell nur angenommen; sie trank gern ihr Glas und lachte 
dann über die Gräfin. Hier wagte ich es, über den Schrecken mich zu 

erkundigen, der die Gräfin heute so zerrüttet hätte. Die Mamsell lachte; 
sie sagte, es wäre kein weiteres Unglück, als daß der eine Kammerdiener 

sich ein feines Loch durch die Wand gebohrt hätte, um die Gräfin im 
Badezimmer zu sehen; heute habe sie plötzlich ein glänzendes Auge an 

einer Stelle der Mauer bemerkt, wo gerade ein heller Sonnenstrahl 
hingeschienen; sie sei in dem Quergang aus dem Bade gestiegen und 

habe selbst, beschämt wegen ihrer Blöße, den verzückt hinstarrenden 
Kammerdiener gefunden, der sich ihr zu Füßen geworfen und eine 

unwiderstehliche Leidenschaft vorgeschützt habe, die ihn schon seit 
Jahren verzehre; sie habe gegen Leidenschaften viel Mitleid und sei so 

gezwungen worden, den Menschen, den sie für immer verbannen möchte, 



dessen Auge ihr ein steter Verräter seiner unverschämten Neugierde sei, 
um sich zu dulden. Ich mußte über die Mordgeschichte herzlich lachen, 

und trank ein Glas übers andre; die Mamsell schenkte auch nichts der 

Flasche; die Ermüdung der Reise wirkte nach: kurz, ich erwachte den 
andern Morgen auf dem Stuhle mit bedeutendem Kopfweh, die Lichter 

waren abgebrannt, die Mamsell lag mit der Nase in ihrer großen 
Tabaksdose auf dem Tische und hatte mit ihrem Atem allen Tabak über 

die Reste des Desserts geblasen. Ich schlich mich leise auf mein Zimmer, 
später hörte ich, daß Mamsell wegen ihrer Ohnmacht, von der Gräfin 

herzlich bedauert wurde. Ich hatte von dem halben schlafe wirklich eine 
leidende Miene und konnte mich nicht gleich wieder in die Sprache der 

Gräfin versetzen, die mir gewaltige Beschreibungen von einem 
Sturmwinde machte, der Nachts vor dem Fenster wie ein Riese vorüber 

gerannt und die Nacht verfolgt habe, bis sie ihre Sternenkrone fallen 
lassen; da sei die Sonne aufgegangen und die Beschämte habe sich mit 

ihm in eine Höhle unbewußt geflüchtet. Dergleichen poetische Prosa war 
mir noch nicht ganz geläufig und ich meinte in mir, das möchte wohl jenes 

schreckliche Schnarchen der Mamsell gewesen sein, das allen Tabak über 

den Tisch geblasen. Da die Gräfin sah, daß ich nicht antwortete, so 
beschloß sie sich mit mir zu explizieren; sie explizierte zwei Stunden, ich 

wußte nicht was; zu meiner großen Qual diente es gewiß, denn es war 
schönes Wetter; aus Ärgernis küßte ich sie, das sollte wieder expliziert 

werden. Ich armer Unglücklicher war nahe daran, mich aus dem Fenster 
zu stürzen. Sie erzählte mir nun so vieles, was ihr eigen sei, daß mir die 

ganze Welt uneigentlich vorkam; das Eigenste war aber, daß sie eine 
unwiderstehliche Schwachheit für mich seit dem ersten Abende gefühlt 

hätte, die mir aber ganz unbekannt blieb, weil ich in ihrer Nähe immer in 
meine lächerliche Rolle verfallen mußte. Um nicht zu weitläuftig zu 

werden, will ich statt einer ausführlichen Erzählung der einzelnen Angriffe 
und Ausfälle, nur die Hauptstellen aus dem Belagerungsjournale 

entlehnen, das sie mit großer Aufrichtigkeit ihrer Freundin, der 
Professorin, jede Woche überschickte und das ich nachher zu lesen 

bekam, als ich aus Überdruß über das langweilige Leben zur Universität 

zurück kehrte. Eines Tages schrieb sie: ›Meine Schwachheit für ihn ist 
leider nur zu gewiß, ein Zittern wirft mich nieder in seiner Nähe; gestern 

las ich ihm eine Beschreibung des Schlafes vor nach dem Englischen, und 
er schlief ein; wie ist er so ganz in meiner Gewalt.‹ Bald darauf: ›Wehe 

mir, die Jahreszeit, die Einsamkeit, alles erleichtert ihm seine Kühnheit, 
ich wollte einen stolzen Ernst gegen ihn annehmen, aber meine Blicke 

verraten ihm meine Schwäche; was sind wir Menschen mit einem weichen 
Herzen, und doch ohne dieses Herz, was wären wir!‹ Einige Tage später: 

›Seltene Tugend eines Jünglings seines Alters, seiner Schönheit, in unsrer 
Zeit; er vertraute mir heute, daß er noch nichts vom Glücke der Liebe 

wisse; ich gab ihm einen Kuß, daß er ihm ein Siegel der Tugend werde; 
wehe mir, wenn ich ihm die Ruhe raube, dem Armen, der so früh schon 

seine Eltern verloren hat.‹ Zuletzt schrieb sie: ›Noch ein Tag wie dieser in 
der Sommerlaube und ich bin verloren; morgen schreibe ich Dir vielleicht: 

Es ist geschehen, ich atme kaum, – ich denke nicht, voll Schlaf und Traum 



ist mein Gesicht. Nun gute Nacht, nun guten Tag, ich bin verwacht, nichts 
mehr vermag.‹ – 

    Ist das Journal über ihren Seelenzustand nicht wie der Bericht des 

englischen Kapitäns über sein brennendes Schiff, den er von Stunde zu 
Stunde ans Land schickt, bis er mit dem letzten aufgeflogen? Doch dazu 

ließ es meine qualvolle Langeweile nicht kommen; von ihrer Neigung zu 
mir hatte ich gar nichts vernommen, denn ihre Liebe bestand gegen alle 

eigentlich nur darin, sie recht strenge in ihre verrückte Art und Weise zu 
zwingen. Ganz zermartert von allen Explikationen des vorigen Tages zog 

ich frühmorgens an jenem bedenklichen Tage meine Stiefel an und ritt 
davon, nachdem ich einen Brief zurückgelassen, worin ich allerlei 

verblümte Worte von der Macht des Frühlings gesagt hatte, der mich zu 
ihr und von ihr zöge; ohne die Seelengröße zu haben, die ihren Flug 

erhebe, hätte ich doch den Wunsch, ihr zu folgen, und so sei ich in ihrer 
Nähe wie ein sterblicher Mensch an einer Göttertafel. – Sie nahm das alles 

in ihrer Manier auf, als fliehe ich sie, um nicht ihre Keuschheit durch 
sinnliche Anmutungen in Gefahr zu setzen; sie hielt mich für einen der 

größten Tugendhelden. So schrieb sie an meine Professorin und ich kühlte 

meine Eigenliebe, als ich bei ihr über die große Freundin spotten konnte. 
Das sei für heute genug.« 

    Wirklich war es auch dem Grafen überflüssig genug. Er hatte während 
der letzten Erzählung einen solchen Widerwillen gegen den Prediger 

bekommen, daß er ihm beim Abschiede wie ein kalter Satanas erschien, 
der nach seiner Frauen Unschuld strebte, als er ihr noch einmal seine 

Prophezeiung wegen des Kindes vorschwatzte. Als er allein war mit seiner 
Frau, drückte er diesen Widerwillen ohne Rückhalt aus; sie begriff ihn gar 

nicht; sie hatte die Erzählung ganz unterhaltend gefunden. »Nun«, sagte 
der Graf, »das muß wohl von seinem verruchten Anblicken gekommen 

sein; allerwärts sah ja seine böse Lust und seine Eitelkeit hervor, und 
dabei wette ich, die Hälfte ist nicht so wahr; das hat er sich alles weis 

gemacht, um in sein armseliges Leben doch irgend eine Begebenheit 
einzuflicken; um doch auch sich ein Gefühl zu machen, lügt er sich die 

Haut voll. So lange er von andern erzählte, war er erträglich, kaum sprach 

er von sich, da war mir's, als wenn man einen berühmten Poeten von 
Angesicht sieht; man glaubt nicht, daß er so gemein aussehen könne. Und 

der verruchte Blick: die Idee ist mir ganz verhaßt, ich habe ihn erst 
allmählich deswegen angesehen; ich dachte erst später darüber nach. 

Wenn du niederkommst in neun Monaten, so erkenne ich das Kind nicht 
an, und den verruchten Pfaffen laß ich als einen Zauberer verbrennen.« 

 
Eilftes Kapitel 

 
Großer Streit zwischen dem Grafen und der Gräfin 

 
Es war allerdings etwas Scherz in dem Eifer; aber der Graf fühlte doch 

wirklich so eine Art wunderlicher Eifersucht gegen diesen geistigen 
Verführer, ungefähr so wie mancher einfache Mann gegen die gelehrten 

Bekannten seiner gelehrten Frau. Die Gräfin versicherte ihm, sie halte ihn 



für hypochondrisch krank; den ganzen Tag habe er nichts getrieben, als 
ihr jedes Vergnügen abzudisputieren, und jetzt wäre er sogar eifersüchtig 

auf einen Mann, dessen breites glänzendes Gesicht sie gar nicht ansehen 

möchte; ob denn nicht jeden Tag schönere Männer in zierlicher Uniform 
bei ihnen durchmarschierten? – Der Vorwurf krank zu sein, brachte den 

Grafen ganz auf, der sich von Kopf bis zu Fuß kerngesund fühlte; der 
Ärger wollte sich Luft machen: »Siehst du«, fiel er ein, »ob ich nicht recht 

habe, eifersüchtig zu sein, also siehst du doch nach schönen Männern und 
eine züchtige Frau muß eigentlich gar nicht wissen, ob ein andrer Mann als 

der ihre schön ist; auch nach Uniformen siehst du; es ist merkwürdig, wie 
ein paar bunte Farben, ein paar Tressen, alle Weiber bestechen, derselbe 

Mensch in Uniform ist ihnen nicht mehr derselbe.« – »Du bist 
unerträglich«, sagte die Gräfin, »wenn Leute von so schlechten Sitten, von 

so törichtem Argwohn, wie du, in der Uniform wären, wir Frauen würden 
sie schon zu unterscheiden und zu meiden wissen.« – »Ich will dir 

zuvorkommen«, sagte der Graf, sprang fort in sein Zimmer, und die 
Gräfin weinte stille vor sich; ihr beleidigendes Wort war ihr leid, denn es 

war ihr erster großer Streit; aber sie war zu stolz, um ein besserndes Wort 

nachzurufen. Der Graf war aufs Feld gelaufen und die Gräfin aß allein zu 
Nacht, und ließ die tolle Ilse dann zu sich kommen, die ihr lächerliche 

Geschichten erzählte, wie sie einmal einen Schäfer, der mit seinem 
Mädchen in einem Schäferwägelchen geschlafen, vom Berge herab in 

einen kleinen Teich habe rollen lassen, daß die beiden notgedrungen in ein 
kühles Bad hätten gehen müssen, und Tausende dieses Schlages, die sie 

an der Schnur hatte; sie mußte die Gräfin ins Schlafzimmer begleiten, als 
es spät wurde, und der Graf noch immer nicht heimkehrte. 

    Der Graf hatte in seinem Ärger allerlei Geschäfte gemacht, auch 
manchen Arbeiter sehr unverdient gescholten. Er wollte es nicht sich 

selbst gestehen: die vielversprechende Ehestandsglückseligkeit, die nach 
seiner Überzeugung alle Unruhe aus seinem Herzen tilgen sollte, fand sich 

doch in gewissen Stunden unwirksam; auch sie war kein fest bestehender 
Zustand, sondern mußte immer neu wiedergewonnen werden; er sah ein, 

daß wohl manches in seiner Frau zu berichtigen sei, was er längst für 

ausgemacht in ihr gehalten; dagegen fand er aber auch für manche ihrer 
Äußerungen eine bessere Deutung. Ganz verzeihen konnte er doch ihre 

letzte Beleidigung nicht; als er spät nach Hause kam, wollte er sich 
deswegen nicht gleich zu ihr begeben; sicher meinte er, sie würde ihn 

aufsuchen, nachdem sie ihm vom Meiden gesprochen. Er wartete, aber sie 
kam nicht, ungeachtet er noch Licht im Schlafzimmer sah; wäre er dahin 

gegangen, so wäre er vielleicht heftig gegen sie geworden. Er blieb also 
zum ersten Male von ihr weg, streckte sich auf sein Sopha, deckte den 

Mantel über sich hin, und schlief erst spät ein. 
 

Zwölftes Kapitel 
 

Versöhnung. Lorenz, der Edelknabe und Rosalie, die 
Kammerjungfer 

 



Der Graf erwachte beim ersten Morgenschimmer. Alles ruhte noch im 
Schlosse, doch hörte er allerlei Stimmen auf dem Hofe; leise schlich er 

sich ans Fenster und horchte durch die sacht geöffnete Fensterspalte. Er 

sah Dolores im Fenster, so reizend, so wunderbar reizend, wie sie im 
Morgenschein ganz eigentümlich rot schimmerte: sie sprach mit einem 

armen Edelknaben, der seit einiger Zeit zur feineren Aufwartung der 
Gräfin vom Grafen angenommen worden, und mit ihrem ältern 

Kammerfräulein Rosalie; und bald erklärte es sich, daß die Gräfin beider 
Liebschaft belauscht habe, während jene ihr Bad bereitet hatten; erst 

schalt sie ein wenig ihre Sorglosigkeit und fragte sie, wovon sie leben 
wollten; dann, ohne ihre Antwort abzuwarten, warf sie einen Geldbeutel 

ihnen zu, befahl ihnen, gleich am Tage ihre Hochzeit zu machen, und 
seufzte zu ihnen mit einer schönen Träne: »Seid glücklicher als ich!« 

Dieser Ausruf der schönen Frau durchschnitt des Grafen Herz. Warum war 
sie nicht glücklich, sie vermißte ihn; einige Stunden Trennung von ihm 

machten sie unglücklich. Nein, er hielt sich nicht, er eilte in das Zimmer 
seiner Frau und statt ihr zu verzeihen, bat er sie tausendmal um 

Verzeihung. Sie war nicht eigentlich böse, nicht hart, nicht grausam und 

ihre Versöhnung war so leicht, so schön, daß beide den ganzen Tag nicht 
von einander lassen wollten, wie an ihrem ersten Vermählungstage. Doch 

sie mußten sich trennen, um Bestellungen zum Feste der beiden jungen 
Leute zu machen; der Graf nahm alle Verantwortung wegen des 

versäumten dreimaligen Aufgebots auf sich; er sendete drei seiner 
Kutschen in die nächste Landstadt, wo ein paar Dutzend adliger Fräuleins 

in einem protestantischen Stifte versammelt waren; er war gewiß, daß ein 
Dutzend kommen würde, und versprach sich im voraus vielen Scherz von 

ihrem altjüngferlichen Wesen. Dann ließ er den Hofdielen und mit 
Blumengewinden behängen und ordnete ein kleines Spiel an, wozu er die 

Worte und Musik mit der ihm eignen Leichtigkeit gab. 
 

Dreizehntes Kapitel 
 

Hochzeit des Lorenz und der Rosalie 

 
Die Glocken läuteten schon, als alles kaum angeordnet war und die drei 

Wagen voll Stiftsfräuleins und die Bauern im besten Sonntagsstaate 
anlangten. Jetzt sah er erst, wie hübsch Rosalie von der Gräfin aufgeputzt 

war; hier neben den alten steifen großgenaseten, höckrigen Stiftsfräuleins 
schien das leichte Kind im weißen Atlaskleide mit Rosabändern, mit ihrer 

schönen Myrtenkrone wie aus einem überirdischen Geschlechte 
herabgestiegen, und als hätten jene ihr boshaft die Flügel abgeschnitten, 

um sie unter sich zu bewahren; und doch verschwand sie wieder so ganz 
neben Dolores, daß er ihr ohne allen bösen Willen auf ein auszuübendes 

Herrenrecht einen Kuß geben konnte. Auch Lorenz, der arme Edelknabe, 
nahm sich in seiner Jägertracht recht gut aus; so frisch, frei, sicher, als 

hätte er diese Gunst lange vorausgesehen; das war ihm noch von dem 
Glücke seines Standes geblieben, als ihm der Krieg Eltern und Vermögen 

entrissen. Sein Zwillingsbruder Otto, der schon längere Zeit Jäger auf 



einem entfernten Vorwerke des Grafen geworden, traf kurz vor dem 
Beginn der Feierlichkeiten ein; er schien sehr verstört und sprach mit 

seinem Bruder ganz heimlich; dann ging er zu dem Grafen und sagte ihm, 

daß er Soldat geworden und daher seinen Dienst verlassen müsse; der 
Graf drang darauf, die Ursache zu wissen, aber er beschwor, daß er sie 

nicht angeben könne, er sei unschuldig daran. Wolf, der Schreiber, 
erklärte dem Grafen nachher, daß Rosalie erst diesem älteren Bruder 

Hoffnung auf ihre Hand gemacht, so wie sie es ihm auch schon getan 
habe; er wolle aber kein Narr sein, davon zu gehen, wer wüßte, was ihm 

noch für Glück würde. Der Graf ermahnte ihn zum Bessern und benutzte 
beide Charaktere für den Schluß eines Gesanges, den er zur Nacht 

eingerichtet hatte. – Wir wollen uns nicht mit der Beschreibung des 
feierlichen Zuges nach der Kirche aufhalten; die zwölf Fräulein gingen mit 

einer Andacht der Braut nach, als könnte es hier wohl noch nach dem 
alten Gebrauche der Hochzeiten gehen, der hundert künftige bei einer 

wirklichen verspricht. Die Rede des Geistlichen war wohl gedacht, und 
ermahnte sie zur Treue gegen ihre Gutsherrschaft, der sie ihr Glück 

dankten; dann fuhr er fort: »Belehret einander, denn ihr werdet künftig im 

Walde (er war zum Förster ernannt) einsam leben. Du Mann, schlage nicht 
(hiebei schob er dem Bräutigam die Faust in die Rocktasche) du Weib, 

schmähe nicht (dabei legte er ihren Finger in ihren Mund) denk, daß ein 
Höherer dich sonst auf den Mund schlägt. Betrachtet oft den Ehering an 

euerem Finger; er verklagt euch, wenn ihr aufhöret einander zu lieben3.« 
Auf dem Rückwege schallte allen ein frohes Lied, das der Graf zu 

Hochzeiten eingeführt; es wurden Blumen gestreut und das ganze Fest 
wurde mit einem sehr kunstreichen Volkstanze der Gegend eröffnet, der 

vom Walzer ausgehend und wieder dahin zurückkehrend die wachsende 
Zärtlichkeit zwischen den Paaren auf tausend Arten durch Bewegung und 

Gesang ausdrückte; dann traten zweie hervor, die wie Braut und 
Bräutigam gekleidet waren; der Graf selbst aber erzählte vortretend, wo 

ihr mimisches Spiel nicht ganz zu verstehen war. 
 

                Der Graf 

 
            Ei du lustiger Edelknecht! 

            Wie spricht die Welt von dir so schlecht, 
            Du machst dir gar nicht viel daraus; 

            Du trittst zu Liebchens Tür hinaus, 
            Von ihr noch alles düftet, 

            Dein Wämslein ist gelüftet. 
 

            O du seliger Edelknecht! 
            Nun ist dir alles eben recht; 

            Hier ist die Welt dir weit genug, 
            Hier ist dein Bett dir eng genug; 

            Vor ihrer Tür darnieder 
            Du streckst die müden Glieder. 

 



            O du schläfriger Edelknecht! 
            Du bettest dich nicht gerne schlecht, 

            Dein Himmelbett ist der Sternensaal, 

            Die Himmelsleiter im Erdental 
            Steht auf der Türe Stufen, 

            Hörst Liebchen im Traume rufen. 
 

            Ei du schnarchender Edelknecht! 
            Dein Schlaf ist heute gar nicht schlecht, 

            Du liegest kaum und schnarchest laut; 
            Daß alle Knöpfe dir springen auf; 

            Die flatternden Fledermäuse 
            Erzittern auf ihrer Reise. 

 
            Ei du lässiger Edelknecht! 

            Ei das ist wahrlich gar unrecht, 
            Daß dir der Schlaf noch immer gefällt, 

            Da früh sich die Gräfin ein Bad bestellt, 

            Heut mußt du das Bad bezahlen, 
            Die Gräfin ist böse zumalen. 

 
            Und du listiges Jungfräulein! 

            Spät wachst du mit klaren Äugelein; 
            So rötlich dein lieb Angesicht, 

            Wie eine Rose, die eben aufbricht, 
            Du öffnest erst die Türe; 

            Als ich schon lange die Sonne auf Dächern 
            All überall auf glänzendem Wagen spüre. 

 
                Das Jungfräulein 

 
            Ich fühl mich umwinden 

            Von eilenden Winden, 

            Aus träumender Nacht 
            Mir alles erwacht! 

            O Lautenschlag, 
            Du Liebesschlag, 

            Schlag's nicht in den Wind. 
            Komm Amor, süß Kind, 

            Dir will ich's verkünden, 
            Du sollst uns verbinden. 

 
                Der Graf 

 
            Ei du heimliches Jungfräulein, 

            Was flog von deinem Hütelein? 
            Jetzt scheint es blaß gleich wie der Mond, 

            Der Morgens noch am Himmel wohnt. 



            War's Amor? War's die Taube? 
            Schütz deinen Kranz vorm Raube. 

 

                Das Jungfräulein 
 

            O Sonnenschein helle, 
            Du trittst auf die Schwelle, 

            Aus träumender Nacht, 
            Aus Wolken erwacht. 

            O frommes Glück! 
            Der Liebe Blick; 

            Was zeigest du mir, 
            Er ruht an der Tür, 

            Die Hand unterm Haupte, 
            Im Tuch, das er raubte. 

            Ei du schelmischer Edelknecht! 
            Hier hast du wohl geschlafen schlecht? 

            Komm, fülle das Marmorbad, 

            Komm, trete das Wasserrad, 
            Wir wollen das Bad schnell füllen, 

            Am tiefen Brunnen im stillen. 
 

                Der Edelknecht 
 

            O ich seliger Edelknecht! 
            Den Liebchen und Sonne erwecken recht; 

            Kaum kann ich sehen, so lichterloh 
            Glänzt es in meine Augen froh; 

            Wie dien ich doch so willig, 
            Die Herrschaft ist so billig. 

 
                Der Graf 

 

            Ich höre die Bronnen 
            Mit spiegelnden Sonnen 

            Im ruhenden Hof; 
            Die Fenster im Schloß 

            Sind alle noch zu 
            In Liebesruh; 

            Am Giebel so fein 
            Manch Stimmelein klein; 

            Die beiden das Becken 
            Erfüllen mit Necken. 

 
            Mit Blumen sie's streuen, 

            Die Gräfin zu freuen; 
            Die Gräfin nicht schlief, 

            Sah's alles und rief: 



            »Die Morgenstund 
            Hat Gold im Mund. 

            Schau Knabe herauf, 

            Fang alles dir auf, 
            Bestelle dir Geigen, 

            Tanz hochzeitlich Reigen. 
 

            Nun Jüngferlein spröde, 
            So macht es doch jede, 

            Verstelle dich nicht, 
            Und zeig dein Gesicht. 

            Nun küsset euch 
            Nur beide gleich; 

            Denn, durft es geschehn, 
            Eh' ich es gesehn, 

            So küßt euch nur tüchtig, 
            Da ich euch ansichtig.« 

 

            Wie soll ich's beschreiben, 
            Es glänzen die Scheiben 

            Vom frohen Gesicht 
            Der Gräfin, die spricht. 

            Sie küssen sich oft, 
            Es hallet der Hof, 

            Sie drücken die Händ 
            Und finden kein End, 

            Und können nur danken 
            In sel'gen Gedanken. 

 
            O du seliger Edelknecht! 

            Nun geht nicht aus dein schön Geschlecht; 
            Vom Abend bis zum Morgen früh 

            Zur Hochzeit wird getanzet glüh. 

            Was hast du von dem Tanze? 
 

                Der Edelknecht 
 

            Die liebe Zeit vom Kranze! 
 

Vierzehntes Kapitel 
 

Geschichte der Fräulein Lila, der Fräulein Mirrha und der Fräulein 
Walpurgis 

 
Hier endete sich das Spiel mit einem zärtlichen Kusse, den die Gräfin 

ihrem Manne gab, und er fühlte sich so reichlich für allen kleinen Kummer 
des vorigen Tages entschädigt; auch die Stiftsfräulein sahen mit Rührung 

ein Glück, dessen Hoffnung ihnen so ferne lag, und konnten nicht lassen, 



es zu rühmen. Kaum hatte der Graf und seine Gesellschaft die ersten 
Ehrentänze gemacht, so hielt auch seine Dienerschaft und sodann das 

ganze Dorf mit Braut und Bräutigam einen schnell abwechselnden 

Umtanz, an dessen Schlusse nach alter ländlicher Gewohnheit eine 
Verkleidung ausgeführt wurde. Die tolle Ilse kam in geistlicher Kleidung, 

eine Perücke von ausgeblasenen Eiern auf dem Kopfe, eine lächerliche 
Maske vor dem Gesichte, und versicherte, das neue Ehepaar sei noch 

nicht ordentlich und vollständig getraut. Alle stellten sich erschrocken und 
die Neuverheirateten mußten demütig um eine vollständige Trauung 

bitten; die Maske erfüllte nach vielen Umständen, warum man sich nicht 
gleich an sie gewendet; diese Bitte, das Trauungszeremoniell wurde 

lächerlich parodiert, einigen unanständigen Liedern folgte eine lange Rede 
voll Zoten, die von allen herzlich belacht wurden, weil jeder sie seit Jahren 

kannte; des Grafen zierliches Spiel war aus dem Gedächtnisse aller 
verwischt. Nach dem Ende des Spiels sagte der katholische Geistliche, daß 

er nun schon zwanzig Jahre vergebens daran arbeite, diesen anstößigen 
Spaß abzubringen, aber jede Hochzeit vermehre ihn mit neuen Einfällen; 

die ernsthaftesten gesittetsten Leute des Dorfes beständen eben so sehr 

auf die Beibehaltung, als das junge lustige Volk. Der Graf dachte darüber 
nach, und sah, daß die Leute nicht unsittlicher nach dem Spaße, als 

vorher aussahen, da fuhr es so aus ihm heraus, er wußte selbst nicht, ob 
er an das glauben sollte, was er sprach: »Der rohe und meist der 

unschuldigste Mensch läßt seinen Scherz gemeinhin über die Verhältnisse 
der Geschlechter aus, weil sie ihm am deutlichsten und wichtigsten unter 

allen sind; uns sind andre Verhältnisse, der Staat, die Gesetze, der Krieg 
wichtig geworden, wir reißen damit im fröhlichen Augenblicke unsre Zoten 

und wer weiß, welche die besten sind; eine gute Zote erfordert auch ihr 
Talent; ich wüßte keine zu machen, sie hält Leib und Seele zusammen; – 

überhaupt, worüber man einmal mitgelacht hat, das sollte man nicht mehr 
verdammen dürfen.« – Der Geistliche war sehr beschämt, denn er hatte 

wirklich von ganzem Herzen gelacht; der Graf lenkte wieder ein: »Freilich, 
das Ehrenwerte der Religion, der bessere Scherz, die feinere Unterhaltung 

muß darüber nicht zu Grunde gehen, insbesondre muß man bedenken, 

daß die Zote ihrem Grund und Boden leibeigen ist, und daher nicht in die 
Welt eingeführt werden kann, ohne eine Ungerechtigkeit gegen die edle 

Unterhaltung zu begehen.« – Der Geistliche bejahte das und der Graf 
führte seine Gesellschaft von Damen nach der Weinlaube, wo ein Tisch mit 

Zuckerwerk, Erfrischungen, Weinen und Früchten jeder Art für sie gedeckt 
stand; dort brachte er sie unbemerkt auf Erzählungen von ihrem Stifte 

und dessen innern Verhältnissen; endlich eröffnete er ihnen geradezu, sie 
wären seit einigen Tagen im Schlosse in ein so allgemeines 

Geschichterzählen gekommen, daß er sich durchaus wenigstens ein paar 
Lebensgeschichten von ihnen erbitten müsse. Die armen Fräuleins zierten 

sich gewaltig; eine wollte der andern die Last aufbürden; es wurde aber 
nichts daraus, bis eine anfing, von der andern zu erzählen; da erschienen 

nun viel alltägliche Historien, von Stiefeltern, die ihnen den Aufenthalt im 
Hause verleidet, von Vätern, die erschossen worden: nur ein paar finden 

wir des Aufzeichnens wert. Fräulein Lila warf der Fräulein Mirrha vor, sie 



könnte glücklich verheiratet sein, wenn sie nicht die Stunden des 
Verlöbnisses versäumt hätte, wie sie noch jetzt alle Tage zum Essen zu 

spät käme und von der Äbtissin in Strafe genommen würde, ja selbst zu 

dieser Fahrt, zu welcher sich alle gefreut, sie eine halbe Stunde habe 
warten lassen. – Mirrha leugnete das nicht, »aber«, fuhr sie fort, »ich 

kann es nicht lassen und glaubt ihr, daß ich nur mit Aufopferung dieser 
Gewohnheit eine glückliche Ehe hätte erreichen können, wahrhaftig sie 

wäre mir so unerreichlich geblieben, wie der Himmel auf Erden. Von 
meiner ersten Kindheit hatte ich diese Gewohnheit; wenn es nicht gerade 

Zeit war zum Aufstehen, so machte ich mir noch ein andres Geschäft: 
spielte, strickte im Bette; erst, wenn die Glocke schlug, wo ich in der 

Lehrstunde sein sollte, konnte ich zu dem Entschlusse kommen, 
aufzuspringen; dann eilte ich mit der größten Hast, verwarf darüber 

Kamm oder Fingerhut, und mußte suchen; während des Suchens geriet 
ich auf etwas, das mich unterhielt, ein Buch zum Beispiel, fing halb 

angezogen an, darin zu lesen, bis mich heftige Verweise von meinem 
Zimmer trieben, wohin ich sicher wieder ein paarmal umkehren mußte, 

weil ich immer das Notwendigste vergessen hatte. Als ich verliebt war, da 

nahm dieses Übel zehnfach zu, in jedem Geschäfte fiel mir zehnerlei von 
meinem Bräutigam ein, was er mir gerühmt hatte, ein Kleid, eine Arbeit, 

ich mußte es besehen, oder eine Stelle aus seinen Briefen, die mußte ich 
nachlesen, von einem las ich zum andern bis zum ersten, und dieses 

unglückselige Lesen war es, was mich eine Stunde lang in meinem 
Zimmer zurückhielt, während alle zur Verlobung feierlich versammelt 

waren. Niemand glaubte mich auf meinem Zimmer, weil ich schon unten 
gewesen war; meine Mutter rief mit großer Sorge im Garten umher, ich 

war aber in meinen Briefen so vertieft, daß ich es nicht hörte. Mein 
Bräutigam war zu argwöhnisch, um dieses Ausbleiben einem Zufalle 

zuzuschreiben, er ritt fort und reiste in der Stunde noch in die weite Welt, 
um seinen Schmerz und die Lächerlichkeit für andre zu vergessen, die 

durch dieses öffentliche Verschmähen auf ihm haftete. Er hat mir viel 
Tränen gekostet und du Lila hättest mich nicht daran erinnern sollen, 

während du selbst auf keine klügere Art um deine drei Freier gekommen 

bist.« – Wir drangen in sie zu erzählen; Fräulein Lila mochte ihr zuwinken, 
so viel sie wollte. – Mirrha fuhr auch ruhig fort: »Es ist ja gar kein Vorwurf 

für dich, liebe Lila, du hattest dich bloß von unsern Modedichtern anführen 
lassen, die alle Liebe über einen Kamm scheren, und weil sie 

wahrscheinlich nie selbst eigentümliche, sondern nur eingebildete Liebe 
erfahren, alle ihre Kopien nach einem Paar ganz einzelner Originale 

machen, die aller Welt durch den Zufall besonders kund geworden. Da 
meinen sie, die erste Liebe müsse plötzlich beim ersten Anblicke 

auflodern, keine Ruhe lassen, keinem Zweifel Raum geben; es soll keinen 
Augenblick geben, wo man weniger verliebt sei, wo ein anderer einem in 

die Augen fiele, wo man einem andern gefallen möchte. Sehen Sie, solch 
ein strenges Liebessystem beherrschte Lila; sehr brav war sie 

entschlossen, niemand zu heiraten, den sie nicht liebe, aber daß sie ihn 
nun gerade so lieben wollte, das war zu viel; immer glaubte sie, wo ihr 

jemand wohlgefallen, ihr sei der große Wurf gelungen, und traurig fühlte 



sie wieder im nächsten Monate, daß sie immer noch nicht genug liebe; 
und so entließ sie einen Freier nach dem andern: denn, unter uns gesagt, 

sie war wunderschön und eigentlich jedermann in sie verliebt.« – Lila 

klatschte strafend den vollen Rücken der Erzählenden, und sagte: 
»Neulich, als ich mich im Spiegel betrachtete, da fand ich, daß Augen, 

Mund, Kinn und Backen noch nicht häßlich, aber die le nez, die le nez, ich 
weiß nicht, wie mir die Nase so besonders hervorgewachsen, als sähe sie 

sich immer weiter in der Welt um, doch habe ich das schon öfters bei 
alten Jungfern bemerkt, die Nase wächst ihnen zu einer ungeheuren 

Größe.« Wir lachten alle über das gutmütige Mädchen, die so heiter über 
sich selbst spotten konnte, nur eine blasse Fräulein Walpurgis blieb 

ungerührt. Der Graf bat sie um ihre Geschichte, wenn es ihr nicht 
schmerzhaft sei. »Keinesweges«, antwortete sie; »allzu bekannt, um sie 

in meinem Herzen zu verschließen, teile ich sie gern meinen Bekannten 
mit, daß sie mir um so leichter gewisse unangenehme Minuten verzeihen. 

Ich war in früheren Jahren sehr heiter, leichtsinnig und mutwillig; in 
keinen Menschen, selbst in die, welche ich liebte, ging ich tief genug ein, 

um ihre heimlicheren, oft wesentlichsten Charakterzüge kennen zu lernen. 

So war ich auch einem jungen Edelmann verlobt und herzlich in ihn 
verliebt, ohne daß ich glaubte, was er mir sagte, könne ernsthafter, 

bedeutender sein, als was ich ihm zu sagen hätte; ich schwatzte froh in 
alles hinein und bemerkte nicht, wie er verlegen wurde, wenn ich oft 

querfeldein über die wichtigsten Gegenstände, über Politik, über 
Kunstwerke meine Worte auslaufen ließ; es bedeutete mir gar nichts, 

denn ich hatte damals ein solches Bedürfnis zu reden, daß ich oft allein 
mit den Wänden konversierte. Worum er mich gebeten, vergaß ich eben 

so leichtsinnig, wie alles das, worin er mich belehrte, und das hatte ihn 
endlich zu dem Entschlusse gebracht, mich auf die Probe zu stellen. Er 

sagte mir eines Tages, als Abends ein kleiner Ball in der Stadt gehalten 
werden sollte, er müsse den Tag verreisen, ich möchte ihm etwas 

versprechen, woran er sähe, daß ich ihn liebte: ich möchte ihm 
versprechen, den Abend nicht auf dem Balle zu tanzen. Ich lachte über 

das leichte Versprechen; der Tanz war gar nicht meine Leidenschaft und 

der Bälle so viele, daß dieses Ausruhen gar keine Entsagung zu nennen; 
ich versprach es bei meiner Liebe und gab ihm die Hand darauf. Abends 

auf dem Balle dachte ich der ganzen Geschichte nicht mehr; zwar war es 
mir, als hielte mich bei einer Aufforderung eine geheime Hand, daß ich 

abschlagen sollte, aber ich hatte einmal zugesagt, und als mir nachher 
mein Versprechen einfiel, fürchtete ich, lächerlich und beleidigend zugleich 

bei meinem Tänzer zu werden, der in der ganzen Stadt mit seinem Urteile 
galt. Ohne Sorge tanzte ich meinen schottischen Tanz herunter; als ich 

unten außer Atem anlange, steht mein Bräutigam mit ganz verwirrtem 
Auge vor mir, frägt mich, ob ich ihn sehe, ob ich ihn kenne, ob ich mich 

meines Versprechens erinnere, das ich eben gebrochen, ob mir je zu 
trauen sei, nachdem ich in erster Liebe ihn getäuscht? Dann versicherte er 

mir, ich sähe ihn zum letztenmal und in Gegenwart der ganzen 
Gesellschaft schwöre er mir, er wolle seiner Ehre verlustig sein, wenn er 

sich mir je nähere, wenn er je die Verbindung mit mir wieder anknüpfe, 



von der er sich so viel Seligkeit versprochen. – Bei diesen Worten stürzte 
er zur Türe hinaus, und ich ohnmächtig und in Krämpfen auf den Boden 

nieder. Noch jetzt, nach so vielen Jahren, empfinde ich, ohne zu wissen, 

was die Glocke sei, gegen diese Zeit eine Traurigkeit, daß ich mich von 
den Menschen wegwende.« – Sie stand bei diesen Worten auf und ging 

den Gang hinunter. – Jeder äußerte nun seine Meinung über das 
Verfahren des Bräutigams; die Gräfin nannte ihn einen grausamen 

Barbaren, von dem sich jede Frau nachher hätte zurückziehen sollen. Der 
Graf schwor, er hätte es sicher in gleichem Verhältnisse ganz eben so 

gemacht; wer ein solches Versprechen vergessen könne, den müsse man 
wieder vergessen können; die Gräfin widerstritt ihm das, nannte dies 

Vergessen eine Kleinigkeit, ja es hätte selbst nichts zu bedeuten, wenn sie 
mit Absicht ein so törichtes Versprechen gebrochen hätte, und so gerieten 

der Graf und die Gräfin in einen lebhaften Streit mit einander. Eine kleine 
runde Stiftsdame, die eine Störung des ganzen Festes von diesem Streite 

befürchtete, legte sich auf einmal mit ihrer metallenen Stimme so laut 
dazwischen, und versprach eine so lustige Erzählung, daß niemand mehr 

der traurigen Geschichte denken sollte. Alle baten eifrig um die Geschichte 

und sie begann recht fröhlich zu improvisieren. 
 

Funfzehntes Kapitel 
 

Geschichte des Mohrenjungen 
 

            Pripert war ein mächt'ger Herzog 
            Von dem großen Volk der Pirpen, 

            Saß auf einem hohen Schlosse 
            Bei dem dunklen Karpfenteiche, 

            Wo die braunen Frösche hüpfen; 
            Seine Schwester hieß Fikette, 

            Fidibus sein schlankes Weibchen. 
            Als die Schwester in den Jahren, 

            Wo sie könnte sich vermählen, 

            Denn verliebt war sie schon lange, 
            Fordert er von seinen Ständen 

            Ihre Ausstattung ganz schleunig, 
            Samt und Seide wie gewöhnlich, 

            Und die Stände bringen beides. 
            Doch nachdem er es befühlet, 

            Scheint ihm beides also köstlich, 
            Daß er es gern selbst behielte, 

            Um sich einen neuen Schlafrock 
            Statt des alten, der zerrissen, 

            Zu der Cour daraus zu schneidern; 
            Und die schöne junge Schwester 

            Sendet er nun als Äbtissin 
            Nach dem großen Fräuleinstifte, 

            Daß sie es nicht fordern könne. 



            »Samt und Seide sind jetzt teuer«, 
            Sagte ihr der gute Bruder; 

            »Kommen gar viel fremde Prinzen, 

            Wie es bei der Werbung möglich, 
            Geht mehr Hafer, Weißbrot, Kuchen 

            Auf an einem einz'gen Tage, 
            Als du ißt im ganzen Jahre; 

            Auch die alten Livereien 
            Sind dann nötig umzuwenden, 

            Mancher Knopf geht da verloren, 
            Mancher Flecken kommt beim Essen: 

            Darum ist es mehr geraten, 
            Daß du bleibest unvermählet.« 

            Traurig fährt Prinzeß Fikette 
            Nach dem alten Fräuleinstifte, 

            Doch gedenkt sie, da zu finden 
            Holde liebliche Freundinnen, 

            Denen sie sich kann vertrauen; 

            Ach was findet sie für alte 
            Ausgedürrte, ausgeschriene, 

            Gelbe Tabaksschnupferinnen, 
            Die im ewigen Gezänke 

            Ihr das Blau im Aug abstreiten; 
            Alle fluchten wie die Landsknecht, 

            Kommen stets zu spät zum Singen; 
            Keine wollte Brot anschneiden, 

            Keine das Gebet hersagen. 
            Wenn sie dann in ihren Nöten 

            Zu dem tapfern Stiftshauptmann 
            Hat gesendet ihre Diener, 

            Da begann erst recht die Fehde, 
            Und der Hauptmann war noch fröhlich, 

            Wenn er ohne Nägelmale 

            Zu der Tür hinaus geflüchtet; 
            Sicher fand er Reihen Zähne 

            In dem Rocke fest verbissen, 
            Ziegenhaarige Perücken, 

            Lappen Flor in seinen Händen; 
            Ach es sind zu alte Sünder, 

            Um sich jemals noch zu bessern! 
            Zählt zusammen ihre Jahre, 

            Steigen sie zu vielen Tausend, 
            Bis zu Medern und Assyrern, 

            Und Methusalem dagegen 
            Ist ein elend junges Bürschchen. 

            Also war der Stamm beschaffen, 
            Also war ihr reines Leben; 

            Denn unheil'ger ist wohl nimmer 



            Auf der Erd ein Stift gewesen, 
            Und geplagter war auch keines. 

            »Sagt, was spotten denn die Männer 

            Über uns, die alten Jungfern, 
            Also frech von allen Seiten, 

            Ist es nicht die Schuld der Männer, 
            Unser Wille war es nimmer!« 

            Also seufzte manches Fräulein, 
            Das recht tückisch war genecket, 

            Wenn die Knaben aus dem Städtchen 
            Mit den flinken Blaseröhren 

            Ihren Kater niederschossen, 
            Der zum Nachbarhaus geschlichen, 

            Auf den Dächern kühnlich irrte. 
            Gab es Schnee, so standen morgens 

            Weiße Männer vor dem Fenster; 
            Jeder Baum, der in der Nähe, 

            Ward bezeichnet mit Skandalen, 

            Und die Früchte weggestohlen; 
            Und für so viel stete Leiden 

            Was war die Entschädigung? 
            Keine reichen Nadelgelder, 

            Keine Leckerein beim Schmause, 
            Gleiche Kost an jedem Tage, 

            Täglich Ziegenfleisch und Erbsen, 
            Damit war das Stift dotieret: – 

            Schwere Kost für alte Magen! 
            Darum suchte jedes Fräulein 

            Ihre mächt'gen Portionen 
            Heimlich solchen zu verkaufen, 

            Die dafür was Leckres brachten; 
            Darum schlichen viele Leute 

            Abends durch des Stiftes Garten, 

            Um zu tauschen, um zu kaufen 
            Ziegenfleisch und gelbe Erbsen, 

            Heimlich, daß doch die Äbtissin 
            Nichts von dem Erwerbe wisse. 

 
            Arme, arme Fürstentochter! 

            Die in ihren frühen Jahren 
            Mit so manchem schönen Pagen 

            Ein Versteckens oft gespielet, 
            Und nach ihrem frohen Sinne 

            Sie genecket und geküsset. 
            Ach noch denkt sie an den einen, 

            Der so oft am gläsern Wagen 
            Neben ihrem Sitz gehangen 

            Und mit seiner heißen Liebe 



            Ihr das Spiegelglas behauchte, 
            Bis er ihr darin verschwunden! 

            Ach er ist nicht ganz verschwunden! 

            Seit er ist herangewachsen, 
            Reitet er nach der Parade 

            Täglich bei dem Stift vorüber, 
            Als ein prächtiger Dragoner 

            Mit dem Degen an der Seite, 
            Mit der Feder auf dem Hute, 

            Mit den schönen blanken Stiefeln, 
            Mit der weißen Kraus am Hemde, 

            Mit der hohen schwarzen Binde, 
            Mit dem Rock Vergißmeinnicht, 

            Mit den Wangen Milch und Blut, 
            Mit dem schwarzen Knebelbarte; 

            Kommt geritten, sie begrüßend, 
 

            Seinem Pferd hat er gelehret, 

            Sich zu bäumen und zu wiehern, 
            Daß der Puder weit aufflieget, 

            Hat er ab den Hut genommen – 
            Also weicht er von dem Stifte 

            Wie ein schönes Wolkenbild. 
            Alle Nächte denkt sie seiner, 

            Wenn das Dunkel Frieden stiftet, 
            Und kein Blick sie mehr belauschet, 

            Wenn sie wandelt in dem Garten, 
            Süßes Schmachten in dem Herzen, 

            Holde Töne auf den Lippen, 
            Denen sie sich gern vertrauet, 

            Weil sie nicht als Zeugen dienen, 
            Sondern alsogleich versinken 

            Wie der Traum, der sie geschaffen. 

            Leise singt sie ihre Lieder, 
            Wie die Quellen zu den Veilchen, 

            Und im Hauche dieser Veilchen 
            Scheint der Liebling ihr zu nahen, 

            Mit dem Degen, mit dem Hute, 
            Mit der Krause, mit den Spornen, 

            Mit dem Zopfe, mit dem Puder; 
            Und mit ausgespannten Armen, 

            Wie mit Segeln zu dem Hafen, 
            Stürzt sie in den Arm des Teuren: 

            Und da sind es leere Lüfte, 
            Eine Hand, die faßt die andre; 

            Traurig singt sie leise flüsternd: 
 

 



Gesang der Äbtissin 
 

            Soll ich's mir wie Strahlen denken, 

            Wie die Veilchen ferne düften 
            Und den Lüften 

            Doch die nahe Wollust schenken? 
            Will der Wind sie zu mir lenken, 

            Muß ich denken 
            Meiner Lieb in allen Sinnen, 

            Träumend ihn in Liebe grüßen; 
            Ihn zu küssen 

            Mein' ich und mich einzuspinnen 
            In des Vielgeliebten Armen; 

            Süß Erwarmen! 
 

            Seine Lippen Hyazinthen 
            In dem frischen runden Schnitte, 

            Und die Mitte 

            Ist ein Kelch, den zu ergründen 
            Tausend schöne Worte dienen! 

            Welch Erkühnen! 
            Alle möchte ich ergreifen, 

            Ihn zu finden unter allen; 
            Ich muß fallen 

            In ein wüstes leeres Schweifen! 
            Wiederum ein Jahr vergangen 

            Im Verlangen! 
 

            Etwas muß der Mensch doch lieben, 
            Süßer Duft, du mußt vor allen 

            Mich umwallen, 
            Flieh die Blumen, die betrüben, 

            Weil von jenes Frühlings Scherzen 

            Zeugen schwärzen; 
            Süßer Duft, nimm mein Vertrauen, 

            Denn zu hart sind die Gespielen 
            Den Gefühlen, 

            Daß sie nie die Liebe schauen; 
            Lieblos sich dem Himmel geben, 

            Ist ihr Leben. 
 

            Alles hab ich dir gegeben, 
            Schönes fernes Bild im Herzen, 

            Lust und Schmerzen, 
            Nahe endlich, nimm mein Leben! – 

            Wie die Reben niederhängen 
            In den Gängen, 

            Die ich sonst um feste Bäume 



            Mit der eignen Hand geschlungen! 
            Ach umschlungen 

            Hab ich oft, o süße Träume, 

            Diesen Baum, der dir geweihet, 
            Tief erfreuet! – 

 
            Also sang die Frau Äbtissin, 

            Glaubt den dunklen Stamm zu fassen, 
            Den sie dem Geliebten weihte, 

            Doch von ihrer Glut getäuschet 
            Hat sie einen Mann umfasset, 

            Der da heimlich sich gestellet, 
            Als ob er ein Baum gewesen, 

            Daß sie ihn nicht möchte sehen. 
            Und sie meint, sie täte Wunder 

            Und belebte liebend Bäume; 
            Das ist Schwärmerei, nicht Sünde, 

            Denn sie war sonst sehr moralisch; 

            Doch zu groß ist dieses Wunder 
            Für die liebekranke Seele! 

            Ist der Baum zum Menschen worden, 
            Kann sie ihm doch nicht entziehen, 

            Was ihm schon als Baum so eigen, 
            Ihrer Liebe schönen Glauben; 

            Und so sehen wir hier wieder, 
            Daß die Phantasie verbunden 

            Mit der Wahrheit falschem Bilde 
            Sei wie Pulver in der Bombe, 

            Die von Unschuld aufgelesen, 
            Wie alt Eisen in das Feuer 

            Wird geworfen und zersprenget 
            Schuld und Unschuld, falsche Wahrheit, 

            Wahre Phantasie und falsche. 

            Daß der Mann kein Baum gewesen, 
            Muß sie endlich doch wohl glauben, 

            Daß es aber der Geliebte, 
            Prächtig glänzende Offzierer, 

            Dem wie Milch und Blut die Wangen, 
            Glaubt sie mit demselben Glauben. 

 
            Traurig und verlangend schmachtet 

            Die Prinzessin nach zwei Monden, 
            Müde ärgerlich sie fühlet, 

            Sich in ihrem Stift verschlossen, 
            Und in ihrem Innern treibet, 

            Was wohl nicht verschlossen bleibet. 
            Kühnheit haben schwangre Frauen 

            Und Entschluß in den Gefahren; 



            Die Prinzessin setzt sich nieder 
            An den Schrank von bunten Masern, 

            Schneidet eine Pfauenfeder, 

            Schreibt dem Herzog, ihrem Bruder. 
 

 
Die Äbtissin an den Herzog 

 
            Bruder, Du hast mich verschlossen 

            In dem alten Fräuleinstifte 
            Um die Ausstattung zu sparen, 

            Samt und Hafer, und das Weißbrot, 
            Von den Ständen mir geschenket. 

            Sieh, zur Strafe von dem Himmel 
            Bist Du ohne Kind geblieben, 

            Das er mir zur Straf bescheret; 
            Doch es stammt von einem Helden, 

            Also wird's ein Held auch werden, 

            Darum seid geneigt dem Rate, 
            Den ich Euch in Demut gebe. 

            Euer Reich fällt heim den Fremden, 
            Und mein armes Kind muß sterben, 

            Und ich geh in Schand verloren, 
            Wenn Ihr diesem Rat nicht folget, 

            Nicht mein Kind, in Schuld empfangen, 
            Mild zu Eurem Kind annehmet. 

            Eure Frau, die Herzoginne 
            Muß sich stellen guter Hoffnung, 

            Und ich komme dann im Schlosse 
            Heimlich nieder: Gott wird helfen! 

            Und mein Kindlein wird getragen 
            Heimlich zu der Herzoginne, 

            Als ob sie es hätt' geboren. 

            Denkt darüber nach in Liebe, 
            Und dann seid Ihr überzeuget, 

            Fühlet recht den Willen Gottes, 
            Wie er Böses gut hier mache, 

            So verzeihet der Äbtissin. 
 

            Als der Herzog dies gelesen, 
            Schloß er sich in seinem Zimmer 

            Ein mit Ärzten und mit Räten 
            Und nach dreien schweren Tagen, 

            Wo sie ohne Schlaf verhandelt, 
            Ist der kühne Plan gebilligt 

            Und mit ihnen angeordnet, 
            Wie er leichtlich auszuführen. 

            In dem Schlosse, wo er thronet, 



            Nach dem Astronomen-Turme 
            In der Mitt vom Karpfenteiche, 

            Tragen sie den Thron, den weichen, 

            Als Geburtsstuhl ihn zu richten; 
            Aus dem astronomischen Werkzeug 

            Wird die Zange bald geschmiedet, 
            Und im Spiegelteleskope 

            Sei die Wiege für das Kindlein. 
            Als dies alles angeordnet, 

            Setzt er sich zum Tisch von Pappe, 
            Der mit Goldpapier bezogen, 

            Schreibt mit einer Kasuarfeder: 
 

 
Der Herzog an die Äbtissin 

 
            Pripert Magnus, Herzog aller 

            Groß und kleinen Karpfenteiche, 

            Euch entbietet Gruß und Gnade! – 
            Schwester, seid Ihr ganz des Teufels, 

            Doch es sei Euch dies verziehen, 
            Möchte Euch nicht gern erschrecken, 

            Könnte Eurer Frucht sonst schaden; 
            Euer Vorschlag ist genehmigt 

            Wegen Eurer klugen Listen, 
            Und Ihr sollt ins Kindbett kommen 

            Auf dem Astronomen-Turme; 
            Heimlich reiset Ihr zur Hauptstadt, 

            Als ob Ihr zum Bade reistet 
            Wegen eines innern Übels 

            Von der schlechten Kost im Stifte; 
            Schreiben ist nicht meine Sache, 

            Sprechen läßt sich alles besser, 

            Ich bin wohl affektionieret. 
 

            Also hat sie ungesäumet 
            Sich zur Reise angeschicket. 

            Und die Fräuleins alle möchten 
            Mit ihr ziehen nach dem Bade, 

            Doch sie läßt sie all zurücke. 
            Nächtlich kommt sie nach dem Schlosse, 

            Wird vom Leibarzt hingeführet 
            Nach dem hohen Schmerzensturme. 

            Ach wie viele müß'ge Stunden 
            Sind ihr nun von tausend Uhren, 

            Die im ganzen Hause ticken, 
            Vorgerechnet, wo sie müßig 

            Legt im Schoß die schönen Hände, 



            Und sie will Kalender machen, 
            Schauet, kalkuliert und rechnet 

            Mit den Ärzten ganze Tage. 

            Während sie so eng verschlossen, 
            Trägt die Herzogin die Zeichen 

            Ihrer guten Hoffnung mühsam: 
            Wird begrüßt von allen Ständen, 

            Die nach dem Gelusten fragen, 
            Was sie wünsche, was sie fordre. 

            Äpfel, indian'sche Nester, 
            Marzipan und Pfeffernüsse, 

            Alles wird herbeigeschaffet, 
            Alle Edlen sind in Sorgen, 

            Alle Landeskirchen beten 
            Um die glückliche Befreiung. 

            Doch die Herzogin viel lieber 
            Wär befreiet von dem Panzer, 

            Den die Ärzte ihr bereitet, 

            Ihr den schlanken Wuchs verstellend: 
            Denn sie war so zart gewachsen, 

            Wie ihr Name es bezeichnet; 
            Wie ein Fidibus für Pfeifen 

            Schien sie sonst im weißen Kleide, 
            Mit den kranken roten Wangen. 

            Stolz ging jetzt der dicke Herzog 
            Auf und nieder in dem Schlosse, 

            Strich sich seine goldne Weste, 
            Meinte, daß ein jeder sehe 

            Nun auf ihn, weil bald ein Kindlein 
            Würde auch nach ihm genennet; 

            Denn nach allen Glückwünschungen 
            Meinte er sich wirklich Vater, 

            Sprach von nichts als von der Ehre, 

            Von der Würde eines Vaters, 
            Von der Mühe es zu werden; 

            Gnädig ließ er sich die Hände 
            Küssen von der Herzoginne, 

            Tat, als wenn er Vater wäre 
            Aller Kinder in dem Reiche. 

 
            Endlich naht der Tag der Freude, 

            Alle Telegraphen spielen, 
            Kanonier mit brennenden Lunten, 

            Und der Herzog wie ein Puthahn 
            Kullernd in dem ganzen Hause, 

            Und die Herzogin verlegen, 
            Und die Ärzte ängstlich laufend, 

            Daß man ihren Weg nicht sehe 



            Nach dem Astronomenturme; 
            Und die alten Fraun vom Hofe 

            Sehr erbittert, daß man ihnen 

            Allen Zutritt hat verschlossen; 
            Jede hat ein volles Dutzend 

            Lieblicher Historien 
            Aus dem Rauch dazu genommen, 

            Und nun müssen sie einander 
            In der Kürze alles sagen, 

            Weil es kalt ist auf den Treppen, – 
            Der Effekt ist ganz verloren. 

 
            Endlich seht das große Zeichen 

            In den tiefen nächt'gen Stunden, 
            Und der Marschall mit dem Schnupftuch 

            Winket zweimal aus dem Fenster, 
            Von den Fackeln wohlbeleuchtet. 

            Also ist ein Prinz geboren, 

            Und die Kanoniere schießen, 
            Daß die Scheiben aus den Fenstern, 

            Menschen aus den Türen fliegen; 
            Und es gibt ein frohes Jauchzen, 

            Daß die Frösche in dem Teiche 
            Nicht alleine nächtlich singen. 

            Als das Wappen eingebrennet 
            Unserm Prinzen an den Hüften, 

            Daß man ihn nicht mög vertauschen, 
            Merkt man eine eigne Farbe 

            In der Haut, die schwer zu nennen; 
            Doch das ist gar oft an Kindern, 

            Die erst neu zur Welt gekommen, 
            Eins ist grün, das andre bläulich, 

            Das vergeht in wenig Wochen. 

            Als die Glückwünschung empfangen, 
            Und die Taufe ist verrichtet, 

            Und noch vierzehn Tage später 
            Dauert unsers Herzogs Freude. 

            Doch da wird der Prinz viel schwärzer 
            Als des Herzogs Tintenfinger, 

            Den er braucht zum Unterzeichnen, 
            Und der Herzog sieht mit Schrecken, 

            Daß es sei ein Mohrenjunge, 
            Was noch keiner von den Ärzten 

            Hat gewagt, ihm zu verkünden. 
            Und der Herzog will verzweifeln, 

            Beißet sich auf seinen Finger 
            Und der schmecket gar nach Tinte; 

            Und die Herzogin erboßet, 



            Daß ihr guter Ruf könnt leiden, 
            Wütet ein auf die Prinzessin, – 

            Doch es muß verheimlicht werden. 

            Traurend wird des Thrones Erbe 
            Bei dem Volke tot gesaget, 

            Und ein Affe wird geschlachtet 
            Von den beiden flinken Ärzten, 

            Wohlrasiert und angezogen, 
            Mit dem Myrtenkranz und Degen, 

            In ein kleines Sarg geleget, 
            Schwach beleuchtet ausgestellet, 

            Und mit großem Leichenzuge 
            Beigesetzt in der Kapelle. 

 
            Ach du Ärmste der Prinzessen, 

            Wie viel Schimpf mußt du ertragen, 
            Heimlich wirst du ausgekiffen 

            Von der bösen Herzoginne, 

            Und du sehnst dich nach dem Stifte. 
            Kinderlos bleibt so der Herzog, 

            Doch genügte ihm am Ruhme, 
            Daß ein Kind von ihm entsprossen; 

            Nur zum Schein hat er gescholten 
            Die Äbtissin, daß sie frevelnd 

            Sich mit Heiden abgegeben. 
            Sie beschwört die eigne Unschuld, 

            Will doch nicht den Vater nennen, 
            Weil sie ihn nicht hat gesehen, 

            Weil sein Leben ihr noch teuer, 
            Hat er's Kind gleich angeschwärzet. 

            Sie erzählt nur, wie im Garten 
            Sich belebte jener Nußbaum, 

            Meint, daß sie sich hab versehen 

            An der Nacht, die gar zu dunkel, 
            Oder daß, wie grüne Schale 

            Von den Nüssen schwärzt die Finger, 
            So auch dieses Kind des Nußbaums 

            Sei in seiner Haut geschwärzet, 
            Und man hätt' es schwefeln sollen; 

            Doch das ist nun viel zu späte; – 
            Als sie ganz gesund zur Reise, 

            Kehrt sie heim zum Fräuleinstifte, 
            Alle Lieb ist ihr vergangen 

            Seit sie Sternenkunst getrieben; 
            Und sie hält sich zu den andern, 

            Schwätzend, spielend, zankend, putzend. 
 

            Bei dem Landvolk aufgezogen, 



            Unbewußt, woher er stamme, 
            Wächst der kleine Mohrenjunge 

            Und durch seine Wundergaben 

            Alle Nachbarn fast erschrecket. 
            Während noch die andern Kinder 

            Mit ihm spielen ihres Gleichen, 
            Wer gestohlen, konnt er wissen, 

            Wer zu Nachte umgegangen, 
            Wer vom Morgen abgepflüget, 

            Welcher Schneider in die Hölle 
            Hat gepeitschet große Lappen, 

            Welche Kühe würden kalben, 
            Welche Tauben sich verfliegen, 

            Alles wußt er zu erraten, 
            Und der Kuckuck war vor allen 

            Ihm gewogen mit dem Rufen. 
            Wie ein rechtes Meereswunder, 

            Wurde dieser schwarze Flecken 

            In der Ehre der Prinzessin 
            Rings im Lande vorgezeiget; 

            Also kam er auch zum Stifte, 
            Machte schamrot alle Fräuleins, 

            Daß sie ihn ermorden wollten. 
            Doch er bittet, eh' er sterbe, 

            Daß ihn höre die Äbtissin 
            Ganz allein in ihrem Zimmer, 

            Was sie endlich ihm gewähret, 
            Ahndend, daß es sei ihr Knabe; 

            Und da zeigt er ihr sein Wappen, 
            Das ihm eingebrannt so frühe 

            Und zu löschen ist vergessen, 
            Er begrüßet sie als Mutter. 

            Und sie frägt ihn freundlich küssend 

            Trotz der aufgeworfnen Lippen: 
            »Da du alles kannst erraten, 

            Sage mir, wer war dein Vater? 
            War es nicht der Herr Offzierer, 

            Der so oft vorbei geritten 
            Mit den Wangen rötlich weißlich;« 

            Und der Knabe spricht mit Lächeln: 
            »Nimmer nein, es war ein Pauker, 

            Cipripor, das war sein Name, 
            Bei dem Regiment Dragoner, 

            Wovon jener war der Oberst; 
            Sicher habt Ihr ihn gesehen, 

            War ein Mohr, ein schwarzer Teufel, 
            Und der Teufel war im Vater, 

            Als er Euch in schönem Dunkel 



            Überraschte und besiegte; 
            Also teuflisch sind die Kräfte, 

            Die er mir damit verliehen: 

            Doch weil Ihr in reiner Unschuld 
            Seid gefallen von dem Guten, 

            Nur von Einbildung befangen, 
            Wohl so sind mir alle Kräfte 

            Nun zum Guten hingewendet.« – 
 

            Nun erzählt er ihr ausführlich, 
            Wie der Vater, wenn es dunkel, 

            In des Stiftes Garten kommen, 
            Ziegenfleisch und gelbe Erbsen 

            Von den Fräuleins einzuhandeln, 
            Was zu reichlich war dotieret: 

            Und so hab ihn da Frau Mutter, 
            In dem Wahnsinn alter Liebe, 

            Schmachtend ihn im Kuß umfangen, 

            Hab geglaubt, es sei der Oberst. 
            Das sei gar nicht zu verwundern, 

            War doch seine Stimm nicht schwärzer, 
            Als von allen andern Männern, 

            Trug er doch so gut den Degen 
            Und die Feder auf dem Hute, 

            Schwere Stiefeln, Klapperspornen, 
            Und die Binde und die Krause, 

            Wie der schönste Stabsoffzierer. 
            Die Moral ist nun gewesen: 

            Dieser kleine Mohrenjunge, 
            Der mit recht beredter Zunge, 

            Jetzt geschützt von der Äbtissin, 
            Trat zu ihren alten Fräulein, 

            Und mit rechtem scharfen Besen 

            Aus den Winkeln der Gemüter 
            Hat gefeget weltlich Leben. 

            Die Äbtissin schickt ihn heimlich 
            Zu dem Herzog, der gealtert 

            Jetzt nun gar nichts denken konnte, 
            Sondern alles unterschriebe, 

            Seine besten Freund ließ hängen, 
            Wenn nur zu der rechten Stunde 

            Ihm das Mittagsmahl bereitet. 
            Und der Herzog läßt ihn kommen, 

            Frägt ihn lächelnd, was er könne, 
            Ob er auf dem Seile tanze 

            Oder Kartenkünste mache, 
            Ob er unverbrennlich wäre? 

            Alles dreies macht der Knabe, 



            Und der Herzog wählt ihn gnädig 
            Sich zum ersten Staatsminister, 

            Und will gerne mit ihm reden 

            Von der wahren Staatsverfassung. 
            Wie ein Buch spricht da der Knabe, 

            Doch der Herzog hat noch nimmer 
            Acht gegeben, was gesprochen; 

            Und der Knabe kann auch singen 
            Nun verstehet ihn der Herzog, 

            Aber ich verschweig dies Liedchen, 
            Denn es riechet gar zu mystisch. 

            Es beweiset die Verwandlung 
            In dem Kopf des alten Herzogs, 

            Weil er sei der Stein der Weisen, 
            Der Metalle kann verwandeln, 

            Daß zum Chaos alles kehre. 
            Als der Herzog dies vernommen, 

            Wird ihm bange und beklommen, 

            Sieht, wie schon in den Gedanken, 
            Alles Runde sich verwandelt 

            Und die Krone ihm als Mühlrad 
            Und als Suppendeckel scheinet, 

            Während viele list'ge Feinde 
            Nach der einen Krone trachten, 

            Die auf seinem Haupte wackelt. 
            Klüglich nimmt er an den Jungen, 

            Sich zum Hof- und Staatspropheten, 
            Daß er ihm die Krone halte: 

            Der nun alles weiß, was künftig 
            Bringt die Welt gar bald zum Ende. 

            Und so endet mein Gedicht. 
 

Die ungemeine, fast männliche Lebhaftigkeit und Freimütigkeit der kleinen 

runden Dame hatte alle Zuhörer überrascht; fast schien sie der kleine 
Mulatte selbst zu werden. Prediger Frank warf heimlich die Frage auf: 

Woher es komme, daß niemand einen Anstoß an der Erzählung 
genommen habe, während sie eine andre Frau in gemischter Gesellschaft 

schwerlich nacherzählen könne. – »Das kommt von der lauten metallenen 
Stimme unsrer Freundin; was sich so laut sagen läßt, ist sicher sehr 

unschuldig gemeint«, sagte der Graf eben so laut, »was in der Welt 
geschehen, ist auch wieder zu erzählen, nur in der rechten Art, denn wenn 

sich Gott nicht geschämt hat, es zu dulden, warum wir?« – Die kleine 
Runde, statt sich darauf einzulassen, machte allerlei Tierstimmen so 

geschickt nach, daß mehrere erschraken; überhaupt wußte sie ihr Wesen 
mehr durch Unerschütterlichkeit als durch Witz zu behaupten, und die 

andern mußten sich drein finden. Fräulein Walpurgis, die sich schon 
während der Geschichte des Mohrenknaben wieder bei der Gesellschaft 

eingefunden hatte, suchte diese luxurierende Lustigkeit, in der sich ihre 



Freundin leicht übernehmen konnte, wie eine Parze abzuschneiden; sie 
zog aus einer weißatlassenen, mit Zypressen und Urnen gestickten 

Brieftasche ein Paket Papiere heraus und sagte: Man sollte nicht allein die 

Übel protestantischer Stifter rügen, wo die Ehelosigkeit freilich kein 
Verdienst sei, auch die katholische Zeit ihres Klosters habe andre 

Nachteile gehabt, das allzu hohe Anrechnen dieses Zustandes habe zu 
leerem Stolz auf eine vorgebliche Heiligung geführt, wo sogar krankhafte 

Zustände für Heiligung gegolten. – Der katholische Geistliche gab ihr darin 
recht und machte die Nonnen aller Art lächerlich. Frank verteidigte sie. – 

Der Graf sagte: »Ich glaube, die Religionssysteme tauschen sich aus.« – 
Fräulein Walpurgis erzählte nun, daß sie alte Briefe in ihrem Kloster 

gefunden, welche eine Mohrin angingen, die von einem frommen 
Einsiedler bekehrt, eine Nonne geworden wäre, und einen recht grellen 

Gegensatz zu jener Mohrengeschichte darstellten. Der Graf nahm die 
Papiere und wollte sie vorlesen, aber der Prediger Frank fiel schon nach 

dem ersten Briefe der Sammlung sehr laut ein, indem er seine ganze 
Aufmerksamkeit auf die heilige Gewalt richtete, die ein Mann auf ein 

Mädchen ausüben könnte, das selbst noch keine Anlage zur Heiligkeit 

habe, und erzählte darüber viele Beispiele von Lavater, den er gekannt 
hatte; er führte diese Wirkung auf eine allgemeine Regel zurück, 

möglichst viel und eigentümlich auf andre zu wirken, um ihnen alle Zeit 
zur Gegenwirkung abzuschneiden, wenigstens die Besonnenheit dazu; nun 

sei aber nichts eigentümlicher im Menschen als die heil'ge Äußerung, also 
beschäftige und verwirre diese andre Leute am meisten; sie habe immer 

die Wirkung eines Einfalls und lasse am wenigsten einen Plan im Betragen 
durchscheinen, der jedem Mädchen besonders verhaßt wäre. – Der 

katholische Geistliche, der sich Xaver nannte, bewunderte den Scharfsinn 
Franks; er versicherte ihm, daß er wohl einhundert Kunstgriffe aller Art 

wisse, um die Leute der Religion zu unterwerfen, und während er ihren 
innern Glauben schärfe, schaffe er allmählich, wenn auch nur alle fünf 

Jahre, etwas von den alten törichten Glaubenslehren weg. – »Aber«, 
fragte der Graf ernsthaft, »ist denn unsre Religion, die so viel auf Erden 

gewirkt, größtenteils nur eine Sammlung alter Torheiten?« Die beiden 

Prediger entwickelten im Wettstreite ihrer Menschlichkeiten so viele 
Mysterien, daß die kleine runde Stiftsdame das Zeichen gab, zu einem 

allgemeinen Gelächter, das immer stärker anwuchs, trotz aller List des 
einen, trotz aller Menschen- und Weiberkenntnis des andern. 

 
Sechzehntes Kapitel 

 
Schluß von Lorenzos und Rosaliens Hochzeit 

 
Zum Glück für die beiden Priester begann der große Kranztanz, der die 

vornehmere Gesellschaft wieder mit in die Schranken des Tanzbodens 
rief; der Graf behielt mit Erlaubnis der Fräulein die Briefe: wir werden 

ihrer nicht vergessen. Der Tanz begann mit aller seiner Fackelnpracht. Die 
Braut mußte mit allen Männern, der Bräutigam mit allen Frauen in der 

Runde tanzen, bis sie beide zusammentrafen und mit einander 



verschwanden. Der Graf hatte für diesen Augenblick einen neuen Gesang 
veranstaltet, in welchem die Gräfin die Braut spielte, die beiden andern 

Stimmen aber von den eingeübten Dorfknaben gesungen wurden. 

 
                Die Braut 

 
            Viel schwächer ich mich fühle, 

            Da mir so nah die Freud, 
            Als da ich fern dem Ziele 

            In Leid und Bitterkeit; 
            Nacht der Nächte, süß und bittre Zeiten, 

            Bald wird seinen Arm der Liebste um mich                                                      
breiten. 

            Die Jungfrau vergehet, 
            Die Frau dann erstehet. 

            Der Name des Herrn sei gelobt! 
 

            Der Myrtenkranz so lose 

            Mir schon im Haare spielt, 
            O Liebesbecher, Rose, 

            Wie mich dein Duft hier kühlt; 
            Lieb ist stärker, als der Tod erfunden, 

            Wie ein Lamm zum Opfer bin ich bunden. 
            Mein Hemdlein spielt im Winde, 

            Er ruft mir: Kind, geschwinde; 
            Der Name des Herrn sei gelobt! 

 
            Viel schwächer ich mich fühle, 

            Da mir so nah die Lust, 
            Als da ich fern dem Ziele 

            Ans Sterben denken mußt: 
            Nackt bin ich in diese Welt gekommen, 

            Nackt werd ich auch wieder aufgenommen. 

            Der Herr hat's gegeben, 
            Der Herr hat's genommen, 

            Der Name des Herrn sei gelobt! Amen. 
 

                Alle Gäste 
 

            Ein Engel wird dir decken 
            Die blauen Äugelein, 

            Ein Engel überstrecken 
            Sich um die Ohren dein, 

            Niemand, keiner wird dich mehr erblicken, 
            Löscht die Lichter; Finden ist der Lieb Beglücken! 

            Der Geist ist gegeben, 
            Er mehret das Leben, 

            Der Wille des Herrn soll geschehn. 



 
                Chor der Schlechten, die links fortgehen 

 

            Ich kann sie nicht mehr stören, 
            So wird es dennoch wahr, 

            Dort gehn die Brunnenröhren 
            Im hellen Mondschein klar; 

            Ich muß gehen von der reichen Quelle 
            Trocknen Mundes, Wermut an der Stelle, 

            Wie ist mir so wüste 
            Vom wilden Gelüste, 

            Sie denket wohl nicht, was in mir tobt. 
 

            Enteilt ihr Flitterwochen, 
            Ist erste Lieb vorbei, 

            Will ich ans Türlein pochen, 
            Dann bin ich frech und frei; 

            Liebeszauber ist dann schon verschwunden, 

            Und sie fühlt vom Ehring sich gebunden; 
            Der Mann wird dann schelten, 

            Da werd ich was gelten 
            Im Namen des Teufels es geht. 

 
                Die Frommen, die rechts fortgehen 

 
            Ich liebte sie so stille, 

            Wie Gott die Welt geliebt, 
            Doch es war nicht sein Wille, 

            Daß sie mich wieder liebt; 
            Ewig bleib ich dennoch ihr so eigen; 

            Gott, dir soll's mein einsam Leben zeigen; 
            Er muß es wohl wissen, 

            Was besser wir missen, 

            Er wußte allein, wie sie mir lieb. 
 

            Wie Gold ins Meer versenket, 
            Wird in Verschwiegenheit 

            Die Liebe abgelenket 
            Von ihrem trüben Leid; 

            Meine Liebe muß sie nimmer wissen, 
            Daß sie nimmermehr mich kann vermissen, 

            Ihr Los ist geworfen, 
            Und ich bin verworfen. 

            Sie liebt ihn; mein Unglück trag ich fern. 
 

            Bald bet ich in der Klause 
            In der Waldeinsamkeit; 

            Herr schenke ihrem Hause, 



            Ach all die Seligkeit, 
            Die ich hoffend hatte mir ersonnen; 

            Sei mein Beten ganz für sie gewonnen. 

            Die Menschen, sie denken, 
            Und Gott wird sie lenken. 

            Der Name des Herrn sei gelobt! 
 

Der Gesang war kaum geendigt, so begannen die beiden Geistlichen 
einige Späße über einzelne Verse des Gesanges, den sie für einen Scherz 

des Grafen hielten und keinesweges für seinen besten Ernst, wie es doch 
wirklich war. Die Gräfin nahm das etwas übel, da sie selbst dabei tätig 

gewesen, sie sagte dem Grafen leise, so ungesittete Leute wären doch 
wert vom Hofe hinunter geworfen zu werden, da sie überdies gar nicht 

eingeladen wären. Der Graf hatte einen ähnlichen Entschluß in sich 
verbissen, und es bedurfte nur dieses Anstoßes zum Hervorbrechen seiner 

Hitze; ohne weitere Erklärung nahm er die beiden Geistlichen beim 
Kragen, und schleppte sie mit großer Heftigkeit durch die 

Menschenmenge, die es für einen neuen Tanz hielt, in den Hof, und ließ 

die Verwunderten dort mit der Weisung stehen, nicht eher wieder seine 
Schwelle zu betreten, bis Geschäfte ihre Gegenwart notwendig machten. 

Nach dieser Anwendung seines Hausrechts war er plötzlich ganz 
abgekühlt; die beiden Menschen taten ihm leid, sie hatten es nicht 

schlimm gemeint, und er war durch diesen unbesonnenen Entschluß 
vielleicht für immer ihrer nachbarlichen Gesellschaft beraubt. Als die 

Gesellschaft sich entfernt hatte, fand ihn Dolores, wie er in großem Ärger 
das Hochzeitgedicht zerriß und zertrat. »Um ein paar einfältige Verse«, 

rief er, »habe ich einen Zusammenhang mit der Geistlichkeit gestört, der 
mir zur Bildung meiner Leute so wesentlich; sieh, liebe Frau, es ist das 

schönste Geschäft der Frauen, eine törichte Leidenschaft zu bändigen und 
zu beschränken, künftig gieße kein Öl ins Feuer!« – Sie nahm diese 

Ermahnung mit einiger Empfindlichkeit auf, weil sie zum Sprechen allzu 
ermüdet war; sie war schon eingeschlafen, als ihr der Graf eine gute 

Nacht bot, und der Tag endete ihm weniger heiter, als dessen Aufgang 

erwarten ließ. – Ist es nicht eben so im großen Leben der Natur, in der 
Witterung; wie könnte unser kleineres Leben sich davon los opfern und 

frei beten; doch wünschten wir, daß eine glückliche Ehe dies vermöchte, 
und wenn dies unmöglich, daß sie wenigstens in ihrer Dauer und 

Festigkeit und übrigen Glückseligkeit dadurch nicht gestört werden 
könnte. Wir sagen mit Waller, den wir bald näher kennen lernen, zum 

Schlusse dieses Hoch 
[Arnim: Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores. Quellen 

Germanistik: Romantik, S. 2520 
(vgl. Arnim-RuE Bd. 1, S. 101 ff.)]  

zeittages: 
 

    Eine glückliche Ehe vergleich ich dem Pendel der Uhren, 
    Der aus verschiednem Metall schön im Verhältnis gefügt, 

    Wenn es im Innern auch spannt im ewigen Wechsel der Wärme, 



    Nimmer von außen es zeigt, nimmer verwirret die Uhr; 
    Blinkend erscheint er im Anfang und rostig gedunkelt im Alter, 

    Doch sein Innres vereint gleiche Vertraulichkeit stets. 

 
Siebzehntes Kapitel 

 
Geschichte des Einsiedlers und der Mohrin. Nachrichten von Klelia 

 
Am anderen Morgen war die Gräfin recht betrübt, daß ihr Rosalie fehlte, 

die jede ihrer kleinen Gewohnheiten und Bequemlichkeiten kannte, jeden 
Wink verstand; erst jetzt lernte sie die ausgezeichnete Fügsamkeit und 

Beflissenheit des Mädchens kennen, da ihr Ilse alle wesentlichsten Dienste 
ganz ungeschickt leistete. Sie flüchtete sich aus ihren ungeschickten 

Händen ganz verdrießlich zum Grafen, der bei der Durchsicht einer 
weitläuftigen Baurechnung der neuen Dorfkirche, die nun bald beendigt 

war, alle seine Aufmerksamkeit gefesselt hielt, legte sich auf seine 
Schulter, spielte in seinen Haaren, und erzählte ihm mit einem 

weinerlichen Tone, wie es doch so böse um das Heiraten der Mädchen 

wäre; kaum wäre ein Mädchen brauchbar, so würde es in eine ganz 
fremde Beschäftigung dadurch gebracht; wenn doch alle Dienste so 

könnten eingerichtet werden, daß die Leute sich dabei verheiraten 
könnten. – Der Graf sagte immer kein Wort und rechnete fort. – Die 

Gräfin sah ins Buch und las: »Drei Schock Lattnägel, Hohlsteine«, lachte 
und sagte: »Ich glaube, du wirst noch ein Baumeister; hör, du tust dir 

noch Schaden in der glatten Stirne, die ich so gern küsse, und das leide 
ich nicht!« – Dabei küßte sie ihm einen Kranz um die Stirn und dieses 

Entgegenkommen war bei ihr so selten, daß der Graf die ganze 
verwickelte Rechnung zur Seite schob, ungeachtet er sich fest 

vorgenommen hatte, sie noch denselben Tag zu beendigen, die Gräfin auf 
seinen Schoß setzte und sie herzlich küßte. – Die Gräfin aber sprang auf 

und rief: »Ich glaube, es ist das einzige Vergnügen, was du mir zu 
machen weißt, daß du mich küssest; sonst, ehe wir verheiratet waren, 

brachtest du alle Tage etwas zum Vorlesen; ja das war gute Zeit; jetzt 

bist du entweder in Geschäften, oder du denkst an Geschäfte; ich glaube, 
daß ich künftig dein Schreiber werden muß, wenn ich etwas von dir hören 

und sehen will.« – »Du hast recht, liebe Frau«, antwortete der Graf, »aber 
wahrhaftig ich kann oft nicht anders; ich wollte, ich hätte mich nicht in so 

vielerlei Arbeit eingelassen; was ich aber einmal unternommen, daran 
setze ich Ehre und Leben.« – DOLORES: »Und ich setze alle meine 

Liebkosungen, alle meine Bosheit heute daran, daß du nicht zum 
Schreiben kommst; lies mir etwas vor.« – GRAF: »Ich habe nichts.« – 

DOLORES: »Da sind ja noch die Briefe, die dir Fräulein Walpurgis 
gegeben.« – GRAF: »Die werden dich nicht unterhalten, sie sind zu 

ernsthaft.« – DOLORES: »Immer zu; ich bin heute auch sehr ernsthaft.« – 
Der Graf las ihr jene Briefe, wie folget, vor: 

 
 



Briefe eines wandernden Einsiedlers und einer Mohrin, welche 
Nonne wurde4 

 

1. Der Einsiedler an die Mohrin 
 

Das edle Saitenspiel des heiligen Geistes, der Prophet David, war 
einstmals ertrunken in der Stille des göttlichen Schauens und sprach das 

edle Wörtlein: »Mir ist gut, daß ich Gott anhange.« O wohl mir, gutes 
Kind, was mein Mund Dir oft begreiflich gesagt hat, als ich bei Dir war, das 

rufet zu Dir mein Herz: Wer Gott anhängt, wird ein Geist mit Gott und 
verschwimmet in das Einige ein; das ist das Allerbeste und dies begehrte 

der Widerglanz des ewigen Lichtes an dem letzten Nachtmahle, das er 
hielte mit den Jüngern: heiliger Vater, ich begehr, daß sie eins mit uns 

sind, als ich und du eins sind. Und welche also mit der Allheit in Einigkeit 
worden sind, alle ihre Sinne kommen dann in solche Eingezogenheit und 

ihr Verständnis ist ein Schauen der reinen Wahrheit in der Sonne des 
ewigen Geistes. Ach hebe auf Dein Auge, sehe, was freuet sich jetzund 

Berg und Tal, Laub und Gras, wie lachet jetzt die schöne Heide! Alles 

wegen der klaren Sonne, zu der Laub und Gras und jedes Kindes Auge 
blickt und trachtet. Ach darum mein Kind, erschwinge Dich in die wilde, 

stille Wüste der Gottheit und Dir wird wohl sein; wisse, daß ein starkes 
Gemüt mit Gott einen schwachen Leib überwinden kann. Wer aber der 

schönen Rosen Auge haben will, der muß ihre natürliche Art erwarten in 
Gemach und Ungemach, bis der fröhliche Tag kommen, da er sie in 

spielender Wonne fröhlich genießen wird nach aller Herzenslust. Darum 
sei geduldig meine Tochter, wenn die Heiligung Deines neuen Lebens im 

Kloster Dich noch nicht ganz erschließen kann, wenn Deine Stunden des 
Gebets noch leer an Freuden sind; jetzt ist noch Wintertag in Deiner 

Seele, aber Du ahndest doch oft schon den Frühling. 
 

 
2. Die Mohrin an den Einsiedler 

 

Ich danke Euch für Euer Schreiben, so weit ich es verstehe, doch auch, 
was ich nicht verstehe, tröstet mich, wie damals Euer Angesicht, als ich 

noch traurig es anblicken durfte. Heiliger Vater! Ich bin erst vierzehn Tage 
von Euch entfernt und meine, es wäre eine Ewigkeit. – Ich werde Euch 

wohl nie wiedersehen, denn Ihr wandelt mit Trost über den ganzen 
Erdboden, ich aber bleibe einsam in meiner Zelle. – Wie war ich so hülflos, 

ob Ihr gleich mit einem Segen von mir geschieden; die Schwestern sahen 
mich alle so neugierig an, und befühlten meine Hand, ob die schwarze 

Farbe darauf säße oder darunter; meine Seele umzog dann Nachts ein so 
trübes Licht, daß ich nicht schlafen konnte, sondern an das Fenster ging 

und mich über den Mond verwunderte, wie er so helle durch die Linden 
schimmerte; die Linden schienen ihm entgegen zu rauschen und ich fühlte 

mich umfaßt von der kranken Schwester Therese, die auch nicht schlafen 
konnte und immer Nachts durch alle Zellen schlich, und wußte alles, wo 

die Nachtfalter im Mondenlichte flatterten und wo die Nachtigall sänge. Sie 



ist so gut, beinahe so gut wie Ihr, und klagt nur immer, daß sie mich nicht 
genug lieben kann. Die andern Novizen denken alle noch weit hinaus in 

die Welt, und wissen alle, was da geschieht; wir beide gedenken nur an 

Euch in unsern Gesprächen über das, was außer dem Kloster ist; Ihr 
scheint uns da auf der Erde umherzuwandern, wie unser Herr Gott im 

Himmel. Oft denken wir, wie gerne wir mit Euch lehren möchten, und 
könnten wir nicht lehren die Heiden, so könnten wir doch Eure Füße 

salben, für Euch sorgen; aber wofür braucht Ihr zu sorgen, da Ihr so 
wenig bedürft und Gott mit Euch ist; Ihr sorgt für uns und alle Welt. Alle 

Heiligen denken wir uns wie Euch, und die jungen Heiligen, wie der heilige 
Sebastian, gefallen uns nicht, da Ihr alt seid. Euer weißer Bart ist das 

Ruhekissen aller Andacht; wie war mir die Sandwüste so paradiesisch, als 
ich auf Eurem Barte ruhen durfte, als Ihr besorgtet für mein Leben; kein 

Obdach wäre mir da etwas wert gewesen, so stark auch das Unwetter; ich 
hörte Euer Herz schlagen, ich fühlte Euren Atem wie Tau an meiner Brust; 

ich war Euch so nahe. Ach wie seid Ihr nun so gar entfernt; ich denke mir 
rote und grüne Länder, wo Ihr durchgehet; ich liebe Euch wie meinen 

Himmel und liebe den Himmel, wenn er so wie Ihr fortwandelt in aller 

Güte. O möge Euch für die Treue an mir, Maria, die Mutter Gottes, ihr 
Kindlein eine Stunde in die Arme geben, daß es Euch anlächle in der 

Wüste. Mich segnet Euer Andenken. 
 

 
3. Der Einsiedler an die Mohrin 

 
Da der König David seine Jugend im Gottesdienste hatte verherrlicht, da 

begann er zu alten, da begann er zu kalten, und das sahen seine getreuen 
Diener, und die zogen durch alles Land und suchten ihm eine züchtige 

Jungfrau, und führten sie zu ihm, daß sie ihn wärmete mit ihrer Andacht, 
und also ward er wieder jung und ging wieder frisch zu dem Werke des 

Herrn. Siehe, so hast Du mir getan, und ich bin gestärkt durch Dich in die 
Welt gezogen; siehe, so tue vielen und andern, die noch mehr Deiner 

bedürfen, als ich. Es sind jetzund viele Menschen, die tragen einen 

geistlichen Schein und haben Gott nie scheinbar erzürnet, aber sie sind 
laulicht, lieblos und gnadenleer geworden; schließe Dich an sie, zu 

erwärmen die Kalten, und Reif wird herabfließen in Tränen und die Flur 
wird heller und grüner sein, denn jemals. Ein liebendes Herz spricht zu 

tausend andern, es tut als wilder Adler einen freien Schwung zur Sonne, 
daß die kalten Herzen inne werden der göttlichen Herrlichkeit. – Auch mir, 

Du geliebtes Kind, fehlet viel, da ich Dich nicht bei mir sehe; der volle 
Mond ist gebrochen, die frohe Sonne erloschen, der liebe Ostertag zum 

stillen Freitag geworden, ach und die heiße Sommerwärme vom kalten 
Reife verdrängt; doch manche Rose, die sich dem Himmelstau lange 

verschlossen, gehet im kalten Reife auf, also diente ich jetzt schon 
mancher andern frommen Seele. – Verzweifele nicht an Deiner Heiligung, 

höre nur treu die Stimme des geliebten Jesus, denn seine Stimme ist süß 
und sein Angesicht lieblich. Ich bitte die ewige Wahrheit, daß sie in 

Deinem Herzen haushalte, und alles Unreine kräftiglich darausstoße, das 



je darinnen sich gesetzet. Wie wäre es aber möglich, daß alles Getümmel, 
das zwanzig Jahre an einem Orte sich gesammelt, in wenigen Tagen 

ausgestoßen sei. Es muß noch manches wandelbare Wetter in Dir 

aufstehen, ehe die bleibende Heiterkeit sich darin setzet. Darum lässet 
Christus sein Antlitz leuchten über Dir, daß Du sehen mögest, wo es noch 

dunkel und unrein in Deinem Herzen. 
 

 
4. Die Mohrin an den Einsiedler 

 
Heiliger Vater, Euer Brief hat mich gestärkt, daß ich zur großen Verlobung 

bin tüchtig geworden. Ich habe mein Gelübde getan; ich konnte kein Haar 
mir abschneiden lassen wie die andern, denn mein Haar ist nie 

aufgegangen, das die heiße Sonne frühzeitig versengt hatte, und mein 
Herz ist trocken geblieben. Ich habe nicht getanzt wie die andern den Tag 

vorher, ich habe nicht geweinet wie die andern den Tag nachher, als die 
Tür zuschlug und ich in die dunkle Zelle eingeführt wurde. Ich fühlte mich 

nicht verändert, nicht heiliger, nicht frommer, und schreibe das der 

Trockenheit meines fremden Himmels zu. Ihr seid mein Führer, Ihr hörtet 
mich, als ich im Schandhaus ein frommes Lied sang, das ich nicht 

verstand, das ich bloß so nachsingen lernte meiner Mutter, ehe ich 
geraubt wurde. Da tratet Ihr herein und fürchtetet nicht das Gespötte, 

nicht die Drohungen der wilden Seeräuber; Ihr riefet laut: »Hier ist noch 
eine arme Seele, die gerettet werden kann, denn sie wendet sich zu 

Gott.« – Und Gott gab Euren Worten die Kraft und erschreckte die Männer 
und ich folgte wie ein junges Kindlein der Mutter; ich war einer großen 

Sünde recht nahe und wußte es nicht; nun ich es weiß, habe ich Euch erst 
danken lernen; Ihr habt mich an den Himmel abgegeben, aber ich wage 

nicht hinaufzusehen. Sehet hinauf und betet für mich. 
 

 
5. Der Einsiedler an die Mohrin 

 

Die Weinstöcke haben Augen gewonnen und geben ihren Geruch; die 
Turteltaube läßt sich hören in unserm Lande. Mit welchen Freuden meinst 

Du, daß sich der Herr in den schönen Weingärten ergeht; ach ihr jungen 
schönen Weinstöcke des himmlischen Vaters, ihr schönen holdseligen 

Turteltäubelein des göttlichen Gemahls, gedenket wie lange Zeit ihr seid 
wüste gelegen, wie manchen schönen Tag müßig! – O wehe des kalten 

Windes unnützer Worte! Mein frommes Kind, was soll ich mehr schreiben. 
Es freuet sich mein Herz über Dein angefangenes heiliges Leben; ehe Du 

aber erstarket bist, mußt Du Dich umzäunen, als ein junges Bäumelein 
gegen das grasende Vieh. So schaue in Dich, statt der andern Tun und 

Lassen zu vergleichen, warte der himmlischen Harfen, die im Gemüte, wie 
die Vögel der Luft, unsichtbar dem in sich Verlornen klingen. Auch sollst 

du gewarnet sein, so die schönen Weingärten aufblühen, daß auch dann 
die Bremen und leidigen Käfer beginnen zu stürmen, und wo der böse 

Geist mit sich selber nicht kann zukommen gegen einen frommen 



Menschen, da lässet er ihn reizen von seinem Gesinde mit bittern Worten 
und ihn selbst mit falschen Weissagungen in Lieb oder in Leide. Und 

darum mein junges Kind, mein zartes auserwähltes Kind, stehe fest in 

Gott, denn er lässet Dich nicht. 
 

 
6. Die Mohrin an den Einsiedler 

 
Heiliger Vater! Ich bin demütig und meine Freude ist, allen zu dienen, und 

doch werde ich verschmähet. Wie können sie mich verachten, da Ihr mich 
gewürdigt habt der Lehre. Bei der Pfingstprozession traf mich die Reihe 

ein Fähnlein zu tragen, mit dem Bilde Mariens geschmücket, aber die 
weißen Schwestern rissen mir die Fahne aus der Hand und ich – wie eine 

Aussätzige mußte ich hinterher allein gehen, denn auch Therese hatte sich 
da einer anderen gesellt. Und ich konnte vor Scham nicht rot werden, daß 

sie ein sichtbar strafend Zeichen ihrer Bosheit sähen; ich bin schwarz und 
von Gott zur Nacht verstoßen. Heiliger Vater, wie bedarf ich so sehr Eures 

Trostes, daß ich auch hier nicht tauge, wo ich meinte selig zu werden; ich 

muß weinen um andrer Leute Stolz; ist das nicht Hochmut? Ich habe an 
Euch und an den himmlischen Bräutigam zu denken, und denke immer 

meiner Mitschwestern, und zwinge mich wohl, für sie zu beten, aber mein 
Herz wird vom Zorne überwältigt; umsonst geißle ich mein Fleisch – ich 

hatte einen schlimmen Herren auf der Insel – es ist zu gewohnt der 
Schläge und fühlt sie nicht mehr. Hörte ich nur ein Wort von Euch, heiliger 

Vater, so würde ich ruhig sein. 
 

 
7. Der Einsiedler an die Mohrin 

 
Die Töchter Jerusalems hatten ein Angaffen, daß König Salomos 

auserwählte Frau schwarz war, und ihm doch wohl unter vierzig und 
hundert Frauen die liebste. Da antwortete sie ihnen jugendlich: »Ich bin 

schwarz, aber gar schön wie die Teppiche im Tempel.« – Liebe schwarze 

Tochter, mir ist lieber eine gnadenreiche Schwarze, denn der Schein einer 
gnadenlosen Weißen; wer sich auf der himmlischen Heide ermaiet hat, der 

achtet nicht viel auf das zeitliche Maiengewand. Mein Kind, mein Kind, 
werden Dir auch meine Worte was helfen, da Dein Auge voll Wasser, Dein 

Herz voll Zornes ist. Lieber Gott, es ist so leicht zu sprechen und raten, es 
tut aber gar wehe, ein Gegenwärtiges zu empfinden. Ach mein Kind, ich 

muß Dir eines erzählen, daß Du Deines Leides vergessest. Siehe, es 
geschahe einmal, da war ich in großen verschmäheten Leiden, da saß ich 

in meiner Zelle und sahe einen Hund, der lief mitten in den Kreuzgang und 
schleifte da ein Gebetbuch, und warf es nieder und biß darein und spielte 

damit. Also, liebes Kind, war ich in der Brüder Mund. Das Gebetbuch läßt 
sich behandeln, wie es der Hund will, aber ich erkannte es und nahm es 

auf und legte es in mein Käppelein neben meinen Stuhl und schicke es Dir 
nun zum Troste; höre an diese edle Trutznachtigall meines Bruders Spee; 

das irdische Geschrei muß dieser himmlischen Stimme schweigen, die 



Dich immerdar mahnt: Hast Du ein Herz wie das meine, so schwinge Dich 
auf durch Nebel und Schloßen. – Mein Kind, wir sind nicht allein die 

Verschmähten, die Verstoßenen in der Welt, die Mehrzahl des himmlischen 

Hofes war es einst viel mehr; gedenke der vielen Märtyrer. Sind wir den 
Leuten unnütz? Das Weidenholz ist auch unnütz; man schnitzet aber nach 

dessen Absterben heilige Bildnisse daraus, die man werter hält als 
Zedernholz. 

 
 

 
8. Die Mohrin an den Einsiedler 

 
Heiliger Vater! Ihr wandelt wie die seligen Engel unermüdet weiter und 

beglücket wunderbar alle Menschen, bei denen Ihr zusprechet, sehet aber 
nicht zurück auf die, welche beglückt sind durch Euch. Es ist auch 

christliche Milde den frommen Dank anzuhören und den Lohn seiner Taten 
zu empfangen. – Mir ist der Friede geworden; ja es scheinet Gottes Auge 

über mir zu weilen und mich mit einem Meere lichter Wolken zu erfüllen; 

kein Unfall störet mich mehr, und die Schwelle, über die ich erst gefallen, 
wird mir zu einer Altarstufe, der ich den Anstoß danke, um mich darauf 

höher zu erheben. Ich bin ungeschickt, es Euch zu sagen, mag auch 
meine Seligkeit nicht sträflich unterbrechen mit Nachsinnen; mir ist oft, 

als wenn ich flöge, wie eine Biene und sammelte den seligen Honig ein, ja 
der Himmel ist mir offen und das neue Jerusalem, wenn ich daran 

gedenke. Die ungläubigen Schwestern spotten über meine Gesichte, weil 
mein Angesicht schwarz ist; aber mich schmerzt das nicht mehr; ich weiß, 

daß ich Ihn habe; je mehr ich ruhe, je mehr ich begreife; je länger ich 
schweige, je mehr Wunder ich wirke in Seiner Macht; je mehr Seine Lust 

wächset, je größer meine Hochzeit; je minniglicher wir uns ansehen, je 
ungerner wir uns scheiden; je mehr Er mir gibt, je mehr ich verzehre; je 

mehr ich leuchte, je mehr Lob wird Gott zubereitet. 
    Ich war oft so entzückt in seliger Anschauung des Bräutigams, daß ich 

das Geläute der Metten nicht hörte. Sie schickten mir den frommen Abt, 

um mich ermahnen zu lassen, und ich sagete ihm, was ich sehe. Und ihm 
ward wie einer schwebenden Taube und er kniete vor mir. Heiliger Vater, 

kommt zu mir, es wandelt mich oft eine Furcht an vor meiner Seligkeit 
und Vollkommenheit, als wenn ich damit nicht leben könnte auf Erden; als 

wäre ich schon im Himmel wie eine rote Abendwolke, die alle Gesichter 
der Menschen rötet. Schon kommen Bedrängte aus ferner Gegend, die 

von mir gehört haben, und wollen nur, daß ich die Hand auf sie lege, und 
ich lebe so selig in meiner Klause, daß mir die Welt rings ganz dunkel und 

öde erscheint. Ich werde von einer inneren Kraft getrieben wie ein 
Samenkorn und wage nicht, umzuschauen, ob ich Raum habe, meine 

Blätter zum Himmel zu treiben. Ich sehe die Säulen an unserer heiligen 
Kirche und traure, daß ihre Knospen nicht blühen; wenn sich meine Blüte 

erhebt, da wird die Kirche daran hängen wie ein Stein, der an den Baum 
gehangen worden, ihn nieder zu drücken; aber der Baum hebt endlich mit 

Frühlingskräften den Stein und der Stein drückt ihn nicht mehr nieder. 



Kommt zu mir heiliger Vater, und vereinigt Euch mit mir; wie soll ich mich 
halten gegen die Wunder. Ich will Euch dafür mit aller meiner Kraft und 

Seligkeit erfüllen. 

 
 

9. Der Einsiedler an die Mohrin 
 

Liebe Tochter. Säße ein Mensch vor einem Keller an einem sommerlichen 
Tage, schön bedeckt mit des gelaubten Waldes grünem Staate, mit der 

Blumen heller Schönheit, trüge in seiner Hand einen Zyperwein in dem 
durchleuchtenden Glase und tränkete sich damit nach des Herzens 

Begierde; und ein anderer Mensch säße auf der dürren Heide unter einer 
rauhen Wacholderstaude und läse Beeren ab, daß er kranke Menschen 

gesund machte; entböte jener diesem, wie er sollte tanzen, er spräche: 
»Der mag wohl trunken sein, mir ist ganz anders zumut«; wir sind 

ungleich geführet mein Kind, das mag ich eigentlich zu Dir sprechen von 
der Botschaft, die Du mir getan: wie eine Fackel entbrennet sei in Deinem 

Herzen und die Liebe Wunder in Dir wirke. Mein Kind, es steht eine große 

Freude auf in meinem Herzen, daß sich der Liebliche so lieblich erzeiget, 
und daß er Dir gibt zu empfinden, was er nur wenigen verleiht; doch 

merke liebes Kind, ein Mensch, der nie zu dem Weine kam, dem ist der 
Wein empfindlicher, als dem, der schon oft getrunken, und gedenke, daß 

Dir also geschehen sei von der klaren süßen Liebe der ewigen Weisheit, 
die Dich nun kräftig hat umfangen. Oder ich meine auch, daß Gott Dich 

reize, weil er Dich bald von hinnen nehmen will in den grundlosen 
Brunnen, woraus Du ein seliges Tröpflein versuchet. Nehme daher wahr 

Deiner leiblichen Kräfte, daß Du nicht verzehret werdest vom allzu 
heftigen Streben nach dieser Seligkeit. Es mag sich auch fügen, daß Du 

vielleicht bald auf ein Geringes gesetzet wirst, denn nach langer Hitze und 
Dürre leuchten die Wetter prächtig und tränken die Gefilde mit 

Himmelsduft, aber dann ist es oft lange kalt. Fülle in Demut Deine 
Zisterne und versäume nie darüber Dein Gebet, so wird es Dir nie an 

einem Labetrunk fehlen, den Du mit allen teilen mußt, die da dursten. 

Liebe Tochter, versäume keinen andern in Deiner Frömmigkeit, indem Du 
Deine Frömmigkeit und Dein Glück mir anrühmest. Ich wohne hier in der 

Wüste an einer sanften Quelle, die immerdar in Tropfen fließet, und habe 
ich ein Stündlein mit ausgestreckter Hand gesessen, so hat sich so viel 

des Trankes darin gesammelt, als mir gut tut im Alter. Liebe Tochter, es 
dursten so viele in der Welt unter schwerer Arbeit nach einer himmlischen 

Labung, danke es Gott durch solchen segenreichen Zuspruch, daß Du 
nicht wie eine Ehefrau mit Not und Sehnsucht wegen Mann und Kind 

geplagt bist, sondern daß Dein Sehnen schon Seligkeit und ihre Erfüllung 
der Himmel sei. 

 
Dolores meinte am Schlusse dieser Briefe, Klelia hätte auch solche Heilige 

werden können, wenn sie in der alten Zeit gelebt hätte; sie sprachen von 
ihr, wie es käme, daß sie seit der ersten Nachricht von ihrer glücklichen 

Ankunft in Palermo noch gar keine Nachrichten erhalten hätten. Wie es 



sich aber oft so sonderbar mit ersehnten Briefen trifft, so kam der 
Briefbote während dieser Unterhaltung mit einem dicken Briefe zurück, 

den Dolores sogleich aus der Aufschrift erkannte: »Sieh Karl, ein Brief von 

Klelien, den les ich zuerst, nachher sollst du ihn lesen.« So setzte sie sich 
still hin und der Graf las immer die umgeschlagenen Blätter laut ab: » ... 

Der Obrist, unser Onkel, hält alle Abend von neun bis ein Uhr eine 
Pharaobank; da kommen alle Offiziere des Regiments und die reichsten 

Leute der Stadt zusammen und ich muß sie unterhalten, ich Unglückliche, 
der vom Schlafe oft die Augen zusinken, und dabei muß ich sehen, daß sie 

ihn im Herzen verachten, wenn sie es gleich nicht kund werden lassen. 
Zwar hege ich das feste Zutrauen zum Onkel, daß er ehrlich spielt, aber 

ist es nicht schon ein Betrug Bank zu machen, wenn man voraus weiß, 
daß nach den Vorteilen, die das Spiel erlaubt, und wegen der 

Unbesonnenheit der meisten Spieler, die Bank immer gewinnen muß. Ich 
sagte das meinem Onkel, aber er wurde sehr heftig und schwor, daß er 

doch unmöglich ohne Gewinn seine Pacht an den Staat bezahlen, und sein 
Vermögen in die Bank stecken könne ...« Hier schlug Dolores um, und der 

Graf las auf der andern Seite: » ... Die Nonnen sind mein Trost, mit ihnen 

lerne ich viele schöne Handarbeiten; da sticken wir zusammen ein 
herrliches Meßgewand, das Rosaliens Kapelle auf dem Berge geschenkt 

werden soll; es ist aus kleinen Blumen zusammen gestickt, und jede der 
Schwestern kann sticken, welche Blume sie liebt, doch immer, daß es sich 

wohl ordne. Ich sticke lauter deutsche Vergißmeinnicht, die sie hier nicht 
achten, und bei jeder denk ich immer ganz allein an einen von euch, oder 

an unsern alten Bedienten, und lasse manche Träne hineinfallen, und wo 
es einen Flecken macht, da sticke ich eine Perle drauf, damit die 

Schwestern nicht böse werden ...« Wiederum wendete Dolores das Blatt 
und der Graf las: » ... Neulich konnte ich es doch nicht lassen, einen 

jungen Mann zu warnen, der in törichter Hitze seinen Satz immer 
verdoppelte, aber was half's, jedermann lachte über mich; der junge 

Mensch spielte nun aus Eitelkeit noch wilder und bildete sich ein, ich sei in 
ihn verliebt. Jetzt lauert er mir aller Orten auf, so daß mich seine törichte 

Leidenschaft oft zu Hause hält; denn er soll kühn sein und es gibt hier 

wenig öffentliche Sicherheit. Mein Onkel gab mir einen derben Verweis, 
wofür mich freilich die Tante so freundlich trösten wollte; lieben Freunde, 

sie ist gut, sehr gut, ich verstehe mich aber nicht mit ihr; ich suche die 
Stille, sie wünschte in ihrem Hause beständige Neckereien, Herumlaufen, 

Tanz ...« Dolores drehte wieder das Blatt, der Graf las: » ... So prachtvoll 
hier alles sein mag, unser liebes Deutschland vergesse ich darüber doch 

niemals; oft, wenn ich lange nicht daran gedacht habe, da fällt es mir so 
schwer aufs Herz, oft weiß ich nicht einmal, wobei es mir so einfällt. 

Neulich aber war ich ganz trostlos, da komme ich in unsere Küche, wo ich 
doch schon oft gewesen, und sehe so zufällig in dem knisternden Feuer 

der grünen Ölbaumäste eine schöne Figur in der eisernen gegossenen 
Platte, die im Hintergrunde des Herdes aufgerichtet steht; zwar war sie 

sehr verrostet, aber ich konnte doch noch deutlich sehen, wie sie aus 
einem Füllhorne Blumen fallen läßt. Unter der Platte standen nun mehrere 

lateinische Buchstaben, die ich zusammenbuchstabiere und immer nicht 



verstehen kann, weil ich auf etwas Lateinisches oder Italienisches rate; 
endlich spreche ich es ganz aus, seht, da heißt es Frühling; unser lieber 

deutscher Frühling, mit aller seiner Wunderbarkeit, wie er aus dem 

Schnee hervortritt, kann mich nie so verwundert, so gerührt haben als 
diese arme Frühlingsgöttin, die vielleicht seit hundert Jahren hieher 

verbannt, von niemand verstanden worden; wer wird mich hier finden, der 
mich versteht, da ich keine Blumen ausstreue wie jene! Ich habe nicht 

geruht, bis ich die eiserne Platte in meinem Zimmer aufgestellt habe ...« 
    »Die arme Klelia«, rief der Graf, »wir müssen ihr gleich schreiben, sie 

muß zu uns ziehen; wer wird sie aber hieher begleiten? Ich begreife nicht, 
Dolores, wie du sie damals hast können wegreisen lassen; sie gehört so 

notwendig zu unserm Glücke; wir haben uns doch zuweilen gestritten und 
einander erzürnt, sieh, das wäre gar nicht möglich geworden in ihrer 

Nähe; sie ist ein Engel, bei dessen Anblicke einem alle Heftigkeit und 
Bosheit vergeht.« – »Es ist gut, daß sie nicht hier ist«, sagte die Gräfin, 

»so wie du jetzt gesinnt bist, würdest du sie sicher mir vorziehen; sie 
störte dich niemals, widerspräche dir nie; was du tätest und sagtest, wäre 

ihr immer recht; ich bin dir zu aufrichtig, zu freimütig.« – »Liebes Kind, 

wie du das wieder nimmst«, rief der Graf und fing schon seinen Brief an 
Klelien an; »es ist mir gerade das Teuerste an dir, daß du so fest 

begründet, so sicher in dir lebst, um alle fremde Gesinnung zu 
verschmähen, um von niemand etwas anzunehmen, um ...« doch da war 

er schon so vertieft in seinen Einladungsbrief an Klelien, daß Dolores, 
ohne daß er es merkte, das Zimmer verlassen hatte, während er noch 

immer einzelne Worte zu ihr redete. Er schrieb gewöhnlich emsig und 
schnell, und da er nach einiger Zeit jemand neben sich atmen hörte, so 

glaubte er mit Wahrscheinlichkeit, es sei Dolores, die ungeduldig über sein 
langes Schreiben ihm über die Schulter sehe. Da der Brief gleich zu Ende 

ging, das heißt das Blatt, das so gebietend über die Länge der Gedanken 
entscheidet, so wollte er sie festhalten und sie zugleich beschäftigen, 

indem er nach ihrer Hand griff. Wirklich faßte er auch eine Hand und 
drückte sie, und seine Hand wurde zärtlich wieder gedrückt; zugleich 

fühlte er einen heftigen Kuß, der auf der Oberfläche der Hand haftete. Das 

war gegen die Art der Gräfin; er sah sich um, und fand die tolle Ilse, die 
ihm Hut und Stock brachte, die er gestern im Zimmer der Gräfin 

vergessen hatte und ihn mit dieser demütigen Gunst gar rührend 
anblickte. Der Graf war in Verlegenheit, seine Gesinnung gegen das 

weibliche Geschlecht hob im wirklichen Leben alle Standesverhältnisse 
auf; sie küßte ihm noch einmal die Hand und drückte sie an ihre Brust, 

deren Pochen er fühlte; er konnte ihr noch kein Wort sagen, sondern 
klopfte ihr mit den Händen die Backen, und murmelte so etwas: »Sie ist 

ein gutes Kind!« Ilse richtete sich jetzt aus ihrer gebeugten Stellung auf, 
und fragte: »Haben der liebe gnädige Herr was zu befehlen?« – »Nichts 

liebes Kind«, sagte er, und doch brauchte er Licht, um seinen Brief zu 
siegeln. Sie verließ jetzt das Zimmer mit einer tiefen Verbeugung, und er 

ging verwundert auf und ab, wie eine neue Schmeichelei so wunderliche 
Macht über ihn habe ausüben können; er konnte dem Mädchen nicht mehr 

Böses nachsagen, wie er bisher getan; jede Zuneigung, auch die 



unerwiderte, hat in einem guten Gemüte etwas Verpflichtendes, und jede 
Abneigung erscheint darin wie ein Unrecht. Die tolle Ilse war wirklich in 

den Grafen verliebt, wie gemeiniglich alle Dorfmädchen in einen schönen 

Gutsherrn; sein Einfluß ist ihnen deutlicher als in den Städten die ganze 
Macht eines Fürsten, er ist ihnen auch in guter Art viel überlegener; selbst 

die allgemeine Meinung gibt einer solchen Verbindung eher etwas 
Ehrenvolles, und die Kinder, die daraus hervorgehen, werden mit einem 

Stolze wie junge Halbgötter angesehen, mehr als eheliche Kinder 
geschmückt und begünstigt. Es ist ihnen ein geheimer Stolz, wenn 

Sonntags Morgens die Knechte zu ihnen kommen und an den Kasten 
treten, wo sie den Sonntagsstaat heraus nehmen, mit manchem bunten 

Silberbande zu prunken, das sie noch wohl an die Mütze stecken könnten; 
solch ein Band ist oft mit dem Teuersten bezahlt, und wüßten sich nur die 

neidischen Mitmägde recht verständlich zu machen, sie bezahlten gern 
eben so teuer; aber eben in dieser Unverständlichkeit liegt viel 

sogenannte Tugend auf dem Lande. Es ist ein Vorteil unsrer Zeiten, daß 
sie die Verschiedenheit der Stände, wenn auch nicht aufhebt, doch sittlich 

unabhängiger von einander macht; so wird auch die sklavische Liebe der 

Volksehre weichen. 
 

Achtzehntes Kapitel 
 

Adel. Der Gerichtstag 
 

Solche Reihen gleicher Tage, von außen still, voll abwechselnder innerer 
Bewegung, überspringen wir, denn das Glück lehrt nicht: es ist ein 

Geheimnis. Selbst einen schönen guten Morgen, wo der Graf die Nachricht 
von seiner Frau erhielt, daß sie sich von mehreren Nachbarinnen 

überzeugen lasse, sie sei in gesegneten Umständen, wollen wir ungefeiert 
lassen. Doch waren sie beinahe über den Namen des Kindes in 

Streitigkeiten verwickelt worden, da die Gräfin einige Lieblingsnamen aus 
Wallers Gedichten, die sie besonders achtete, in ihre Familie einführen 

wollte, und der Graf unabänderlich darauf bestand, daß man in einer Zeit, 

die so wenig Bestehendes hervorbringe, das Angeerbte durchaus 
bewahren müsse, wo es nicht dagegen anstieße, denn es ruhe Segen 

darauf. In diesem Gespräche entwickelte sich eine Verschiedenheit 
politischer Ansicht, die beiden gleich unangenehm war, weil sie ihnen eine 

Quelle der Unterhaltungen aus den Zeitungen verschloß. Die Gräfin, ohne 
irgend stolz aristokratisch zu sein, hatte doch ihre früheren geistig 

bestimmenden Zeiten unter der eigensinnigen Klasse von Leuten 
zugebracht, die sich damals in Deutschland bildete, welche blind an eine 

notwendige Rückkehr derselben Verhältnisse glaubte, die lange ihnen 
bequem gewesen. Der Graf, der erst auf Universitäten eine bestimmte 

politische Ansicht gewonnen, hatte dagegen den Kopf voll rascher 
Weltverbesserungen, weil ihm manches Bestehende in dem Unterrichte 

verhaßt geworden, insbesondre war es aber sein Lieblingsplan, alles Gute 
und Ehrenvolle, was sich in den adligen Häusern, nach seiner Meinung 

entwickelt habe, allgemein zu machen, alle Welt zu adeln. Beides stritt 



notwendig gegen einander; dem Grafen war es ein angenehmer Gedanke 
auf Du und Du mit aller Welt zu sein, der Gräfin war jede Vertraulichkeit 

niederer Klassen unerträglich, und die tolle Ilse wußte schon dadurch sich 

ihr einzuschmeicheln, daß sie jeden Vorwitz durch tiefe Demütigungen, 
durch ein schnelles Rockküssen oder Niederknieen gutmachte. Diese 

Gesinnung kam erst bei dieser Veranlassung zur Sprache, weil der Graf 
seine Meinungen über die allgemeineren Begebenheiten, in deren Kreis er 

nicht eingreifen konnte, nur bei einem bedeutenden Anlasse aussagte. Als 
ihm die Gräfin heftig widerstritt, glaubte er, sie verstehe ihn nicht ganz, 

wollte sich aber mündlich darüber nicht weiter einlassen, sondern schrieb 
ihr in ein Gedenkbuch, das er im Hause gestiftet und wo beide das 

Bedeutendste einschrieben, was dem ganzen Hause begegnete, neben der 
frohen Hoffnung auf ein Kind: 

 
            Still bewahr es in Gedanken 

            Dieses tief geheime Wort, 
            Nur im Herzen ist der Ort, 

            Wo der Adel tritt in Schranken, 

            Wenn die Tugend in den Nöten 
            Hellaut rufet mit Drommeten. 

 
            In den Schranken stehn die Ahnen, 

            Wenn der Zweifel Kampf beginnt, 
            Wie aus Fels die Quelle rinnt, 

            Frischend ihre Geister mahnen, 
            Geister werden zu Gedanken, 

            Halten fest, wo alle wanken. 
 

            Geister sind in jedem Hause, 
            Wecken aus dem Schlaf den Mut. 

            Also rinnt das edle Blut, 
            Geistig wie der Wein beim Schmause, 

            Daß vereinet, die getrennet, 

            Eine Lieb in allen brennet. 
 

            Immer mit dem größten Maße 
            Mißt des Hauses Geist das Kind, 

            Und das Kind sich dehnt geschwind, 
            Will sich zeigen von der Rasse, 

            Was ihm Herrliches bescheret, 
            Zeigt sich höher, sicher währet. 

 
            Nicht die Geister zu vertreiben, 

            Steht des Volkes Geist jetzt auf, 
            Nein, daß jedem freier Lauf, 

            Jedem Haus ein Geist soll bleiben: 
            Nein, daß adlig all auf Erden, 

            Muß der Adel Bürger werden. 



 
Sie wollte ihm diese Grundsätze, die sie für anstößig erklärte, widerlegen, 

aber es war das erstemal, daß er mit Ernst an die Schranken erinnerte, 

die einer Frau zugemessen. Sie war überrascht davon, aber nicht 
überzeugt, besah einige Augenblicke ihre schönen Nägel, die so angenehm 

rötlich glänzten, und auf deren jedem ein aufgehender Mond zu schauen 
war; dann sagte sie spottend: »Du bist heute wohl so ernsthaft, weil du 

Gerichtstag halten läßt. Hör Karl, einen Gefallen mußt du mir tun: siehst 
du wohl die alte Frau, die dort mit einem zugebundnen Teller um das 

Schloß schleicht, es ist eine gute Alte, sie heißt die Petschen und hat eine 
böse Schwiegertochter, die schlägt sie jetzt, nachdem sie dem Sohne ihr 

Haus und ihren Garten abgetreten hat.« – »Woher weißt du das?« fragte 
der Graf. – »Von meiner Ilse«, antwortete die Gräfin, »die arme Frau 

bringt ihr für mich kleine Birnen zum Geschenk; sie hat mich so lieb.« – 
»Ich will aufmerksam zuhören«, meinte der Graf, »aber in die Aussprüche 

mische ich mich nicht; ich suche die Leute zu deutlicher Erklärung zu 
bringen und ihnen Gerichtskosten zu ersparen, alles übrige ist dem 

Gerichtshalter überlassen, der mit seinem Eide den Gesetzen strenge 

gebunden ist. Überhaupt hasse ich dies Gerichtswesen des Adels sowohl 
wie der Fürsten, die Gerichte müssen im ganzen Lande von den tätigen 

Gewalten unabhängig sein, ganz auf freier Wahl beruhen und wo Richter 
nicht genügten, müßten Geschworene zu Hülfe kommen, nur dadurch 

würde eine nationale Gesetzgebung entstehen, die alles Fremde, alle 
unnütze Weitläuftigkeit und drückende Kosten aufhöbe. Ich schwöre dir, 

daß mich oft, wenn ich für einige elende Zeilen, die eine ganz überflüssige 
Formalität enthielten, ein paar Taler zahlen mußte, eine Wut packte, das 

Tintfaß dem Justizkommissar in die Zähne zu schlagen, oder daß ich jeden 
Augenblick wartete, ob nicht ein Himmelsstrahl ihn und sein ganzes 

Aktengeschmiere aufbrennen würde. Wenn ich das so fühle, wie viel 
schärfer schmerzt solche Ausgabe die Ärmeren, die vielleicht eine ganze 

Woche vom Morgen bis in die Nacht für dieses Geld arbeiten mußten. 
Dazu kommt noch, daß bei den vielen fremden Worten, bei der 

Heimlichkeit der Verhandlung ihnen die Rechtspflege wie eine Art Magie 

vorkommt, wie eine Art Zauberspiel, wo der Zufall entscheidet, wogegen 
sie sich listig verkriechen.5 Die Heimlichkeit der Verhandlung habe ich 

aufheben können; der große Saal gestattet jedermann den Zutritt, durch 
Schranken sind die Zuhörer von den Klagenden getrennt; mein 

Gerichtsverwalter ist auch ein braver Mann, der freundlich jedem den 
Grund des Rechtes deutlich macht; aber das eine fühl ich sehr 

beschwerlich in jedem kleineren Kreise der Justizverwaltung, es ist sehr 
schwer sich alles Rechtsenthusiasmus zu erwehren; so wie du für die Alte 

moralisch eingenommen bist, so bin ich's für andre. Heute kommt ein 
wunderlicher Fall vor. Ein Schneider hat von einem Mädchen, das seine 

Hand ausgeschlagen, schlecht gesprochen: das kommt bei einem 
Kindtaufsschmause zur Sprache; die Eltern ärgern sich darüber, holen 

eine Stiefelbürste und gehen beide in das Haus des Schneiders, stellen 
ihm recht ernstlich seine Bosheit vor, daß er mit seinem Munde den guten 

Ruf des Mädchens befleckt; sie versichern ihm, er habe einen unreinen 



Mund, sie müßten ihn erst putzen, und fahren mit den schmutzigen 
Stiefelbürsten, nachdem er sich mit dem Bügeleisen vergebens gewehrt 

hatte, ihm in den Mund, daß ihm die Nase blutet.« – »Nun da geschah ihm 

recht«, sagte die Gräfin. – »Ich fühle das auch«, fuhr der Graf fort, »und 
doch müssen sie bestraft werden; die Art, wie sie ihn straften, war 

widerrechtlich.« Der Graf wurde jetzt abgerufen, der Hof stand schon 
gedrängt voller Leute, die sich hier vor den letzten Stufen des 

Gerichtssaals noch ärger verhetzten; viele redeten vor sich, manche 
waren bleich der Entscheidung harrend, der große Gerichtsdiener schritt 

mit Wichtigkeit umher und erteilte bedeutsam seinen Rat, während er den 
Gefängnisturm lüftete und die alten Gerichtswerkzeuge, spanischen 

Mantel, hölzerne Fiedel und Halseisen, ungeachtet sie nie mehr gebraucht 
wurden, sonnte, und zum Schauder aller ausstellte; jeder Bediente des 

Schlosses erschien den Leuten als eine mächtige Protektion; er wurde 
beiseite genommen, von dem streitigen Fall unterrichtet, die Hände 

gedrückt und ein Schnaps zugetrunken; nun forderte der Ruf des 
Gerichtsdieners die Parteien vor und die ganze Protektion war vernichtet. 

– Der Graf wartete ungeduldig auf die alte Frau, die ihm von der Gräfin 

empfohlen; sie kam mit vielen Höflichkeitsbezeugungen; ihr Sohn, ein 
kleiner magerer Leineweber, und eine sehr rüstige Schwiegertochter 

traten ihr entgegen. Es sei uns hier vergönnt, die Leser mit einem sehr 
traurigen Familienverhältnisse bekannt zu machen, das unter den ärmeren 

Klassen auf dem Lande häufig hervortritt, wo ein kleines Eigentum, Haus 
und Garten, selten geeignet ist, mehr als eine Familie zu erhalten. Die 

Eltern, welche zur Arbeit zu schwach werden, nehmen dann gemeiniglich 
eins ihrer verheirateten Kinder zu sich, sie bedingen sich ein Dritteil der 

Gartenfrüchte, einen Sitz auf der Ofenbank und andre ähnliche Vorteile. 
So lange wenig Kinder in der aufgenommenen Familie sind, geht alles in 

gutem Frieden; die Alten halten zwar meist sehr strenge auf ihre 
Forderungen, aber sie dienen auch mit allem Fleiße in der Wirtschaft; 

mehren sich aber die Kinder, dann überwiegt die Liebe zu ihnen die Liebe 
zu den Eltern, und ihr Tod wird oft ganz laut gewünscht; dies war auch 

das Verhältnis zwischen der Alten und ihren Kindern. Die Alte wollte gern 

ihre Abtretung an den Sohn aufheben, sie glaubte sich durch ein Geschenk 
an Frühbirnen, das sie der Gräfin durch die tolle Ilse einhändigen ließ, 

einzuschmeicheln, und durch dies Einschmeicheln ihren Zweck zu 
erreichen; auf dem Lande erscheint eine Kammerjungfer, wie eine 

Oberhofmeisterin an großen Höfen. Ihr Dritteil an den Birnen wollte sie 
nicht gern allein zu diesem Geschenke anstrengen; als daher das 

Birnenschütteln und Teilen nach manchem Probieren auf einen Sonntag 
angeordnet war, schlich sie sich früh Morgens, als sich die jungen Leute 

noch im Bette erfreuten, auf den Baum und schüttelte und pflückte nach 
ihres Herzens Lust, die sich in der Arbeit mehrte. Die junge Frau sagt 

endlich etwas, das die Alte einem schreienden Kinde tun soll, sie erhält 
keine böse Antwort, verwundert sich und sieht, daß die Mutter schon 

aufgestanden sei; gleich weiß sie, worauf das gehe: auch sie hatte gestern 
den Baum mit Sehnsucht angesehen; sie springt heraus und findet die 

Alte, wie sie auf dem Birnbaume wütet. Das gab Schimpfreden, aber die 



Alte war so erbittert auf die Birnen, daß sie gar nicht vom Baume herunter 
zu bringen war, bis die Schwiegertochter sie wie eine Katze, oder wie ein 

Eichhorn herunterschüttelte, und sie unten am Boden wie ein näschiges 

Kind abstrafte. Da beide unrecht hatten, die Alte als Diebin, die Tochter 
wegen der zugefügten Mißhandlungen, so wurden sie nach heftigem 

Gestreite beide auf ein paar Stunden ins Gefängnis gebracht; der arme 
Leineweber wollte aus Achtung gegen Mutter und Frau dabei verzweifeln, 

und ließ sich zu ihrer Unterhaltung mit einsperren. – Als der Graf seiner 
Frau diesen Schluß lachend meldete, fühlte sie sich doch gekränkt. »Ich 

finde es gar nicht zum Lachen«, sagte sie, »wenn meine Vorsprache dir so 
gar nichts gilt; die Leute werden mir künftig alle Achtung versagen.« – 

Der Graf sah ärgerlich zum Fenster hinaus. 
 

Neunzehntes Kapitel 
 

Der Dichter Waller und seine Frau, Traugott und Alonso 
 

Er hatte kaum ein paar Minuten hinausgeblickt, als er seine Frau auf eine 

Gruppe aufmerksam machte, die den hohen Weg vorüber unter den 
palmenartigen Weiden wie ein Schattenspiel fortschritt. Ein 

wohlgekleideter Mann führte ein Pferd, auf welchem eine Frau in Betten 
eingepackt saß; zwei Kinder ritten auf großen langgehörnten Ziegen 

nebenher. Unsre beiden Zuschauer eilten herunter die Leute näher zu 
betrachten und sie wurden von dem Manne, der in einem sehr 

ausgearbeiteten faltigen verbrannten haarichten Gesichte viel Geist 
verriet, angeredet. Er klagte, daß seine Frau, der diese Lustreise zur 

Gesundheit empfohlen, immer kränker würde; zugleich bat er um ein 
Unterkommen. Der Graf erbot ihm alle seine Dienste, und führte selbst 

das Pferd nach einem Gartenhause, wo die Kranke keine Stufen zu steigen 
brauchte und doch aller Annehmlichkeit der Gegend genoß. Als sie sich auf 

dem Sopha eingerichtet, erhob sie den Schleier und zeigte ein so reizend 
sterbendes Gesicht, etwa in der Art, wie wir auf einigen altdeutschen 

Bildern von der sterbenden Maria sehen; sie sprach wenig, aber dieses 

Wenige beschäftigte sich nach dem ersten Danke ganz mit Sorge für Mann 
und Kinder, daß sie die Zeit nicht ihretwegen versäumen möchten; sie 

möchten ihre gewöhnten Arbeiten vornehmen. Nachdem dieses 
wenigstens von den Kindern geschehen und beide einige landschaftliche 

Skizzen auszuzeichnen begonnen hatten, redete sie erst die Wirte an und 
versicherte ihnen mit einer Art innerer Zufriedenheit, daß ihre Milde 

diesmal wohl angewendet sei, da ihr Haus durch die Gegenwart des 
großen Waller gesegnet werde, den als ihren Mann zu nennen, ihr 

höchster Stolz sei. Jetzt begannen allerlei Komplimente; der Graf mochte 
nicht sagen, daß er seine meisten Gedichte für falsche Münze halte, 

welche die Eitelkeit mancherlei tönenden Worten ausgeprägt hatte; die 
Gräfin mochte nicht eingestehen, wie hoch sie ihn verehre; Waller 

entwickelte dabei in hoher Vollendung seine Manier, das Ernste spaßhaft, 
das Spaßhafte ernst zu nehmen, durch Sonderbarkeit zu verwirren, seine 

Vortrefflichkeiten als zu leicht auszuwerfen, und war bald so laut, als er 



vorher einsilbig gewesen. Seine Frau durfte ihrer Brust wegen wenig 
reden, sie legte zu ihrer Unterhaltung eine Rötelzeichnung von der 

Aussicht an, die alle umgab, bald ging ein Knabe hinaus, eine der Ziegen 

zu melken, und brachte ihr die Milch, die sie mit Lust austrank, dann gab 
sie beiden Kindern, dem Traugott und dem Alonso, die Freiheit 

umherzulaufen. Ohne eines Menschen zu achten, immer mit einander 
beschäftigt, holten die Knaben mancherlei Spielzeug aus den Taschen und 

begannen im Schlosse ein Durchsuchen, ein Umklettern, wie eine 
Diebesbande, oder wie ein paar neu angekaufte Hofhunde; die Leute des 

Grafen wollten es ihnen wehren, er aber gönnte ihnen dieses Vergnügen, 
was ihm sehr natürlich in jedem Kinde vorkam, aber wunderbar, insofern 

sie sich ihm ganz unbesorgt überließen, als wäre die Welt ihre. Küche und 
Garten plünderten sie durch wie die Affen nur in dem Bedürfnisse des 

Augenblicks, ohne der Zukunft zu achten. Etwas von allen Tieren hatten 
sie auch wirklich in ihrer Bildung und in der Art ihrer Bewegung, vielerlei 

Fertigkeit, wenig Überlegung. Ihr Vater sagte mit Recht: »Es sind 
Menschen, wie die künftige Zeit sie brauchen kann, mit jeder Not vertraut, 

in Arbeit und Mühe und jeder Witterung abgehärtet.« Da Frau Waller Ruhe 

bedurfte, so ließ sich Waller mit seinen neuen Bekannten in ein Gespräch 
ein, wußte so schnell in alle Besonderheiten des Hauses einzudringen und 

sich darin zu fügen, daß er in einer Stunde mehr Herr darin zu sein schien, 
als der Graf. Für die Vertraulichkeiten, die er ihnen entlockt hatte, 

forderten sie gleiche Vertraulichkeit von ihm und er sprach mit einer Art 
Überhebung von sich; seine Frau sei früher an einen reichen Kaufmann 

verheiratet gewesen, er habe sich in dem Geldmangel, worin er sich seit 
seiner Jugend befunden, auch an dieses Haus gewendet und sei wegen 

seiner Spaßhaftigkeit Tischgenosse geworden. Die Frau, die älter als er, 
habe sich in ihn verliebt, und um sie nicht unglücklich zu machen, 

ungeachtet sie ihm immer fatal gewesen, habe er drein willigen müssen, 
daß sie sich scheiden lassen und ihn geheiratet. Wir wollen hier seine 

lange Erzählung zusammen ziehen. Waller war des Herumstreifens müde, 
er beredete sein Frau, ihr Haus in der Stadt zu verkaufen, um ganz der 

Kunst in einem abgelegenen Landhause zu leben, das ihn einmal auf einer 

Reise in der Mitte eines Tannenwaldes entzückt hatte. Sie willigte in alles; 
seit ihrer Scheidung lebte sie ganz ihrem Manne und der Malerei; er reiste 

in die romantische Gegend, kaufte das Haus sehr teuer, weil eine Familie, 
die dort geboren und groß gezogen, nicht aus gleichem Sinn an der Natur, 

sondern aus Gewohnheit sich nur großer Vorteile wegen davon trennen 
mochte. In wenigen Tagen richtete er sich alles nach seinem Geschmacke 

ein: sonnte die angekommenen Betten, stellte Blumentöpfe in die Fenster, 
wand eine Ehrenpforte an der Türe aus Birken mit Bärenklau und 

Feldblumen, setzte sich in den Garten und schrieb dieser Ehrenpforte eine 
Inschrift: 

 
            Hier fielen Druck und Sorgen 

            Von eines Menschen Herz, 
            Er kann euch wieder borgen 

            Von seinem eignen Scherz. 



 
            Nur einmal Herr der Erde, 

            Nur einmal Herr der Luft, 

            Dann weichet die Beschwerde, 
            Dann füllet sich die Kluft. 

 
            Die offnen Augen tragen, 

            Wohin der Fuß mich trägt, 
            Bis zu dem Sonnenwagen, 

            Der hoch am Himmel wegt. 
 

            Nach einem andern Wagen 
            Horcht hier im Sand sein Ohr, 

            Der soll die Freundin tragen 
            Durchs hohe Gartentor. 

 
            Er sonnte still im Garten 

            Die Betten ganz allein, 

            Er mußte lange warten, 
            Sie tritt ins Haus herein, 

 
            Und an der Ehrenpforte 

            Vielbuntem Bogenzug 
            Liest sie die frohen Worte: 

            Die Eine mir genug. 
 

Er hatte es sich aber bloß eingebildet, daß sie gekommen, sie war durch 
ein gebrochenes Rad auf dem Wege aufgehalten; er wurde immer 

ungeduldiger, hatte für alles gesorgt, nur nicht fürs Essen: er mußte sich 
mit Brot und Milch begnügen; aus Ärger warf er endlich die Ehrenpforte 

zusammen, fegte die Blumen aus den Zimmern und empfing die Frau, die 
dazu ankam, mit heftigen Vorwürfen, wie sie ihm jedes Vergnügen 

verderbe. Sie suchte, ihn zu beschwichtigen und er ward wieder vergnügt. 

Am anderen Morgen wollte er eine gewaltige Arbeit machen, zu der er sich 
lange einen recht schönen Tag gewünscht; wirklich war das Wetter hell, er 

ging auf sein Studierzimmer, aber es wollte ihm nichts gelingen: er war 
zerstreut; ein paar welsche Hähne, die sich im Hofe bissen, zogen alle 

Aufmerksamkeit an sich; dann sah er einer dicken Magd zu, die im Garten 
arbeitete; dann wurde es ihm zu heiß. Es ward Mittag und er hatte nichts 

getan, und fand darüber alle Lieblingsspeisen schlecht, die ihm seine Frau 
zubereitet hatte. Jeder Tag hatte seine eigne wunderbare Geschichte, 

insbesondre seit er sich darauf legte, die Natur recht zu genießen; da zog 
er seine Frau halbe Nächte durch nebelbelegte Wiesen und kühle 

Waldungen herum, den Sonnenaufgang zu sehen, und gemeiniglich ehe es 
dazu kam, mußte einer von ihnen aus irgend einer Unbequemlichkeit nach 

Hause gehen und sie hatten nichts als Schnupfen und Fieber davon 
gehabt. Wallern war es ganz erstaunungswürdig, daß er die Natur ganz 

anders gefunden, als er sie beschrieben, aber die Landleute entsprachen 



noch weniger seinen Erwartungen; seine ländlichen Gedichte verstand 
keiner, sie hatten alle den »Eulenspiegel« viel lieber. Diese Erfahrungen 

machte er im Sommer, aber im Winter hatte er noch viel mehr zu lernen; 

vergebens schrieb er an alle Bekannte der ganzen Gegend, daß sie ihn 
besuchen möchten, keiner mochte die gefährlichen Wege in Schneewetter 

machen; der Unmut darüber erzeugte manches Lied, unter andern auch 
dieses: 

 
Winterunruhe 

 
            Ich räume auf für Gäste, 

            Sie hält mich auf dem Neste; 
            Die Wege sind beschneit 

            Und keiner kommt so weit: 
            »Wie Espenlaub mein Herz hat keine Ruh, 

            O wäre früher ich geboren, oder später du.« 
 

            Ich sitz bei ihr, sie spinnet, 

            Mein Herz in mir, es sinnet, 
            Es treibt mich durch den Wald, 

            Wie ist der Wald so kalt: 
            »Wie Espenlaub mein Herz hat keine Ruh, 

            O wäre früher ich geboren, oder später du.« 
 

            Die Tanne sagt vom Schmause, 
            Mich brausend jagt nach Hause; 

            Zu Hause bei dem Herd, 
            Da werd ich so beschwert: 

            »Wie Espenlaub mein Herz hat keine Ruh, 
            O wäre früher ich geboren, oder später du.« 

 
            In ihrem Haar ich spiele, 

            Der Träume Schar ich fühle 

            In ihrer Locken Nacht; 
            Doch bald bin ich erwacht: 

            »Wie Espenlaub mein Herz hat keine Ruh, 
            O wäre früher ich geboren, oder später du.« 

 
»Lieben Leute«, rief hier Waller aus, »hätte meine Frau nicht ein Kind 

bekommen, den Alonso, ich wäre aus Langeweile toll geworden; da bekam 
ich doch was zu sprechen mit all dem närrischen Volke von Ärzten und 

Weisemüttern. Das hielt doch auch nicht länger vor als bis zum Frühling, 
da sagte ich, daß ich auf die Leipziger Messe gehen müsse, um ein 

Manuskript zu verkaufen, und lief über Berg und Tal, als wenn ich gehetzt 
würde. Denkt euch, in Leipzig sitze ich in guter Ruhe bei Mainoni und esse 

Stengelrosinen und Knackmandeln, da bringt mir der Bursche aus der 
Buchhandlung einen poetischen Brief von meiner Frau: 

 



    Der Liebe Furcht ist Fackel meiner Liebe, 
    Die meinen Traum mit Strahlen Nachts erfreut, 

    Damit mich nicht die Einsamkeit betrübe, 

    Mir Sterne auf die dunkle Erde streut, 
    Und meiner Liebe Flamme höher treibt, 

    Daß Dir ein Zeichen bleibt. 
 

    In Liebesfurcht ich seh die Wolken jagen 
    Dort überm Mond, daß er zu wanken scheint. 

    Wohin, wohin will euch der Sturmwind tragen? 
    Zu meinem Lieben, der es treulich meint! 

    Der Blume Blätter werf ich in den Wind, 
    Er bringt sie Dir geschwind. 

 
    Der Liebe Furcht durchbebet mich so sachte, 

    Zu schauen, ob mein Kind noch atmen kann, 
    Es sah mich an, und drehte sich und lachte, 

    Ich sah es schon wie Dich, wenn es ein Mann; 

    So schauet aus der Liebe ödem Haus 
    Ein frommer Geist voraus. 

 
    Wird Liebe Furcht, so laß die Furcht mich lieben, 

    Und liebe mich, dieweil ich furchtsam bin, 
    So kann die Furcht die Liebe nie betrüben, 

    Und Furcht und Liebe haben gleichen Sinn, 
    Es wächst die Furcht der Liebe zum Gewinn 

    In Deiner Liebe Sinn. 
 

Fragen Sie sich selbst, ob ich länger von ihr bleiben konnte nach solcher 
Einladung; denken Sie sich, mir zu Liebe hatte die liebe Frau die ersten 

Verse in ihrem Leben gemacht. Ich trat denselben Tag noch meinen 
Rückmarsch an; mein Buch wurde nicht fertig gedruckt. 

    Damals hab ich eine schöne Zeit mit ihr gelebt; leider, daß uns die 

allergemeinste Ursache bald in Verlegenheit setzte. Ich hatte ein Landgut 
gekauft und war kein Landwirt, und meine Frau verstand bei dem besten 

Willen eben so wenig davon; ich hatte viel bezahlt, verzehrte noch mehr 
und nahm nichts ein; die Summe gezogen, mußte ich den Hof meinen 

Schuldnern überlassen und in die Stadt ziehen. Da jubelte mein ganzes 
Herz; meine Frau war aber betrübt, sie machte mir so rührende 

Vorstellungen, daß ich ihr zuschwor, recht fleißig zu werden; sie selbst 
fing an Kupferstiche zu meinen Gedichten recht artig zu radieren und die 

waren meist schon fertig, wenn das Gedicht erst zur Hälfte gelangte. Dann 
weckte sie mich immer früh auf, hatte schon mein Zimmer geheizt, mir 

Kaffee gekocht, und da sollte ich nun arbeiten, das war eine Sache zum 
Einschlafen; in meinem Ärger über diese Behandlung und doch im 

Gefühle, wie es nicht anders gehen könne, schrieb ich eine Elegie vom 
Weber, den ich vorstellte, und von der Spinnerin, die meine Frau 



bezeichnet, welche ich Ihnen mit der rechten Betonung vorlesen will; 
macht sie Ihnen Langeweile, so ist es meine Schuld.« 

 

Zwanzigstes Kapitel 
 

Der Weber und die Spinnerin 
 

Als ich Geselle noch war und webte geschäftig beim Meister, 
Sprang ich für Augenblickslohn oft zu der Tochter hinein, 

Immer fand ich die Braut beim schnurrenden spinnenden Rädchen, 
Ungeduldig einmal schwieg ich tückisch in mir; 

Doch sie fragte mich nicht, da brach ich das Schweigen erglühend: 
»Wahrlich die Göttin tat recht, als sie Arachnen bestraft; 

Denn nur Eitelkeit ist's, zu lieben und andres zu schaffen, 
Als das zierliche Werk, dessen Rädchen das Herz.« 

»Ungeschickter«, sie sagt, ganz ruhig beschaut sie den Faden, 
»Stören die Hände dich je, die beschäftigt im Werk? 

Höre den ruhigen Takt, das Ungeordnete gleichend, 

Und das Auge, es weiß, was dir erlaubt sei dabei!« – 
Wohl ich nützte auch gleich die zart mir gegebne Erlaubnis, 

Und ich gab ihr den Kuß, doch nur den Backen er                                                      
traf. 

»Ach«, so seufzte ich dann, »kein duldendes Weibchen ich wollte, 
Sondern das harrend gelauscht, mich im Kommen umschließt!« 

»Bläulich blühet der Flachs«, entgegnet sie, »Hoffnung der Liebe, 
Daß ein bräutliches Bett wachse in Blumen darauf; 

Doch die Blume, sie täuschet, es fallen die bläulichen Blätter, 
Und der Faden erwächst unter der Blume versteckt, 

Tief gebücket wir ziehen ihn aus zum Brechen und Spinnen, 
Ehe die Blumen so hell stehen im Laken gewebt. 

Nun verzweifelst du schon, noch ehe dir Arbeit geworden, 
Und schon mürrisch du bist, eh' noch gesponnen der Flachs.« – 

Und es brach ihr der Faden, da bat ich sie flehend um Gnade, 

Spann nun selber da an, wo ihr gebrochen das Herz; 
Grob ward der Faden, ich glaub es, doch hält er länger und länger, 

Und sie zeigte mir ihn, streifig im Laken verwebt, 
Als ich zum eigenen Herd mir holte mein liebliches Bräutlein, 

Und das Bette so weiß stand in dem Zimmer bereit. 
Seit nun die webende Zeit uns einte, priesterlich segnend, 

Was die liebende Brust früher gesegnet in sich, 
Da vergaß ich so oft den Faden, vergaß auch die Lehre, 

Denn das Eigenste ist, was sich am leichtsten vergißt. 
Heute vergaß ich ihn ganz, als zürnend ich aufsprang vom Bette, 

Und im flatternden Hemd schimpfte die rastlose Frau, 
Die den Mund nur verschließt beim ersten Krähen der Hähne, 

Um zu sagen die Stund, die mich zum Webstuhl verbannt. 
»War es schimpflich dem Gott«, so rief ich, »zu spinnen beim Weibe, 

Ich ertrüg es so gern, denn ich säh dich dabei. 



Doch so muß ich zum Webstuhl, zu schauen die seidenen Faden 
Und du selber, du spinnst mich wie den Seidenwurm ein, 

Förderst dies flüchtige Rädchen vom Morgen bis wieder zum Abend, 

Wäre dies Rädchen entzwei: würde die Liebe mir neu; 
Kurzweil wird dir zu lang, die lust'gen Gesellen mir werden 

Alle jetzunder so fremd, fremd wird der kühlende Wein; 
Früh muß ich weben und spät noch, was du gesponnen geschäftig; 

Müßig ins Aug dir zu schaun, wär mir ein süßer Geschäft. 
Wozu hilft mir das Geld, du sammelst sorgsam den Kindern, 

Ich bin ein dienender Greif, der die Schätze bewacht.« 
Wütend ergriff ich das Spinnrad und wollte durchs Fenster es schmettern, 

Doch der Faden wie Gold glänzte im Morgenlicht hell, 
Und die Kinder, sie beteten laut im Bettchen zusammen, 

Was der Ältste gesagt, spricht ihm der Jüngere nach. 
Und ich horchte, er sprach: »Du Kleiner falte die Hände: 

Mutter, das tägliche Brot, Vater, gib es auch heut!« 
Und sie reichte den beiden ein Brötchen mit Butter bestrichen, 

Das sie am Abend sich selbst hatte vom Munde gespart. 

»O du goldene Frau«, so rief ich, »daurend in Elend, 
Ja du spinnest in Gold Fäden zum Leben mir fest; 

Zeit, die vergangen mir sonst in die Launen, die läßt mir Gewebe, 
Und zur Zukunft ich werf ruhig mein webendes Schiff. 

Jegliches mehrt sich bei dir, als ruhte ein göttlicher Segen, 
Wo du helfend mir nahst, wo du tröstend mir hilfst. 

Unsere Enkel dereinst, sie sollen erstaunen des Werkes, 
Das in gemeinsamem Fleiß wir zusammen vollbracht.« 

 
Mit Sorge erkundigte sich der Graf nach Wallers Umständen, ob er 

wirklichen Mangel leide, und erbot ihm seine Hülfe. Waller versicherte 
ihm, er lebe recht gut von Schriftstellerei und Schulden und werde auch 

seine Hülfe noch ansprechen; nachher berichtete er, daß seine Frau nach 
dieser Elegie sich entschlossen habe, ihn auf den Fußreisen zu begleiten, 

die er schon lange zur Einsammlung poetischen Stoffes projektiert gehabt; 

doch diese Märsche hätten, statt ihr vorteilhaft zu sein, wie er erst 
gehofft, ihre schwache Brust vernichtet; endlich habe er ihr ein Pferdchen 

anschaffen müssen, und fürchte sehr, daß sie bald auf Charons Nachen in 
das allerpoetischste Land der Welt, in die Hölle fahren werde, denn selig 

könne sie aus Mangel an wahrer Religiösität nimmermehr werden; aber 
das sei auch eben ihr Verdienst, daß sie für sich bestehen könne ohne 

Gott, wenn sie nur einen Mann hätte. – Ehe sich noch irgend jemand nach 
dem eigentlichen Sinne solcher Voraussetzung fragen konnte, hatte er 

sich schon wieder durch einen geschickten Sprung zum 
Allerfremdartigsten hingeworfen; er hatte ganz die Art trostlosen 

Verstandes der Etymologen, die mit wenigen lächerlichen Übergangstönen 
die verschieden lautendsten Worte aus einer Wurzel ableiten; der Zuhörer 

wußte nie, ob er einem mehr gab oder mehr nahm; er suchte nämlich 
seinen eignen Verstand jedem aufzudringen, indem er jedem den eignen 

nahm, oder verkümmerte. Unsern beiden Landleuten, denen niemand 



leicht widersprach, war diese Methode ein wahres Fest; sie hetzten ihn 
immer mehr, mußten über alles lachen; er schüttete ihnen den ganzen 

Vorrat seiner Einfälle und Geschichten an einem Abende aus, die ihm 

sonst Monate vorgehalten. Es ist eigentlich ein Überfluß davon unter den 
Deutschen, aber es fehlen ihnen die Menschen, wie Waller, die unter 

Franzosen so häufig sind, die einen Einfall der Mühe wert halten zu 
bewahren, oder das Geschick haben, ihn gut nachzuerzählen; überhaupt 

wird in Deutschland aus einer gewissen Trägheit und Besorgnis zu wenig 
gesprochen. Wurde er eitel mit Unrecht deswegen genannt, so sagte er: 

»Eitelkeit ist die Tugend der Kindheit, viele bleiben ewige Kinder und ich 
bin es nicht, aber ich mag es gern sein. Von Mädchen wird nie Wahrheit 

gefordert, darum werden ihnen bedeutende Staatsämter versagt, doch 
findet sich von je unter ihnen viel Wahrsagerei; ich halt's mit den Mädchen 

und gebe die Wahrheit gerne für die Wahrsagerei; wär ich nicht eitel, um 
zu loben, wäre ich wahr, so fragte ich euch: ihr bildet euch viel auf eure 

Liebe zu einander ein, aber die Liebe läßt sich nicht einbilden, wie der 
Schwindel nicht mit der Vorstellung wegzubringen ist, daß man die Stufen 

eines Turmes auf ebener Erde ohne Beschwerde ansteigen könne; ihr 

schwindelt einander aber täglich von ewiger Treue vor, ihr werdet euch 
auch, wie Schwindelnde, aus bloßer Furcht zu fallen, sich übers Geländer 

stürzen, über die Treue stürzen; Sie machen ein finster Gesicht, lieber 
Graf, das ist noch recht, daß es Ihnen wenigstens ernst ist; die meisten 

würden über meine Gotteslästerung lachen. Ob ich wirklich 
gotteslästerlich bin? Nein, das ist unmöglich, ein gotteslästerlicher Mensch 

kann nichts Gutes denken; der Gedanke ist ein Prüfstein der Menschen, 
das Tun ist selten zu durchschauen, es wird wie ein Gedärme 

durchschlungen, das Herz schlägt drein und gehört doch nicht dazu; auch 
kann niemand bei Taten sehen, was er hervorbringt, denn er wird selbst 

erst darin, wie ein Vogel, der sich durchs Ei pickt, weil ihm das Fressen 
fehlt, und statt des Fressens aufs Licht trifft, das ihm statt ins Maul in die 

Augen fällt.« – In diesem Gange einer Springmaus, die bloß darum 
ungeheure Sätze machen muß, weil ihr die Vorderfüße zu kurz und die 

Hinterfüße zu lang geschaffen, kam der Abend, und er wurde erinnert 

seine Frau zu besuchen. Er ging hin, aber bald wurden alle durch einen 
ungemein lauten Zank erschreckt; er wütete und tobte, daß sie ein paar 

Äpfel, die ihm auf der Reise von einer Dame verehrt worden, den Kindern 
übergeben; die Kinder versteckten sich hinter der Mutter und was diese zu 

schwach war zu sagen, das schrieen sie mit der unerzogensten Stimme. 
Die Gräfin wollte alles versöhnen, aber Waller sagte ihr sachte in die 

Ohren, er sei weiter gar nicht aufgebracht, doch halte er es für notwendig, 
seine Meinung durchzuführen; auch wäre dies eine gute Übung für die 

Kinder. Und dann riß er sich wieder in den Haaren und rief: »Wer einmal 
das Zutrauen gebrochen, ein teuer anbefohlenes Unterpfand entwendet, 

wo sind da Grenzen; es ist so arg, als Simson im Schlafe die Haare 
abzuschneiden.« – Die gute kranke Frau Waller weinte still vor sich, und 

Waller wendete sich sachte zur Gräfin um: »Hat sie nicht etwas von einer 
weinenden Mutter Gottes? Sie ist wunderschön!« – Bei diesen Worten flog 

er um ihren Hals und sprach ihr so traulich, so herzlich, bat so schön um 



Verzeihung, daß sie gerne alles verzieh und mehr. – Den Grafen verdroß 
doch diese widrige Gefühlsfabrik; er schwor dem Dichter, seine Gedichte 

würden nichts schlechter sein, wenn er statt mit lebenden Menschen mit 

bloß gedachten dergleichen Geschichten aufführte. Dies rührte Waller zu 
Tränen: »Freund, Sie treffen mein tiefstes Innere; ja ich fühle es, keine 

Wahrheit ist darin und selbst indem ich Ihnen dies bekenne, ist es zum 
Teil Lüge, denn ich will etwas anderes damit, mir ihr Mitleiden statt des 

Zutrauens zusichern, das ich verloren.« – Der Graf versicherte umsonst, 
daß wenn man sich so einer Betrachtung über die Wahrheit überlasse, 

immer notwendig ein Stück fehlen müsse, nämlich das betrachtende; es 
würde dann immer nur zur Wahrheit einer dritten Person, die uns nichts 

angeht, nimmer unsre eigne. Waller schien durch diesen Scharfsinn 
überrascht, und weil er selten lobte, so war sein Lob schmeichelhaft. 

 
Einundzwanzigstes Kapitel 

 
Die Heimkehr des Schäfers aus Spanien 

 

So verging der erste Tag; spät in der Nacht brachte Waller sein großes 
idyllisches Gedicht in Hexametern »Die Heimkehr des Schäfers aus 

Spanien«. – »Die Idyllendichter«, sagte er, »sind zum Spott geworden an 
der ökonomischen Ausbildung des Menschengeschlechts; ich will ihnen 

durch ein genaues Anschließen an die höchste Ökonomie ein neues 
Interesse geben: hier durch die Berührung mit der Verbesserung der 

Schafzucht durch spanische Merinos. Die Schäferwelt ist uns so wenig 
untergegangen, als die Kreuzzüge; sie lebt nicht bloß in ein paar 

Schriftlein, die uns ein großes Schicksal übrig gelassen, es leben alle 
Zeiten in unsrer ganzen Ausbildung, in dem Gedränge des Mannigfaltigen 

noch fort, das unsre Zeit bezeichnet. Dies hat mich oft getröstet, wo ich 
mich einsam mit einem paar tausend Sternen in der dunkeln stürmischen 

Nacht betrauerte, nachdem die Kriegsfurie mir helle Augen vorgehalten 
hatte, die mehr blenden als erleuchten, und ich fühle dies noch jetzt, 

umgeben von den Zerschmetterten, so lange ich mich selbst stark und 

gesund fühle. Nur die Übeltat der Schwäche ist unheilbar, die sich aufgibt, 
weil ein andrer ihr nie ganz helfen kann, den sie nun darum haßt; alle 

anderen Versehen unserm Volke zu schulmeisterlich vorrechnen, ist eben 
so anmaßend als leer; viele haben sich geopfert und die übrigen werden 

durch sie leben. Wenn einer im glühenden Abendrot das Volk 
versammelte, und schritte auf Stelzen über dasselbe einher, und 

versicherte den Leuten, er sei unser Herr Gott, und die Leute glaubten 
nicht daran und könnten nicht zum Entschlusse kommen, ihren Kopf 

wegzuziehen, freilich da würde er ihn manchem einschlagen, indem er 
über alle hinfiele; machen sie ihm aber Platz, so geht er die wenigen 

Schritte, die er auf Stelzen zu gehen hat, ruhig fort, und muß dann doch 
herunter, und ist dann ein Mensch wie alle; nur hafte keiner an der 

Erdscholle, wo er geboren, lieber werfe er damit auf ihn. Völker müssen 
wandern, müssen steigen und sinken. In der Tätigkeit schweigt der 

Jammer, und der Jammer ist das ärgste Übel. Darum hasse ich alle 



politischen Laubfrösche, die sich prophetisch schreiend verkriechen, wenn 
ein Ungewitter naht, und sich das als Weisheit anrechnen: jene ewigen 

gleich falschen Drehorgeln, die auf allen Messen klagen. Wer den Finger 

hebt zur wirklichen Hülfe, ist mehr wert. Jene aber sind ganz des Teufels, 
die ihr Zeitalter in eine philosophische Abteilung schrauben, und es 

nachher durch und durch verdammen. Achten wollen wir um so höher, 
was in uns, was in der Zeit die Probe bestanden, denn die Probe war 

hart.« 
    Bei diesen Worten fiel der Graf Wallern um den Hals und drückte ihm 

beide Hände. 
    Waller fuhr mit neuem Eifer fort: »Eine spanische Schafherde, die in 

vielen Jahren aus einem Paare aufgebracht ist, das mühsam den weiten 
Weg geführt wurde, hat einen größeren Einfluß auf die Zukunft, als eine 

gewonnene Schlacht, die doch nie in ihren Folgen ersetzen kann, was die 
Menge gemordeter Menschen hätte schaffen können. Überhaupt ist alles 

Zerstören ganz leer und unbedeutend, aber das Schaffen ist des Höchsten 
Werk; auch gibt es kein herrlicheres Gefühl, als dieses Schaffen und 

Erfinden, sei es in Taten oder in Gedanken: es ist ein heiliges Ehebett mit 

der ganzen Welt. In heiliger Ehe lebe ich mit jedem meiner Werke, wir 
lernen von einander, und es ergreift mich, ehe ich zu einem die Feder 

ansetze, oder ehe ich zum Vorlesen desselben übergehe, eine Furcht, ob 
es auch die rechte Zeit, ob meine Wahl auch glücklich sei, und so 

versäume ich leicht die Zeit ...« 
    Wirklich erinnerte auch die Gräfin gähnend, daß es spät sei. 

    » ... wirklich ist es auch heute zu spät, der schönen Gräfin noch meine 
Schäfer-Odyssee vorzulesen. Der schöne gewogene Takt meiner 

Hexameter brächte sie ganz zum Schlafe; es sind die besten, die je in 
deutscher Sprache verfaßt worden. Ich habe ein eigenes Ohr dafür, selbst 

Voß hat mir längst den Preis zuerkannt; kraft sechzig destillierter 
Eierschnäpse bin ich hinter das Geheimnis dieses Pfiffes gekommen. Sie 

glauben nicht, wie unterhaltend die Reise des Schäfers durch Spanien, 
Frankreich und Deutschland, wie lächerlich er alles in seiner Einfalt faßt, 

wie wunderlich er sein Haus wiederfindet, wo unterdessen der Feind 

gehaust.« – Mit diesen Worten ging er zur Türe, blickte aber noch einmal 
mit seinen verdrehten Augen zurück, und sagte: »Ein Glas Punsch hätte 

ich gerne getrunken.« – »Lieber Waller«, antwortete der Graf, »warum 
sagten Sie das nicht zur gehörigen Zeit, jetzt schlafen alle meine Leute.« 

– »Nun, es schadet auch nichts weiter«, rief er, und ging fort. Der Graf 
konnte sich doch nicht enthalten, auszurufen, als er bedachte, wie viel der 

Mensch so bedeutsam geallerleit und doch so gar nichts gegeben: dieser 
sei eigentlich kein Phantast, sondern ein Faselant, der mit einer ganzen 

Möbelkammer alter Phantasien herum hausiere. 
 

Zweiundzwanzigstes Kapitel 
 

Tod der Frau Waller und Wallers vergebliches Verlöbnis 
 



Der Morgen des folgenden Tages wurde jammervoll erweckt; Waller hatte 
seine Frau, als er sie zum Frühstücke erwecken wollte, tot gefunden, und 

lag seitdem in einer wunderbaren Raserei an ihrer Seite auf dem Bette. 

Der Graf scheute sich erst, seinem tiefen Schmerze zu begegnen, nur die 
Zeit vermag für jeden wirklichen Verlust zu trösten; bald wurde er aber 

von den schönen Elegien angezogen, die den Lippen des Unglücklichen 
entströmten; da fehlte keine Silbe in den Versen, trotz der 

schreckenvollen Erscheinungen, die sie ausdrückten. Leicht ließ er sich 
überreden, was er vorher durchaus nicht zugeben wollte, daß der 

entseelte Körper in ein andres Zimmer gebracht würde, nachdem der Graf 
ihm versichert, daß die Ausdünstung der Toten die Lebenden nachzöge. 

Noch bestrich er dreimal eine Warze über seinem Auge mit der kalten 
Hand der Toten, daß sie ihm noch einen Liebesdienst erweise; dann 

überließ er sie den fremden Gewalten, und erbat zu ihrer Einsetzung den 
Prediger Frank als den nächsten evangelischen Geistlichen zu sich. Nun 

wurde er selbst in ein andres Zimmer des Schlosses getragen, denn er 
glaubte sich zu schwach zum Gehen. Die Kinder blieben in fürchterlichem 

Weinen bei dem Grafen, der in die angefangene Zeichnung der Gegend 

schaute, die halb von der Verstorbenen ausgewischt war; die 
Semmelkrumen lagen noch umher. Es war ihm heilig, dieses Bild, als der 

letzte Lichtfunken eines schönen Malertalentes; er ließ alles an derselben 
Stelle liegen, und führte die beiden Kinder in seinen Garten. Nichts war im 

Stande, sie zu trösten, der Strom der Tränen schien seine lindernde Kraft 
an ihnen nicht auszuüben, kein Geschenk sie zu erfreuen; endlich fiel der 

Graf auf den guten Gedanken sie zu einer Angelbank zu führen. Dies 
Geschäft war ihnen ganz neu; das Suchen der Regenwürmer, das 

Aufstecken, das Warten auf die Bewegung des schwimmenden 
Federkieles, zerstreute sie in wenigen Minuten so ganz und gar, daß sie 

ausgelassen lustig wurden – wie leicht trösten sich Kinder um ihre Eltern. 
In dieser Beschäftigung erhielt er sie den Vormittag, dann ging er mit 

ihnen zurück, ohne daß sich ihre gute Laune gemindert hätte. Der Graf 
trat in das Zimmer, wo Waller auf dem Bette lag; der Prediger Frank und 

drei schöne Landmädchen, die Töchter eines sehr reichen Amtmanns in 

der Nähe, standen umher und hörten mit Tränen seinen Schwärmereien 
zu. Waller begrüßte die drei Mädchen in recht anmutigen Versen als die 

drei Grazien, die gekommen wären, ihn für den Verlust der Geliebten zu 
trösten. Sehr lebendig malte er sein verlorenes Glück, beschrieb seine 

künftige Einsamkeit, seine verlassenen Kinder; dann glaubte er die 
Stimme seiner verstorbenen Frau zu hören, er wiederholte schauerlich 

ihre einzelnen gebrochenen Worte, die ihm geboten, die Hand der 
Schönsten von den drei Mädchen zu ergreifen und seinen Trauring daran 

zu stecken, sie könne, sie würde ihn trösten; ihr zeichnete er ein 
reizendes Künstlerleben vor. Der Graf glaubte, es sei schon etwas 

Entschiednes zwischen beiden vor dem Tode der Frau gewesen, um so 
mehr staunte er, als die drei Mädchen ganz bleich das Zimmer verließen 

und die Erwählte den Grafen ängstlich bat, als er sie zum Hause hinaus 
begleitete, er möchte ihm den Ring zustellen, und ihm sagen, daß sie ihn 

sehr hochachte, daß sie ihn aber unmöglich heiraten könne, denn dazu 



gehöre doch mehr; daß sie von je, seit er in diesem Hause gewohnt, seine 
unglückliche Frau bedauert, die er mit seinem Unsinn zu Tode gequält, 

und daß sie jedem Mädchen von einer Heirat mit ihm abraten würde. Mit 

diesen Worten verließen die entschlossenen Landmädchen das Haus und 
der Prediger Frank, der neben dem Grafen stand, lachte aus vollem Halse. 

»Ich bin in Geschäften hier, Herr Graf«, sagte er, »also nicht gegen Ihren 
Befehl, aber ich hätte nicht erwartet, mein Geschäft so reichlich bezahlt zu 

sehen.« – Der Graf bat ihn um Entschuldigung jener Beleidigungen am 
Hochzeitabend, die sein beleidigter Dichterstolz aus ihm gesprochen. 

»Heute«, fuhr Frank fort, »sollen Sie noch ganz andre Erfahrungen über 
den Dichtercharakter machen; bringen Sie nur in aller Ruhe Herrn Waller 

den Gruß der Mädchen.« – Der Graf trat ein und berichtete mit möglicher 
Vorsorge in vollkommener Treue. Waller schien wie aus einem Traume zu 

erwachen, er fragte die anwesende Gräfin, was er getan; er verwunderte 
sich, als ihm die Verlobung erzählt wurde, lächelte, sagte, es sei eine 

schöne milde Täuschung seiner Sinne gewesen; sprang frisch und gesund 
vom Bette und schrieb laut lesend: 

 

            Willst du nicht den Ring bewahren, 
            Den die Freundin lange trug, 

            Der geschmückt mit ihren Haaren; 
            Nahmst du ihn aus bloßem Trug? 

            Schickest ihn mit klaren Sinnen 
            Und mit ernstem Wort zurück! 

            Kann ich mich doch nicht besinnen, 
            Was ich dacht in deinem Blick, 

            Tröstend ist es mir gewesen, 
            Was ich damals zu dir sprach, 

            Denn ich bin davon genesen 
            Und ich war vorher so schwach. 

            Warum willst du nicht behalten, 
            Was ich gern im Traum verlor, 

            Kann ich doch nichts fester halten, 

            Denn ich bin und bleib ein Tor. 
            Nimm statt eines, beide Ringe, 

            Daß ich nicht mein Unglück seh, 
            Halt mich nicht so ganz geringe, 

            Daß ich dich mit List umgeh. 
            Alles Glück hab ich empfunden, 

            Mit der Liebsten schwand es hin. 
            Immer bluten meine Wunden, 

            Bis ich ganz verblutet bin. 
            Glück soll dir die Hände bieten, 

            Unglück brächte meine Hand, 
            Denn gefallen sind die Blüten, 

            Und ich bin vom Schmerz verbrannt. 
 



Diesem Briefe legte er beide Trauringe bei, und bat den Grafen dringend 
sie fortzusenden; dann legte er sich wieder aufs Bette und schnarchte so 

lächerlich, daß alle sich auf die Lippen beißen und das Zimmer verlassen 

mußten. 
 

Im Vorzimmer fing sich eine lange Untersuchung über den wunderlichen 
Menschen an. Den Grafen hatte diese Geschichte von ihm 

zurückgeschreckt; die Gräfin fand darin viel Rührendes und Prediger Frank 
hatte sie schon zu seiner Menschenkenntnis anatomiert und alles 

Fehlerhafte sauber eingeschlagen, um es in dem ewigen Spiritus seines 
unverwüstlichen Gedächtnisses aufzubewahren. – FRANK: »Ich glaube, 

wir lesen die ganze Geschichte bald gedruckt; ein Dichter von der Art wie 
Waller erlebt selten etwas, wovon sein Buchhändler nicht auch Vorteil oder 

Schaden hätte.« GRÄFIN: »Ich fürchte immer noch, er tut sich ein Leides 
an; sein Zustand war nicht natürlich, er war heftig und schrecklich, mehr 

als ein Mensch ertragen mag.« FRANK: »Haben Sie nicht sein Gesicht 
gesehen, wie viel wunderliche Falten auf der Backe, über den Augen; ich 

kenne Wallern; in einer Tragödie, die er liest, macht er zehnfach ärgere 

Gesichter noch, als er heute um seine Frau angelegt, ob er gleich mit 
jedem, der ins Zimmer trat, noch eine Falte aufzog, noch ein Stück Holz in 

sein Trauerfeuer legte.« GRAF: »Sie haben recht, das ist mir ganz 
verhaßt, daß er mit keinem ein daurendes wahres Verhältnis ungestört 

durch die Gegenwart anderer bewahrt; aber während er noch vertraulich 
mitteilend mit einem im Augenblicke sprach, ward dieselbe Sache ihm 

gleich zum Spotte, wenn z.B. meine Frau hereintrat.« FRANK: »Sehen Sie, 
Herr Graf, das ist eine Eigentümlichkeit des Künstlercharakters, vieles 

Traurige und Lustige, Ernst und Spaß wie eine Schimäre zusammen zu 
denken. Die Frauen sind zufrieden, wenn man ihnen nur etwas zu tun 

macht, sie mit Hülfe und Mitleid anstrengt.« GRÄFIN: »Nicht zu 
allgemein.« FRANK: »Das Pflegen eines ausgezeichneten Menschen, der 

sich leidend stellt, setzt die Frauen in eine gewisse Autorität gegen ihn.« 
GRÄFIN: »Ich kann keinen Kranken pflegen und wär er mein eigener 

Mann. Nicht wahr, Karl, das hast du erfahren, als du ein paar Tage nicht 

wohl warst? Schon die eingeschlossene Zimmerluft ist mir verhaßt.« 
GRAF: »Du hast recht. Ich mag mich auch von keiner Frau pflegen 

lassen.« FRANK: »Und doch waren Sie so allseitig um den großen Dichter 
beschäftigt; es ist unglaublich, wie ein großer Name wirkt; denn aufrichtig 

gesprochen, haben Sie etwas anders von ihm vernommen als Unsinn?« 
GRAF: »Nein, mein Herr Prediger, viel Schönes hat er uns vorgetragen, 

aber freilich in einer Art, die sich unter einander vernichtet, wie jene zwei 
Löwen, die sich so lange bissen, daß endlich nichts als die beiden 

Schwänze übrig blieben.« FRANK: »Sehr wahr, und das ist wieder 
Künstlercharakter; dieses Hetzen in sich, dieses ewige Kritisieren, das in 

aller Berührung mit der Welt durchaus tötet und nie belebt, jedes Spiel 
verdirbt, jeden frohen Gesang ängstiget, ob er auch an seiner Stelle. So 

wirkt die frische Literatur, wie die frischen Zeitungen gar böse auf die 
Augen; ein junger Dichter glaubt es seine Schuldigkeit, einer ganzen 

Gesellschaft alle eigenen gewohnten Straßen der Fröhlichkeit mit seinen 



gezwungenen Verrenkungen sogenannter Laune, Phantasie, Humors, 
Witzes und Genies zu verleiden, indem er sich wie ein Fallsüchtiger quer 

drein legt.« GRAF: »Da müssen wir ja die Künstler absondern von aller 

Gesellschaft, wie der ägyptische König die dreißig Kinder in eine Wüste 
verpflanzte, damit sie die Ursprache erfänden.« FRANK: »Ja wohl, lieber 

Graf, wie die Bildhauer von dem Staube leicht die Schwindsucht, die Maler 
vom Farbendunste die Malerkolik bekommen, Tonkünstler leicht taub 

werden, und mit diesen Krankheiten alle die anstecken, die in ihren 
Werkstätten hausen, so teilen die Dichter ihren Dichtersparren gar leicht 

den Menschen mit, die sie sich zu ihrer Werkstatt erlesen, und dazu 
ersehen sie in ihrer Torheit die ganze Welt und denken nicht daran, daß 

ihnen nachher keine Leser übrig bleiben.« GRÄFIN: »Sie wissen, ich sage 
meine Meinung. Sie sind ein Verstandesmensch, Sie wissen nicht, was 

Begeisterung sei, wie ein Mensch darin im Augenblick über alle erhaben 
die Welt überschaut, wo sie uns verschlossen mit Bergen und Wolken; 

muß er da nicht hart sein gegen die, welche ihn nicht verstehen und 
seiner Gaben sich nicht erfreuen?« FRANK: »Haben Sie nie Verse gemacht 

oder sonst in Worten etwas dargestellt?« GRÄFIN: »Nein, ich wagte es 

nie, die Worte waren mir immer entfernter als Musik und Zeichnung.« 
FRANK: »Nun kann ich es mir erklären, wie Sie Dichter für so ganz 

besondre Menschen halten. Erst in eigner Übung lernt man bei aller Kunst 
das Übereinstimmende augenblicklicher Eingebung mit jahrelangem 

Streben erkennen; wie die Körper nur flüssig auf einander wirken, so 
bedarf das Geisterreich einer vieljährigen lösenden Wärme, ehe es seine 

edlen Metalle in einem Geiste niederschlägt und frisch kristallisiert in 
einem Augenblicke allen zur Bewunderung herstellt. Ob einer unter 

Büchern, oder auf einsamer Heide, oder in sich verschlossen unter einer 
Menschenmenge, dieser Sehnsucht seines ganzen Herzens nachhängt, das 

kommt auf eins: dieses sind die wahren Dichter; jene aber, die, wie 
Waller, auf halbem Wege stehen bleiben, möchten ohne eine Sehnsucht 

nach dem Herrlichsten, diese heilige Gabe immerdar empfangen, und so 
wird jede Torheit, die ihnen durch den Kopf geht, als eine heilige Gabe 

von ihnen geachtet und ausgeschrieen. Die Welt tauscht diese Torheit mit 

andrer Torheit ein, so ist es ein ewiges Rühren und Erquicken zwischen 
der mittelmäßigen Welt und den mittelmäßigen Dichtern.« GRÄFIN: 

»Denken Sie auch, was Sie mir darin sagen.« FRANK: »Ich darf es sagen, 
denn Sie denken eigentlich höher und tiefer, aber Ihr guter Glaube, Ihr 

wohlwollen nimmt Ihnen das ruhige Urteil über Waller.« 
    Die Gräfin stellte sich ärgerlicher, als sie war; sie ging zu Waller, der 

gewaltig nieste und etwas zu essen begehrte. Der Schlaf schien den Mann 
verwandelt zu haben; während er mit großer Begierde aß und trank, ließ 

er schon seiner ganzen Lustigkeit den Zügel. Die Kinder mußten ihm ein 
Puppenspiel bringen, das er von einem Freunde, dem Puppenspieler 

Rubald, zum Geschenke erhalten hatte, nachdem dieser wieder in den 
Krieg gezogen. »Ein großer wunderlicher Kerl«, so beschrieb ihn Waller, 

»in allen Weltteilen hatte er schon gefochten und mit Puppen gespielt; er 
zeigte mir einmal seine Brust, da war jede Schlacht und jedes neue 

Puppenspiel mit Pulver einpunktiert, die er mitgemacht; keinen andern 



Orden hatte er bewahrt. Ein Hufeisen trug er wie einen Ringkragen um 
den Hals, das hatte er dem Hinterfuß vom Pferde seines eignen fliehenden 

Feldherren, um ihn aufzuhalten, abgerissen, und war dabei mehrere 

Schritte weit halb tot fortgeschleift worden. Er hatte einen törichten Haß 
gegen die Juden; vergebens stellte ich ihm oft vor, daß sich die Juden in 

unsrer Zeit in jeder Tugend, in jedem Talente bewährt hätten; noch sein 
letztes Stück war zum Teil gegen eine reiche Judenfamilie gerichtet, die 

sich in der Art, wie sonst reiche adlige Häuser in einer Residenzstadt 
gegen den verarmten Fürsten aufgelehnt hatte, nachdem sie durch 

Lieferungen schnell reich geworden.« – Alle baten, er möchte das Stück 
geben, denn nach aller Beschreibung ginge es auf ihren ehemaligen 

Fürsten, den in seiner Residenz gleiches Schicksal betroffen. Waller hatte 
das ganze Stück und war bereit es aufzuführen. Sein Theater wurde hinter 

einer Türe aufgeschlagen; jeder half dabei, was er konnte, und die 
meisten standen dabei im Wege. Am Abend, als Licht angezündet wurde, 

war der geheimnisvolle Vorhang schon vorgezogen und Waller in seinem 
Zimmer versteckt. Nach einer kurzen Musik, die er mit Händen und Füßen 

und dem Mundwaldhorne klapperte und brummte, erhob sich der 

Vorhang, und die Zuschauer sahen den großen Kopf des Waller, der das 
Theater fast füllte, durch Schminke und Schwärze lächerlich 

charakterisiert. 
 

Dreiundzwanzigstes Kapitel 
 

Übersicht der Tragikomödie von dem Fürstenhause und der 
Judenfamilie 

 
Prolog des Dichterkopfes 

 
    Was ist für Freude noch bei großen Bühnen, 

    Da ist nichts Lust'ges mehr, kein wild Erkühnen, 
    Auch ich war einst dabei, hab mitgemacht, 

    Und hab in Jahren nicht dabei gelacht. 

    Die guten alten Spieler werden schwach, 
    Und ach das junge Volk wächst schwächlich nach, 

    Was kann die Welt für Lust an Kindern haben? 
    Es dankt das Publikum für künftige Gaben, 

    Will Fert'ges sehn; was sich erst bilden soll, 
    Das mache kein Geschrei, sonst heißt es toll. 

    Den Kindern springt die Quint, wie ich's gehört, 
    Das Publikum ward ganz von Haß betört, 

    Es pocht, es lärmt, und keiner schien mehr recht, 
    Es flohn die Schauspielleut aus dem Gefecht. 

    Da nahm ich nun mein Tuch, macht einen Knoten, 
    Und hab ein Kinderspiel dem Volk geboten, 

    Und wackelte damit und ließ es tanzen, 
    Ich ward vergnügt und es gefiel im ganzen. 

    Ich nahm das Buch recht wie ein Kind in Lehre, 



    Als ob's das Publikum, das edle wäre, 
    Und fragt es aus, wie es uns möchte haben? 

    Da sprach's so viel von hohen Künstlergaben, 

    Doch wußt es nicht, wo die zu Kaufe waren; 
    Da mußte ich es billig drin belehren: 

    »Die Kunst ist frei, sie brauchet viel Theater, 
    Das eine bild das Kind, dies zeig den Vater, 

    Wenn jenes reif, da tret es hier erst ein! 
    Doch weil für jetzt dies Schauspielhaus allein, 

    So müßt ihr auch den Schülern gnädig sein.« 
    Auf dieses Wort folgt Klatschen allgemein, 

    Ei dachte ich, und konnt es gar nicht fassen, 
    Dies Schnupftuch kann jetzt mehr, als Künstler spaßen; 

    Die Künstler sind zum Spaß zu vornehm worden, 
    Und doch nicht groß genug zum trag'schen Morden. 

    Ich ging davon und machte kleine Puppen; 
    Viel hatt ich nicht zu brocken in die Suppen, 

    Doch essen auch nicht viel die kleinen Leut, 

    Sie sind zu jeder Rolle stets bereit, 
    Um Kleider ist kein Streit, auch nicht um Tugend, 

    Auch nicht um Liebhaber, auch nicht um Jugend. 
    Sie sind so alt, wie ich sie eben brauch, 

    Die weißgenasten häng ich in den Rauch. 
    Mein Kopf füllt mein Theater ganz allein; 

    Sind meine Menschen gegen mich nur klein, 
    So bin ich darum wahrlich groß zu nennen, 

    Kann sie verbinden, und sie trennen, 
    Nach Eigensinn und nach Verstand, 

    Und bin ein rechter Gott in diesem Land; 
    Weiß ich nichts mehr aus meinem Kopf zu sagen, 

    So brauchen sie nur tüchtig sich zu schlagen, 
    Und weil mein Kasperl trefflich Tritte gibt, 

    So schweigt Kritik und ich bin stets beliebt, 

    Ein jeder lacht, ein jeder gibt sein Geld, 
    Jetzt ist mein Kasperl hier der größte Held. 

 
Kasperl kuckt bei diesen Worten neugierig in ein Fenster, wo eine 

ansehnliche Judenfamilie unter versetzten Sachen bei einem Gewitter 
kauert. Sie glauben der Messias komme, worüber die Tochter Rachel 

hochmütig lächelt; aber nun springt Kasperl herein, alle erschrecken und 
die ohnmächtige Tochter bittet um ein Zuckererbschen aus dem silbernen 

Büchschen; Kasperl gibt ihr einen Nasenstüber und gibt sich für den 
Messias aus. Der Jude frägt, woran er ihn dafür erkennen soll; Kasperl 

gibt ihm Tritte wegen seines Unglaubens, der alten Jüdin einen Kuß und 
so glauben alle an ihn. Er wird ungemein mit Räucherungen geehrt, nimmt 

ihnen aber das Opferfleisch vor der Nase weg, und sagt ihnen, das sei also 
die neue Mode im Himmel. Nachdem er gut gegessen, will er zu Bette; der 

alten Jüdin sagt er heimlich, er wolle sie heiraten, und dem jungen 



Mädchen gleichfalls. Sie geben ihm ein großes Bette, da erschrickt er über 
die Decke, worauf das fürstliche Wappen gestickt; er ruft alle herein, wie 

sie dazu gekommen. Sie sagen, das müsse er in seiner Allwissenheit auch 

wohl wissen, daß sie es im Versatz hätten. Er sagt, daß er nur der 
Ordnung wegen gefragt, und schickt sie wieder fort. Nun hebt er einen 

Judenschlafrock auf, dessen Saum mit Cymbeln besetzt ist; er fängt die 
Cymbeln an zu bewegen, alle laufen zusammen und fragen nach der 

Neuigkeit. Er sagt ihnen, es sei bloß der Wachsamkeit wegen; sie gehen 
ärgerlich ab. Nun besieht er seine Leibwäsche, die er ausgezogen und die 

voll Löcher, und zieht ein Judenhemde an, das voll Flicken, den Schlafrock 
mit den Cymbeln drüber, und so geht er fort aus dem Fenster, um seinen 

Herrn, den Prinzen von Mesopotamien, zu bedienen, dem er im Gasthofe 
Quartier machen sollte. Die beiden Jüdinnen, Mutter und Tochter, 

kommen jetzt herein und wollen zum Messias, und eine hält die andre 
dafür; der alte Jude hat sie aber vermißt und kommt mit Licht; da 

erkennen sie sich, und der alte Jude meint, der Messias wäre wegen ihrer 
Unkeuschheit davon gegangen; sie aber sagen, er sei vor ihnen gen 

Himmel gefahren; der Jude wird böse und will sie schlagen, wird aber 

jämmerlich von ihnen am Barte gezaust. So schließt der erste Akt, und 
der zweite beginnt, indem eine Lerche nachgeahmt wird. Es ist Morgen, 

des Fürsten Schloß auf dem Berge wird von der Oberhofmeisterin Gretel 
ausgefegt, sie will dabei allerlei geistliche Lieder singen, doch fällt ihr 

immer der verlaufene liebe Mann Kasperl ein; dann schimpft sie auf ihren 
schweren Dienst und erzählt von ihren Erziehungsgrundsätzen, wie sie die 

beiden Prinzessinnen Spaßine und Ernestine klug gemacht. Spaßine und 
Ernestine kommen gelaufen; jene bringt einen Apfel, worin ein Gesicht 

geschnitten, und frägt sie, wem es gleiche? Gretel fängt an zu weinen: so 
sehe ihr lieber verlaufener Mann Kasperl aus. Nun lassen sie sich von ihr 

den Mann beschreiben; sie erzählt unter andern, daß er vom Reiten auf 
Abenteuer schöne krumme Beine gehabt, seine Nase dabei als 

Meilenzeiger, die Augenbraunen als Regenschirm gebraucht habe. Hierauf 
kommt der Fürst mit Jagdzeuge beladen von der Jagd zurück, er hat einen 

Zaunkönig geschossen und der soll zum Mittagessen gebraten werden; 

dann macht er sich bequem und examiniert seine Kinder, was sie gelernt 
und getan: »Nun liebe Ernestine«, sagt er, »du hast was auf deinem 

Gewissen, bekenn es nur, du bist so still heute. Wie? Du fängst bitterlich 
an zu weinen, hab ich dich mit dem Kamm gerissen? Sieh, ich muß mit 

weinen, und das kostet mir mehr als dir.« ERNESTINE: »Weinen Sie nicht 
lieber Vater, ich will alles sagen, aber Sie müssen mich nicht so 

anblicken.« FÜRST: »Sprich nur liebes Kind, ach Gott gib mir Kraft, was 
werde ich hören müssen.« ERNESTINE: »Ich war in den Garten 

hinuntergesprungen, ganz traurig bin ich zurückgeschlichen.« FÜRST: »Du 
armes Kind.« ERNESTINE: »Weil er weggegangen.« FÜRST: »Je wer 

denn?« ERNESTINE: »Ei nun der Bettler, dem ich den Kuß gegeben.« 
FÜRST: »Ein Bettler? Ist denn mein Bettlermandat nicht angeschlagen?« 

ERNESTINE: »Lieber Vater, ich hatte gar nichts, ihm zu geben, Sie wissen 
ja; und es war so ein schöner junger Mann, den ich ohne Trost nicht 

weglassen durfte, da fragt ich, ob ihm ein Kuß nicht zu wenig wäre – und 



da sagte der gute Mensch, er sei ihm nicht zu wenig, und da gab ich ihm 
doch zwei, und den dritten nahm er sich, und den vierten gab ich ihm 

obenein, und den fünften in den Handel, und den sechsten, weil ungerade 

Zahlen nicht gedeihen und ...« FÜRST: »Der Bettler muß dir was angetan 
haben.« ERNESTINE: »Er hat mir was abgenommen, meine Ruhe; aller 

Orten suche ich ihn und singe: Wo suchen dich Herzliebster meine 
Gedanken? Es findet dich nirgends mein Blick, dein Bild bleibt vor mir im 

Schwanken, wie's Glück. O du mein einziges Glück, dir nach meine 
Seufzer rufen! Dir nach die Seufzer grüßen, mein Mund folgt nach dem 

Kuß, den deine Lippen küssen, und deine Küsse sind Luft; der Wind kann 
sie nicht wegnehmen, er müßte sich ja schämen, daß er mir alles nähm, 

das wär ja unverschämt.« FÜRST: »Ach, was ist das für ein Unglück; das 
Armut will ich doch gar nicht mehr in meinem Lande dulden; es soll alles 

Armut freien Abzug zum Nachbar haben.« SPASSINE: »Vater, da müßten 
wir und Sie ja auch zum Lande heraus.« FÜRST: »Schweig, in 

Regierungssachen mußt du dich nicht mischen; ihr macht mir heute vielen 
Kummer. Ernestine, blase die Gedanken weg, heute kommt dein 

Bräutigam, der Prinz von Mesopotamien; schlag Federball, das vertreibt 

dir die bösen Gedanken.« ERNESTINE: »Ich kann nichts anders denken, 
als ihn, ich kann niemand anders heiraten, als ihn; den Prinzen kann ich 

nicht lieben.« FÜRST: »Ei was lieben, darauf kommt's beim Heiraten nicht 
an, das Heiraten ist eine Sache für sich; deine Mutter selig war mir ganz 

abscheulich, ich habe sie doch geheiratet.« ERNESTINE: »Lieber Vater, ich 
kann ihn nicht nehmen; ich würde eine Lust bekommen, ihn 

umzubringen.« SPASSINE: »Lieber Vater, wenn die Schwester den Prinzen 
nicht haben will, geben Sie ihn mir; ich möchte gar zu gerne heiraten.« 

FÜRST: »Ei meine Tochter, so was müßt ihr gar nicht sagen, wenn das 
unten bei den reichen Juden bekannt würde, die ließen es in ihre 

Zeitungen und Journale einrücken; Frau Gretel, sag Sie mir doch, was hat 
Sie den Kindern für Sachen in den Kopf gesetzt; merk ich so was von Ihr, 

so geb ich Ihr eine Backpfeife, daß es Ihr noch lange vor den Ohren 
summen soll.« – Frau Gretel setzt hierauf ihre Pestalozzische und 

Vakzinations-Erziehungsmethode auseinander; der Fürst will die alte 

Methode verteidigen, sie zieht aber den Pantoffel aus und weiset ihn zur 
Ruhe. – Während dieses pädagogischen Gefechtes tritt Kasperl in den 

Kleidern seines Herren, der ausgeblieben, mit einigen Reden, die seinen 
Spaß erklären, herein und gibt sich für den Prinzen von Mesopotamien 

aus. Gleich erkennt er seine Gretel; sie hat aber zu viel Respekt gegen ihn 
und seufzt vor sich, daß es schade sei, ihr Kasperl habe doch nie so was 

Vornehmes an sich gehabt. Der Fürst und die Töchter sind sehr verlegen; 
doch faßt sich Spaßine und gibt die Schlägerei für ein Pantoffelspiel aus; 

der Fürst bezeugt auch sein Vergnügen an dem schönen Spiele, und sucht 
seine blutende Nase zu verstecken. Kasperl dankt für dergleichen Spiel 

und schlägt ihm dafür das große Eßspiel vor. Als ihm dies nicht gewährt 
werden kann, weil der Zaunkönig noch nicht gebraten, so soll er 

inzwischen raten, welches seine Braut; Spaßine macht ihm viele 
Artigkeiten und Ernestine weiset ihn sehr hart ab; er bestimmt sich also 

aus Respekt gegen das Pantoffelspiel für Spaßine, die ihm auch von dem 



Fürsten für seine Braut angegeben wird. – Der Fürst will darauf seinem 
Eidam das Reich vom hohen Turme zeigen und Kasperl frägt, ob auch kein 

starker Wind, daß er etwa über die Grenze geweht werden könnte? – 

Ernestine bleibt allein zurück und stellt sehr tiefsinnige Betrachtungen in 
ganz philosophischer Sprache über die fürstlichen Heiraten an, die alle 

Fürstenhäuser verderben, indem sie aus Naturen nie in Leidenschaft die 
falsche Richtung wegschaffen, die sie auch in sich gefühlt habe, ehe sie 

geliebt; nur in der Liebe sei Wahrheit, Volkssinn, der sich allem 
anschließe, alles verstehe, selbst den Bettler. Sie setzt sich nieder und 

weint. – Der wahre Prinz, der am Morgen als Bettler verkleidet ihr die 
Küsse abgenommen, tritt in anständiger Tracht herein und bemerkt sie 

nicht. Er erzählt von seinen Absichten, eine Heirat aus Liebe zu stiften, 
und wie er so ganz seeleneigen dem armen Mädchen geworden, das in 

diesem Schlosse diene und ihm nichts, als ein paar Küsse, habe geben 
können; der Prinzessin wolle er entsagen, die ihm bestimmt, dies arme 

Mädchen aber aufsuchen, – »so recht vertraut, haarklein ihr aufzuzählen, 
was mir so taglang, so nächtelang tät fehlen, Vertrauen, ewiges in Lieb 

gebunden, im armen Mädchen hab ich's nun gefunden; die Krone will ich 

ihr zu Füßen legen, kommt Kuß dem Kuß, der Blick dem Blick entgegen, 
und daß dies alles sei kein Augenblick, wie jener Kuß, der noch mein 

ganzes Glück, nein die Gewohnheit aller meiner Stunden durch heil'ges 
Band auf Leben und Tod gebunden.« – Indem er so deklamiert, ist er mit 

seiner Hand der Prinzessin so nahe gekommen, daß er ihr ins Gesicht 
schlägt; sie schreit auf: eine Szene des freudigen Wiedererkennens und 

der Verzweifelung, sie beleidigt zu haben. Doch sie vergibt ihm mit vielen 
dicken Küssen. Die Szene verwandelt sich in das Eßzimmer des Fürsten, 

der sehr böse ist, daß seine Tochter alle auf sich warten läßt. Kasperl frißt 
heimlich alle Schüsseln aus, und sagt immer, das habe nichts auf sich, sie 

könnten immer noch warten. Endlich wird Spaßine nach der Schwester 
geschickt und kommt mit der Nachricht wieder, daß sie in den Armen 

eines fremden Ritters liege. Der Fürst fordert Kasperl auf, die Ehre seines 
Hauses, dem er nun bald verbunden, mit dem Schwerte zu verteidigen. 

Kasperl will nicht, weil er kein Blut sehen könne, er verflucht die törichten 

adeligen Sitten. Alle dringen in ihn mit Gabel und Messer, daß er ihre Ehre 
verteidige; endlich zieht er sein hölzernes Schwert, als aber der Prinz mit 

Ernestine hereintritt, wird er gleich rückgängig und fällt ihm zu Füßen. Der 
Prinz reißt ihm seine Kleider ab und nun erscheint er in dem jüdischen 

Schlafrock, dessen Saum mit Cymbeln besetzt ist. Gretel erkennt ihn und 
wird unmäßig böse und zärtlich gegen diesen ihren verlaufenen Mann. Sie 

machen einander schöne Vertraulichkeit, ihre Kinder haben alle öffentliche 
Stellen am Pranger bekommen; endlich fangen sie sich an zu schlagen 

und die Cymbeln klingeln so laut, daß die ganze Judenfamilie erscheint, 
ihren Messias und ihren Schlafrock aufzusuchen. Sie wollen ihn mit Gewalt 

der Gretel entreißen, und der Fürst, der nun durch den fremden reichen 
Schwiegersohn Mut gewonnen, bestraft sie für diesen frevelhaften Eingriff 

in eine glückliche Ehe mit dem Verluste der Schuld für das verpfändete 
fürstliche Ehrenbette. Die Juden bringen mit Lamentieren das große Bette 



aufs Theater, der Fürst segnet die liebenden Verlobten; Kasperl schlägt an 
seinen Cymbelnrock und die ganze Judenschaft muß tanzen. 

 

Die Zuschauer hatten alle des Stücks herzlich gelacht, besonders die 
Kinder, nur die beiden Söhne Wallers hatten oft während des Stücks 

bitterlich geweint, und als sie um die Ursache befragt wurden, sagten sie, 
daß sie die Reden der Ernestine so oft von der Mutter hersagen gehört. 

Der Graf gewann die beiden Kinder sehr lieb; so auffallend ihm im 
Anfange ihr wildes, neugieriges, aufspürendes und nachahmendes Wesen 

geschienen, so bedeutsam wurden ihm jetzt manche ihrer Fragen. Die 
Gräfin teilte diese Neigung nicht; seit sie selbst an den ersten 

Beschwerden der Schwangerschaft litt, und ihre sonst unzerstörbare 
Gesundheit geschwächt fühlte, sogar fürchtete, einen ihrer schönen Zähne 

einzubüßen, haßte sie alle Kinder, und schwor ihrem Manne im 
Übelbefinden ihres Magens, womit sich dieser Tag schloß, nie wolle sie 

mehr als dies eine Kind haben, das ihr schon so viel Not bereite. 
 

Vierundzwanzigstes Kapitel 

 
Traugotts erste Erinnerung 

 
Gleich am andern Morgen, als Waller noch schlief, fand der Graf die beiden 

Knaben schon mit Angeln beschäftigt, sie wiesen ihm mit Jubel einen 
kleinen Fisch. Hier erfuhr der Graf, daß nur der jüngere Knabe Alonso 

Wallers Sohn sei; der andere, Traugott, war ein Kind erster Ehe; die 
Mutter hatte sich aber durch keine Gewalt von ihm trennen lassen. Alonso 

hatte die Nacht geträumt, die Mutter sei vom Himmel herunter gestiegen 
und habe in ihre schwarz seidene Schürze, die sie gewöhnlich zu tragen 

pflegte, den Traugott eingewickelt und mit sich geführt. Der Traum setzte 
den Grafen in Verwunderung, da beide Kinder eben kein träumerisches 

Ansehen hatten, doch schien Traugott den Tag viel stiller als sonst; er 
mußte ihm etwas aus seiner früheren Geschichte erzählen. Weil er nun 

noch nie darnach gefragt war, so lag alles sehr bunt unter einander, wie 

die Umgebung es ihm zurück rief. Viel sprach er von einem Wasser, worin 
er einmal gelegen; der Bruder sagte aber, das sei nicht wahr, man habe 

ihnen bloß erzählt, der Storch hätte sie aus dem Wasser geholt, davon 
käme die Geschichte. Traugott ließ es sich nicht abstreiten, er sagte, daß 

er ganz allein gewesen und daß ihn ein unbekannter Mann herausgezogen. 
Dann erzählte er viel von einem kleinen Fürchtegott, mit dem er als Kind 

gespielt; der sei älter gewesen und habe immer alles im Spiele so schön 
einzurichten gewußt, daß er noch jetzt die Paläste nicht beschreiben 

könne, die jener aus Bausteinen und ausgeschnitztem Papiere mit einem 
durchscheinenden Lichte hervorgebracht habe; er werde nie wieder die 

künstliche Pracht sehen; er habe so viel Ehrfurcht vor ihm gehabt, daß er 
jeden Schlag von ihm als eine Gnade angenommen, und sich Gott nicht 

anders, als wie seinen Fürchtegott gedacht habe; ihm habe er alles 
geschenkt, was er bekommen an Geld und Früchten, ungeachtet er bei 

dem Anblicke eines Apfels schon ein begehrliches Zucken im Munde 



verspürt. Diesem Fürchtegott hätte er auch seine Kleider gegeben, und als 
das der Vater wahrnahm, hätte jener nicht mehr zu ihm gedurft, und da 

habe er sich tot hungern wollen. Nachdem er einen Tag gehungert, sei er 

morgens früh aufgewacht, er hätte den Druck einer Hand gespürt, die ihn 
erweckt, hätte aber nichts Lebendes um sich gesehen, als den hellen 

Morgenschimmer, der in der leeren Luft mit unzähligem Staube Ball 
geschlagen. Sein Blut habe gewallt, sein Herz gepocht, sein Auge sei 

geblendet gewesen, und er hätte geglaubt sich zu sehen, ganz elend, wie 
die Leute ihm aus Mitleid seinen Fürchtegott zugeführt hätten. Nachher 

habe er nichts vor seinen Augen gesehen, als eine feste grüne Wolke im 
roten Felde, dann sei die Wolke rot und das Feld grün geworden. 

Unwiderstehlich habe es ihn in den Schloßgarten gezogen, der Vater habe 
noch geschlafen, das Schloß sei ganz still gewesen, und er habe niemand 

auf den Treppen gesehen, als ein paar weiße Mäuse. Vor dem Schlosse 
habe er unter zwei himmelhohen Linden gestanden, die mit weißen Blüten 

und summenden Bienenschwärmen bedeckt gewesen. Die Bienen hätten 
sich endlich davor gesammelt, wie eine braune Wolke und langsam tief 

ihren Zug weiter in den Garten genommen, er aber sei ihnen nachgefolgt, 

wo ihm sonst nie erlaubt, hinzugehen, weil er von vielem freien Gewässer 
durchschnitten. Er sei ihnen erst zagend gefolgt, aber der Schmerz der 

kleinen Steine an den Sohlen habe ihn endlich entschlossen gemacht. So 
kam er zwischen eine Reihe weißer Menschen in weißen Kleidern ohne 

Augen, die unbeweglich blieben, auf seinen Gruß nicht dankten, dann 
zwischen Bäume, die schmal und breit wie eine Mauer auf eine weite 

Aussicht geführt hätten; aber plötzlich habe er seinen Kopf gegen Bretter 
gestoßen und statt der Aussicht nichts als bunte Flecken vor sich gesehen. 

»Es muß eine sonderbare Kunst sein«, sagte Traugott hier, »die etwas 
macht, das zugleich ist, und nicht ist, oder ist etwa alle Kunst also?« – Die 

Bienen hatte er über diesen Anstoß und über diese Aussicht ganz aus den 
Augen verloren; er sah aber seitwärts ein schwarzes Schild, das von vielen 

Ärmen getragen wurde; da fand er in der Mitte einen großen Stein 
umgeworfen, und einen wunderlichen duftenden Haufen von trockenen 

Kiennadeln, worauf viele Ameisen liefen, die er wohl kannte. Da huckte er 

sich nieder, doch mit großer Vorsicht, daß ihm keine ankrieche, sahe dann 
zu, wohin sie so eifrig liefen, konnte aber nichts finden, warum sie also 

beweglich; da rührte er in den Haufen, um ihnen doch eine Ursache zur 
Unruhe zu geben. Weil ihnen nun die Decke ihres Hauses fehlte, hatte er 

Mitleiden mit ihnen und warf eine Menge trockner Nadeln, die in der Nähe 
unter einem Baume lagen, darauf. Die Ameisen brachten sie schnell in 

Ordnung, und nun wurde er dem Völkchen so gut, daß er einen Strohhalm 
in die Mitte hineinsteckte, auf daß sie sich in der Gegend umsehen 

könnten. Gleich stiegen viele hinan und wie eine oben, trieb sie wieder 
eine andre hinunter; er aber wollte, daß eine bleiben sollte, und warf mit 

Erde drein, und da wurden alle böse und hatten ihn heimlich beschlichen 
und kniffen ihn so unleidlich, daß er davon lief, immer blind zu, bis er in 

einem kühlen Wasser stand mitten unter Wasserlilien, und aus jeder 
Wasserlilie sah Fürchtegott heraus; aber so wie er dazu kam, war er 

wieder fort, und saß auf einer weiter weg und lachte über ihn. Über ihm 



rief aber ein alter Mann mit einem glühenden Gesichte aus einer grauen 
Wolke, in die er ein Loch gerissen, und da verschwand Fürchtegott; der 

alte Mann rief immer fort: »Traue Gott, fürchte Gott und scheue 

niemand!« – Bei diesen Worten hob ihn eine Hand aus dem Wasser und er 
lief frierend von Nässe in die Sonne, damit die Mutter nicht sähe, daß er 

im Wasser gewesen. Und da schien es ihm in der Sonne, als ob er selber 
anfinge zu leuchten, und lebte draußen außer sich auf allen Blumen, die er 

ansehe, auf allen bunten Steinen, die vor ihm glänzten, und das alles sah 
künstlicher aus als alles, was Fürchtegott ihm gebauet, und Fürchtegott 

war ihm auf immer ganz gleichgültig; und als er in der Sonne trocken 
geworden, ging er zurück ins Schloß, wo noch alles schlief, legte sich in 

sein Bett, frühstückte mit den andern, und sagte lange niemand davon. 
    Die Historie hatte den Grafen wunderlich ergriffen; er war an manche 

kleine Begebenheit seiner eigenen Jugend dabei erinnert worden; er ging 
zu Waller und fragte ihn, der noch im Bette lag: wozu er den Knaben 

bestimme? Waller sagte, daß er ihn dem rechten Vater wieder zustellen 
wollte, so wie er seinen eignen Sohn den Amtmannstöchtern überlasse, 

die den Tag vorher die wunderliche Geschichte mit ihm gehabt. Der Graf 

bat ihn, den Knaben doch diesen Sommer bei ihm zu lassen, er scheine 
sich bei der Landwirtschaft zu gefallen. – »Es ist ein Allerweltsjunge«, 

sagte Waller, »recht gerne, behalten Sie ihn, der gibt sich mit allem ab; 
Sie sollten einmal sehen, ganze Pakete Gedichte, Tragödien schmiert er 

zusammen, und ich kann Ihnen versichern, daß ich manches darunter zu 
meinem Gebrauche bearbeitet habe; denn alles hat freilich etwas sehr 

Unreifes, Abgerissenes.« – Die Annahme des Knaben war aber mit der 
Zustimmung Wallers noch nicht ausgemacht; die Gräfin war sehr 

dagegen, sie scheute die kleine Mühe der Oberaufsicht; doch nach 
mancher Zärtlichkeit des Grafen gab sie endlich zögernd nach. 

 
Fünfundzwanzigstes Kapitel 

 
Waller und die tolle Ilse. Abenteuer einer Nacht 

 

Waller hatte unterdessen sich mit den sämtlichen Hausbewohnern bekannt 
gemacht, und mit der tollen Ilse ein besondres Verständnis eröffnet. Ihr 

Wesen war ihm neu und gehörte in die Reihe seiner inneren Abbildungen; 
er schien sie unbegreiflich zu reizen durch die zierliche Art von 

Hofmachen, die ihr von Knechten und Jägern und andern Hofleuten noch 
nicht geboten. Waller trieb so etwas mit großer Hitze, als müßte mit der 

untergehenden Sonne alles beendigt sein, und wirklich brachte der sie 
auch in wenig Tagen so weit, daß sie ihm eine nächtliche Zusammenkunft 

gestatten wollte, insofern er eine schwere Gartenleiter an ihr Giebelfenster 
legen könnte. Jede Stunde hatte er aufgeschrieben, wie weit seine 

Liebschaft gediehen; bei dieser Aufforderung stand ein Seufzer und die 
Worte: »Das ist unmöglich, die Leiter rücke ich kaum von der Stelle, viel 

weniger kann ich sie aufheben und anlegen.« Nach vielem Umhersinnen 
kam er auf den Prediger Frank, der ihm ein weltlustiger Vogel geschienen, 

daß er ihm diesen kleinen Dienst leisten sollte. Gleich ging er hinüber zu 



ihm, und Frank wußte sich gleich zu fassen, ging in alles ein, und 
versprach sich davon recht vielen Spaß. Heimlich machte er den Grafen 

mit seinem Auftrage bekannt, und verabredete sich mit ihm. Abends 

gegen zwölfe stellte er sich vor Wallers Zimmer ein, der ungeduldig 
schreibend seiner wartete. Er war vom Kopfe bis zu den Zehen bewaffnet, 

im Stiefel hatte er einen Dolch versteckt, in jeder Rocktasche eine 
Doppelpistole; sein Testament legte er versiegelt auf den Tisch, küßte ein 

Gemälde seiner Frau, ergriff seine Gitarre und ging in höchster Spannung 
stillschweigend voraus, unserm Frank den Weg zu zeigen. Die Nacht war 

dunkel, der dunkle Baumgarten nur durch sein Rauschen von dem stillen 
Himmel zu unterscheiden. Bei dem unerwarteten Aufschrecken eines 

Vogels rief er einmal: »Haben Sie was gesagt?« Und als ihm ein Käfer 
gegen die Backen flog: »Wie war das gemeint?« – Alles ward still bis auf 

ein paar Frösche, die sich im Teiche bei einer Serenade verspätet hatten, 
und selbst diese gaben ihm Argwohn, daß er Lust bekam, seine Pistolen in 

das Wasser abzufeuern. Der Graf und die Gräfin saßen in einer Laube 
versteckt, und lauerten auf Ilsens Fenster, das erleuchtet war und durch 

zwei vorgesetzte kleine Pillenbäume anzeigte, daß sie ungestört des 

Liebhabers warte. Der Graf sang leise vor sich: 
 

            Lustig ist die Ilse, 
            Wenn ich sag, ich willse, 

            Lustig ist meine Ilse nicht, 
            Wenn ich sag, ich will sie nicht. 

 
Welche sonderbare Lust liegt darin, einen andern in seiner Liebschaft zu 

belauern! – Waller zog die Leiter mit des riesenhaften Predigers Hülfe 
glücklich heran, lehnte sie an die Mauer und sang ganz schwach ohne 

Begleitung der Gitarre: 
 

            Es schlug die Uhr, 
            Die Nacht war tief 

            Und alles schlief, 

            Gott Amor nur 
            Erwacht 

            Und lacht, 
            Und keinen stört, 

            Denn die ihn kennt, 
            Von Liebe brennt 

            Und ihn schon hört 
            Beglückt 

            Entzückt. 
 

Ilse gab ihr Zeichen: ein dreimaliges Klatschen der Hand. Waller stieg 
hinauf, wobei seine Gitarre zuweilen gegen die Leiter klapperte, und Ilse 

bei dem ersten Erscheinen die Äußerung entlockte, ob er etwa ein 
Kästchen mit Geschenken bei sich trage. Doch hatte er wirklich ein artiges 

seidnes Halstuch seiner Frau in der Tasche, das er ihr sehr zierlich 



überreichte. Frank und der Graf waren ihm inzwischen nachgestiegen und 
sahen durch das Fenster, doch unbemerkt von den beiden Liebenden, um 

bei jeder Unordnung zwischen zu treten. Diese Vorsicht war unnötig. Ilse 

hatte eine eigene Art ihre Zärtlichkeit auszudrücken; sie lachte die Leute 
an, spottete über sie und ärgerte sich dann, wenn sie nicht verstanden 

wurde. Wallern dagegen, sobald er sich erhitzte, fielen eine Menge 
schöner Lieder ein, die er auf allerlei Gedankenbilder verfertigt hatte; da 

brauchte er oft nur blaue in braune Augen zu verwandeln, um alles 
paßrecht zu finden. Das Feuer dieser Lieder durchdrang Ilsen, die tiefe 

Stimme, das leidenschaftliche Wesen Wallers, die Zaubereien der Nacht 
ringsum, ergriffen ihr wunderliches Gemüt, sie kniete vor ihm, und 

drückte seine Beine an ihr Herz. Aber statt ihre Umarmung zu erwidern, 
verschlang sich sein Lied immer künstlicher, immer neue Reichtümer 

seines Innern erschlossen sich ihm, immer mehr Personen traten auf in 
seinem Wechselgesange über ihre Schönheit; das nahm kein Ende, die 

kalte Nachtluft wehte durch das halboffene Fenster herein und Ilse, kalt 
wie Eis in ihrer leichten Bedeckung nahm einen Mantel um, und setzte sich 

ihm gegenüber, um zu warten, bis das verfluchte Gesinge endlich ein Ende 

nähme. Nun schloß er sein unendliches Lied, während dessen dem Grafen 
auf den schmalen Leitersprossen die Füße fast erlahmten, mit den 

Worten: 
 

            Die leichten Töne, 
            Sie werden mir schwer, 

            So macht das Schöne ... 
 

Hier fiel sie ein: 
 

            Herzen so leer! 
            Ihre Finger brennen, 

            Mein Herz wird kalt, 
            Wir müssen uns trennen, 

            Sonst werd ich bald alt ... 

 
Gleich fiel er ein: 

 
            Die Finger brennen, 

            Mein Herz so brennt, 
            Die Saiten zerklingen, 

            Mein Herz zerspringt. 
 

Sie hielt den Mantel auf, um die Stücken seines Herzens aufzufangen, er 
aber war entzückt über ihr Einfallen, er hatte gar nicht geglaubt, daß sie 

auch Verse machen könne. Er vergaß darüber seine ganze 
Liebesangelegenheit und erzählte Ilsen von nichts, als von einigen 

Liebesliedern vor den Fenstern, die er in sehr glücklichen Nächten 
gedichtet. Sie machte ihm den Vorschlag, ob er die nicht vor dem Fenster 

singen wollte, sie würden sich dort viel besser als in der engen Kammer 



ausnehmen. Er war gleich bereit und der Graf und Frank hatten kaum Zeit 
von der Leiter zu kommen, als er schon hinunterkletterte, und gleich 

unten auf seiner Gitarre vorspielte, und dann mit begeisterter Stimme 

einfiel: 
 

            Sieh, der Morgen scheidet laulich, 
            Was am Abend lieb und traulich, 

            Nur in meinem Herzen wallen 
            Noch der Liebe volle Gluten, 

            Meine Sehnsucht muß erschallen, 
            Wie ein Sturz der wilden Fluten, 

            Ob er jemals wird vernommen, 
            Ob ihn Liebchen je erhöre! 

            Rastlos ist er fort geschwommen, 
            Trostlos nach dem hoffnungsleeren Meere. 

 
Ilse sang oben, daß es wohl der Graf, aber nicht der begeisterte Sänger 

hörte: 

 
            Ach was gibt es für Liebhaber, 

            Seht, bei jedem ist ein Aber, 
            Doch vor allem muß ich lachen 

            Meines ew'gen Musikanten, 
            Ewig will er Flammen fachen, 

            Die mich doch schon lange brannten, 
            Und wenn mir das Herz will springen 

            Von den zärtlichsten Gefühlen, 
            Tut er nichts als klingen, singen, 

            Und mit zärtlichen Gefühlen spielen. 
 

Waller hatte unterdessen ruhig fortgesungen: 
 

            Nein die Liebe ist zu luftig, 

            Zwischen Erd und Himmel duftig, 
            Lohnt sie Schmetterling im Garten; 

            In den Zimmern, in den Betten 
            Lohnet sie wohl nie die Zarten, 

            Leget sie wohl nur in Ketten, 
            Aber in der Zither Klängen, 

            Fühl des Herzens süßes Leben, 
            Fühl des Busens zartes Drängen, 

            Und des nahen Atems schwebend Leben. 
 

Hierauf antwortete die tolle Ilse ganz laut: 
 

            Wär ich deine Zithersaite, 
            Fühlte ich wohl manche Freude, 

            Doch was kannst du mir gewähren, 



            Willst du immer dich nur hören? 
            Hör, ich würde mich verzehren, 

            Würde ich dich nimmer stören; 

            Hör, wer irgend eifersüchtig 
            Und vor jedem Mann erschrocken, 

            Dem wärst du zum Wächter tüchtig, 
            Hört an deinem Hals der Glocke Locken. 

 
Bei diesen Worten schlug sie das Fenster zu; vergebens stieg Waller 

wieder die Leiter hinauf und sang ihr vergebens, als sie ihn gegen die 
Scheiben gelehnt auslachte: 

 
            Mein Liebchen hinterm Pillenbaum 

            Versteckt ihr liebreich Angesicht 
            Mit ihren beiden Händen, 

            So meinte sie, sie säh mich nicht, 
            Und sieht mich durch die Finger kaum, 

            Und trüg mich doch gern auf beiden Händen. 

 
Aber er täuschte sich, sie sah ihn an, machte ihm ein Kompliment, putzte 

das Licht aus, und er mußte ganz mißmütig die Leiter herabsteigen. Ohne 
an Frank zu denken, ging er im Dunkel ärgerlich vor sich hin, und machte 

einzelne rasche Griffe auf seiner Gitarre; er war mit sich beschäftigt, wie 
er dies verkehrte Abenteuer sich selbst am vorteilhaftesten erzählen 

könne; so geriet er in die Nähe einer Windmühle, die der Müller eben zur 
vorzeitigen Tagesarbeit in dem frischen Winde losließ. Der erste Flügel, 

der sich ihm nahete, schlug ihm die Gitarre aus der Hand in tausend 
Stücke; vielleicht hätte er wie Don Quichote seine Pistolen gegen diesen 

unbekannten Feind gebraucht, wenn nicht das Klappern im Innern ihm 
sogleich mit dessen Beschaffenheit und guter Position bekannt gemacht 

hätte. Vielmehr sang er jetzt unter Begleitung der sausenden feindlichen 
Flügel jammervoll kläglich, hinblickend nach Ilsens Fenster: 

 

            Wenn ich zurück im Fenster wäre! 
            Ja wäre! 

            Hier unten ziehet Wind und Regen, 
            Mach auf, mach auf und sprich den Segen, 

            Bin draußen bei der Windmühl, 
            Wo der Müller mahlt, 

            Wenn der Wind geht. 
 

            Ach wär ich heut nur klug gewesen, 
            Gewesen! 

            Ich hätte dich in Arm genommen, 
            So ständ ich nicht so ganz verklommen, 

            Hier draußen bei der Windmühl, 
            Wo der Müller mahlt, 

            Wenn der Wind geht. 



 
            Wenn ich in deinem Herzen stände, 

            Elende! 

            Du würdest nicht das Licht ausmachen, 
            Und durch die Fensterladen lachen, 

            Und mich hier stehen lassen, 
            Wo die Zither springt, 

            Und die Zähne klappern. 
 

Bei diesen Worten, die der volle aufgehende Mond hell beschien, nahten 
sich Frank, der Graf und die Gräfin mit unwiderstehlichem Lachen dem 

frierenden Dichter. Er wollte sich erst böse stellen, aber das Lachen war 
ansteckend, er geriet in den Lachkrampf hinein, und so ganz hinein, daß 

er flehentlich um Schonung bat; die Tränen liefen häufiger aus seinen 
Augen, wie bei dem größten Unglücke; er hielt sich den Leib, und der 

Müller kuckte neugierig mit weißer Mütze zu seinem Fensterchen auf sie 
herab. »Jetzt hat der Müller das meiste in der Mühle«, sagte Waller, und 

lachte wieder, »denn sein Kopf ist doch weniger als sein übriger Körper!« 

Der Müller fing an, darüber zu lachen, die Hunde schlugen an in der 
Gegend, die Bauern meinten, es wären vielleicht Diebe irgendwo 

eingebrochen, und standen auf; da ward in vielen Häusern Licht 
angeschlagen, die Kinder erwachten und schrien, aber unsre Gesellschaft 

lachte noch immer fort. Unerwartet hörten sie ein Schreien mehrerer 
Stimmen vom Schlosse her: »Diebe, Diebe, haltet sie!« Gleich darauf 

fielen ein paar Schüsse; verwundert sahen sich unsre lustigen Leute an. 
Frank sagte, daß Waller Doppelpistolen in der Tasche trage, der Graf 

entriß ihm eine und eilte voran der Gegend zu, woher das Geschrei 
gekommen. Er begegnete dreien Männern, grün gekleidet, die zu 

entkommen suchten, sie hatten durch ihre gezogenen Hirschfänger ein 
paar verfolgende Bediente in einige Entfernung gehalten. Der Graf trat 

unter sie, und drohte sie zu erschießen, wenn sie nicht gleich ihre 
Hirschfänger und Pistolen wegwürfen. Der unerwartete sehr entschiedene 

Feind stürzte ihren letzten Mut; sie warfen ihre Waffen von sich und der 

eine der drei Männer machte sich als der häßliche Baron namenkundig, 
und ward dafür erkannt; seine Begleiter waren der Prinzenhofmeister und 

der Schweizer. Der Baron gebot seinen Begleitern Stillschweigen, und 
erflehete demütig vom Grafen eine geheime Unterhaltung. Frank und 

Waller, die inzwischen mit Bedienten und Knechten des Schlosses helfend 
herbei geeilt, widerrieten ihm sehr dieses Zutrauen; doch der Graf 

entschied sich nach seiner Art, ihn anzuhören. – Der Baron ging funfzig 
Schritte mit ihm fort, dort fiel er vor dem Grafen auf die Kniee, bat ihn um 

Schonung wegen der beiden armen Leute, die er fast gewaltsam zu 
diesem Unternehmen gebracht; eine wütende Leidenschaft zur Gräfin 

habe ihn seit ihrem ersten Anblicke gefoltert, aber auch ihn habe er immer 
geliebt. Als er neulich die Gräfin beleidigt, das sei Folge dieser 

Leidenschaft gewesen, die sie niemals in ihm erkannt, niemals 
aufgemuntert, der Schmerz habe ihm die harten Worte erpreßt; er habe 

nicht von ihr lassen können, sei wiedergekehrt zu ihr, doch als ihn der 



Graf neulich so hart fortgewiesen, da habe er beschlossen, die Gräfin 
durch gewaltsame Entführung sich anzueignen. Die tolle Ilse habe ihn von 

allem benachrichtiget, sie habe durch Behorchen gewußt, daß der Graf um 

ihren Liebeshandel mit Waller wisse, daß er dabei gegenwärtig sein würde, 
daß dann in jedem Falle, was sich auch ereigne, alle Aufmerksamkeit von 

dem anderen Flügel des Schlosses, wo die Gräfin schliefe, abgeleitet sei. 
Unmöglich hätte sie und er vermuten können, daß die Gräfin bei ihren 

Umständen, in so kalter Nacht, ein solches Abenteuer mit anzuschauen 
Lust haben könne; er habe sie in ihrem Schlafzimmer allein geglaubt, und 

sei von der andern Seite mit seinen beiden Leuten durch ein von Ilsen 
offen gelassenes Fenster eingestiegen, habe aber alles leer gefunden und 

sei auf dem Rückzuge von einem erwachten Bedienten entdeckt, und 
verfolgt worden. Der Graf segnete während dieser Erzählung, die der 

Baron viel gestörter und umständlicher ablegte, den Vorwitz und die 
Unvorsichtigkeit seiner Frau, der ihn eigentlich gekränkt hatte, bei dem 

wunderlichen Abenteuer selbst gegenwärtig sein zu wollen; sie hatte 
dadurch ahndend viel Not erspart. – Nach kurzem, bald entschiednen 

Nachdenken antwortete er dem Baron bestimmt, daß er nur in dem einen 

Falle ihm die gerichtliche Strafe seines Bruchs der öffentlichen Sicherheit 
schenke, wenn er sein künftiges Leben ganz dem öffentlichen Wohle 

widmete; er kenne ihn, daß er sich als Offizier in fremden Diensten 
ausgezeichnet; er möchte daher jetzt beim Wiederausbrechen des Krieges 

die deutsche Sache mit seinem Blut verteidigen. Der Baron schwor ihm, 
diese Strafe sei so schön, daß sie fast eine Wohltat zu nennen; er führe 

doch in der Einsamkeit des Landes ein unerträglich langweiliges Leben und 
eine tätige Änderung sei ihm wegen seiner törichten Leidenschaft dringend 

notwendig. – »Nun wohl«, sagte der Graf, »Sie sind zu Hause in meiner 
Gewalt, wie hier, denn mein Begleiter, der Prediger Frank hat Sie erkannt; 

gehen Sie nach Hause mit den Ihren, und kommen Sie zum Mittag zu mir, 
wo ich Ihnen einige Briefe an einen General meiner Bekanntschaft 

mitgeben will.« 
    Frank und Waller waren höchlich verwundert, als die beiden andern 

Gefangenen vom Grafen losgemacht und ohne Strafe fortgesendet 

wurden; alle drei entfernten sich stummeilig, als würden sie noch verfolgt. 
Der Graf sprach kein Wort darüber, als daß er alles bloß für ein verletztes 

Jagdrecht ausgab; einem Jäger gab er heimlich Befehl das Zimmer der 
tollen Ilse zu bewachen. Man drang nicht weiter mit Fragen in ihn, selbst 

die Gräfin beruhigte sich, denn alle waren so müde, so erschöpft von den 
verschiedenen Gemütsbewegungen, daß der Schlaf in seine Rechte 

eintrat, die er bis zum Mittage behauptete. Merkwürdig war es dem 
Grafen, als er sich angekleidet hatte, und nach der tollen Ilse fragte, sie 

nirgend entdecken zu können, ungeachtet der Jäger sehr gute Wache 
gehalten. Das listige Geschöpf hatte gleich in der Nacht an dem ganzen 

Verlaufe der Geschichte bemerkt, daß sie wahrscheinlich verraten sei, und 
war noch während der Unruhe entwichen, wahrscheinlich die Liebesleiter 

hinuntersteigend, dicht neben denen Leuten vorbei, die alle mit den 
Gefangenen ganz beschäftigt waren. Nachher besah er die Art, wie der 

Baron in das Schloß gekommen, wo Ilse ein Fenster, statt es zu schließen 



bloß angelegt hatte. Nun wollte er auch die Doppelpistole versuchen, die 
ihm drohend so gute Dienste geleistet, aber wie verwunderte er sich, als 

das Pulver ohne Schuß von beiden Pfannen brannte, ungeachtet sie sehr 

stark geladen. Er zog den Schuß aus und fand, daß Waller in seiner 
gewohnten Unordnung, die eigentlich verbunden mit Verhören, Übersehen 

und einer grenzenlosen Unbescheidenheit das Fundament seines Witzes 
ausmachte, die Papierpfrop 

[Arnim: Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores. Quellen 
Germanistik: Romantik, S. 2620 

(vgl. Arnim-RuE Bd. 1, S. 158 ff.)]  
fen vor das Pulver eingeladen. Und mit dieser unbrauchbaren Ladung 

hatte er drei wohlbewaffnete Männer gefangen! So geht es aber im 
kleinen, wie im großen Kriege, Zutrauen und Unternehmung besiegen 

meist überlegene Zahl und Waffen. 
    Als die Gräfin aufgestanden war, erzählte er ihr ausführlich das ganze 

Bekenntnis des Barons, bewunderte ihre geheime Vorahndung, die sie mit 
in den Garten getrieben, und machte sie fast stolz mit den reichen 

Artigkeiten, wozu seine Liebe nur Gelegenheiten suchte, um sich ganz 

ungemessen über sie zu ergießen. »Glaub mir nur immer«, sagte sie, »wo 
ich auf etwas bestehe, habe ich sicher meinen geheimen Grund; so wußte 

ich recht gut, daß mich der Baron liebte, jede Frau weiß das einem Manne 
abzusehen; so kannte ich recht gut seinen gefährlichen Charakter und 

drang damals so ernsthaft in dich, seiner im Zweikampfe nicht zu 
schonen. Noch immer fürchte ich, daß er zum Mittagessen entweder nicht 

erscheint, oder eine geheime Bosheit ausführt!« 
 

Sechsundzwanzigstes Kapitel 
 

Der häßliche Baron, Nudelhuber, Kirre und Waller ziehen in den 
Krieg 

 
Es schlug und läutete zum Mittagsessen und es fuhr ein Reisewagen ins 

Schloß, aus welchem der Baron in alter Uniform mit seinen beiden 

lächerlichen Begleitern ausstieg; auch Waller wurde sichtbar, doch mit 
geborstenen Lippen, die ihm das Lachen nicht erlaubten, und zu gleicher 

Zeit sprengte Frank auf seinem Filialklepper herbei. Als die ganze 
sonderbare Gesellschaft beisammen, bat der Baron noch einmal den 

Grafen und die Gräfin wegen seines Frevels um Verzeihung, wobei die 
lächerlichen Begleiter schweigend die Gebärden nachahmten; er zeigte 

ihnen in der bereits angetretenen Reise die Erfüllung seines Versprechens 
zu einem tätigen Leben überzugehen. Alle verziehen, doch wurden ihm 

manche Fragen noch über seine sonderbare Bildung vorgelegt. »Von 
meiner häßlichen Bildung«, sagte er, »kommt alles; Liebe zu erwecken, 

schien mir von frühester Kindheit unmöglich, weil mich die eigene Mutter 
mit Abscheu anlachte, mit meinem Grinsen Possen trieb und mich dann im 

Ekel von sich warf. Ich suchte also den Leuten bedeutend zu werden, 
indem ich mich in aller andern Art, nur nicht im Guten, auszuzeichnen 

suchte; unzählige Schläge und Kränkungen machten mich noch härter und 



trotziger, und was anfangs nur ein willkürlicher Versuch war, mich geltend 
zu machen, das wurde bald meine andre Natur und meine einzige. Hätte 

ich ein glattes Gesicht behalten, wie der Graf, ich glaube auch, daß ich zu 

allem Großmütigen aufgelegt gewesen und geblieben wäre; und 
punktierte, tatowierte, bemalte und kerbte man sich hier wie bei den 

Wilden, so hätte ich ausgesehen wie alle andern und wäre auch ein edler 
Mensch; die Schönheit macht aber alles Unglück der Welt.« – Dieser 

widrige Mensch entzückte Wallern; vielleicht mochte auch die Kränkung 
der vorigen Nacht, vom Grafen heimlich beobachtet zu sein, nachwirken; 

genug, er beschloß den Baron zu begleiten, der mit rechtem Behagen 
seine Sammlung noch um eine wunderliche Menschenspezies vermehrte. 

Waller sendete gleich seinen Sohn Alonso mit einem freundlichen Briefe an 
die Amtmannstöchter, beschwor sie bei der Liebe, die sie zu seiner Frau 

getragen, bei der reinen Segnung, die ihnen aus dem Himmel dieses 
reinen Engels herabstrahlen werde, der Erziehung dieses Kindes alle 

Sorgfalt zu weihen, es sei gut geartet und werde ihnen im Gedeihen 
reichlich lohnen. Traugott überließ er dem Grafen, doch wagte er ihm 

nicht mündlich Ermahnungen zu geben, sie hätten sonst allesamt in den 

Lachkrampf, wie in der Nacht bei der Mühle zurückfallen können. Nun 
suchte er sich im Hause zusammen, was er auf der Reise brauchen 

könnte; statt des Weibersattels seiner Frau legte er dem Pferde einen 
Sattel des Grafen auf, packte aber alle seine Sachen in Tücher gebunden 

nicht auf das Pferd, sondern in den Wagen des Barons; die beiden Ziegen 
verkaufte er dem Grafen, der sie ihm vielfach teurer bezahlte, als sie wert 

waren. Nachher setzte er sich zuerst in den Wagen und ließ sein Reitpferd 
anbinden, darüber vergaß er den Abschied; der Baron schied mit der 

ersten Rührung seines Lebens und setzte sich still neben ihn; der 
Schweizer folgte ihm mit der Versicherung, es wären doch liebe, liebe 

Leute, der Graf habe ihm ein paar Kupferstiche gut bezahlt. Wie erschrak 
aber der gute Malm, als er seinen Sitz mit den Sachen Wallers besetzt 

fand; ohne Anfrage warf er alles zum Wagen hinaus. Waller fiel über ihn 
her, aber jener drückte ihn als der Stärkere zusammen; der 

Prinzenhofmeister stieg ein mit einem feinen spottenden Blicke über dies 

Ereignis; der Baron rief: »Fahr zu!« und in wenigen Augenblicken waren 
sie entrollt und der Staub senkte sich stille hinter ihnen. Die sogenannten 

Sachen des Dichters bestanden aber eigentlich nur in einer Masse 
einzelner Papiere in Tücher gebunden wie alte Wäsche; die Tücher hatten 

sich gelöst und die Blätter flogen im Winde umher. Der Graf schickte alle 
seine Leute auf diese Schmetterlingsjagd, sie zu erfassen, aber dieser 

Ephemeren waren zu viele und eine so innere Flüchtigkeit in allen, daß 
immer zehne wieder entflogen, während eines dieser Papiere eingefangen 

wurde. Noch am andern Morgen fanden die Dorfkinder am Rande des 
Baches einzelne Blätter, in denen der Geistliche die herrlichsten 

Sapphischen Oden und große Stücke aus einem kleinen epischen Gedichte 
über das Weltmeer entdeckte, und dieser brachte den Grafen, der gerade 

den Knopf der neuerbauten Kirche aufsetzen wollte, auf den Gedanken, 
neben tausend besseren Denkmälern auch alle diese Papiere in der großen 

kupfernen Kugel, dicht verlötet, in die höheren Regionen erheben zu 



lassen, daß sie als ein Zeugnis der kommenden Welt dienten, wie weit es 
unsre Zeit gebracht habe. 

 

Siebenundzwanzigstes Kapitel 
 

Kirchweihe 
 

Eine feierliche Kirchweihe mit allen den geheimnisvollen Gebräuchen, die 
der katholische Glaube gestattet, den Räucherungen, Weihungen und 

Austreibungen, welche eine ganze Nacht bei verschlossenen Türen in ihr 
festgesetzt werden, beschäftigte, sehr verschieden von der 

vorhergehenden, die nächste Nacht; da dann der Morgen die Kirche mit 
Grün und Blumen herrlich geschmückt, von Weihrauch duftend, von 

unzähligen Lampen erhellt, der Geistliche das Allerheiligste in der Hand, 
der staunend niederstürzenden Menge eröffnete. Nachher hallten die 

Chöre des Grafen einen abwechselnden Gesang, der bei jedem 
Kirchweihfeste in alle Zeit, so weit des Menschen Wille reicht, wiederholt 

werden sollte. Die Gräfin fand diese Gebräuche sehr abgeschmackt, ob sie 

gleich davon ergriffen wurde; der Graf, der an der Anordnung mit wahrer 
Liebe gearbeitet, konnte ihr nichts antworten, als daß alle Speisen nicht 

mehr schmeckten, wenn man ihrer genugsam gegessen, wer sie aber 
genossen, solle dankbar sein dem Geber aller Dinge, denn so stehe im 

Vaterunser. 
 

Achtundzwanzigstes Kapitel 
 

Die Ernte 
 

Die Ernte, die bei schönem trockenen Wetter glücklich angefangen wurde, 
beschäftigte den Grafen mehrere Wochen ausschließlich, er selbst war 

gern den ersten Tag eine Stunde lang Vormäher, seine Kraft und seine 
Kenntnis und seine Wertschätzung des Geschäftes öffentlich zu beweisen. 

»Wie überfällt mich so liebe vieljährige Erinnerung«, sagte er, »denk ich 

der Ernte, wie ich als Kind schon die schweren Garben zusammen zu 
tragen suchte, und sie doch hinter mir herzog, wie ich dann, alles mit 

durchspielend, mich zu dem Bierfasse setzte und einen Schluck des 
Getränkes jauchzend leerte, und mir ein kleines Mädchen aufsuchte, daß 

sie mir einen Strauß mit Silberband schenkte, daß auch ich geschmückt 
wie jeder Mäher einherziehen könnte; wie ich dann so früh aufwachte, so 

gerne ich sonst schlief. Wahrlich, die Kindheit aller Menschen gehört aufs 
Land, kein Mensch sollte seine früheren Jahre in der Stadtmauer 

zubringen!« So rief der Graf einmal heimkehrend seiner Dolores zu, der 
die Anstrengung bei diesen sogenannten Freuden, so verhaßt war, daß sie 

nicht gern den Ernteleuten begegnete, und sie spottend Feldscherer 
nannte; diesmal kam hinzu, daß der Graf sehr beschmutzt heimkehrte, 

auch in der Ermüdung dies wenig bemerkte oder verbesserte, dazu 
endlich die Hitze, welche Tage und Nächte mit Feuer und schreckhaften 

Gewittern füllte; genug, diese hocherwünschte Zeit war ihr zum 



Verzweifeln verhaßt, und sie antwortete ihm statt der Beistimmung mit 
der Bitte, sich zu waschen und umzukleiden, es wäre sonst in seiner Nähe 

nicht auszuhalten. – Der Graf besah Hände und Stiefeln und fand, daß sie 

recht hatte; aber die Erinnerung kam so wunderbar in seine Erinnerungen 
eingekeilt, daß er sich eines kleinen Ausrufs: »Wie gehört das hierher?« 

nicht erwehren konnte. Überhaupt sei jedermann vorsichtig in einem 
geliebten Umgange gegen irgend etwas einen Ekel auszudrücken; ist es 

auch etwas Vorübergehendes, was weggeschafft werden kann, es ist doch 
eine Störung im Vertrauen, einem geliebten Wesen auch nur für einen 

Moment ekelhaft gewesen zu sein. Darum ehre ich auch die Gesinnung 
mancher Mütter, die ihren Widerwillen gegen manche unvermeidliche 

Unreinlichkeiten der Kinder mit einer freundlichen Ergebung, ja selbst mit 
einer Art Ehrgefühl, dulden, als sei diese Duldung eine reizende Pflicht. 

Was aber den Grafen mehr als jene eigne Kränkung beunruhigte, war der 
Widerwille seiner Dolores dem kleinen Traugott, der nach dem Tode der 

Mutter immer kränkelte, beizustehen; keine Viertelstunde konnte sie es in 
seinem Krankenzimmer aushalten, und doch hatte das schöne Kind, wie 

dies häufig gefunden wird, durch diese krankhafte eine ernste Beziehung 

auf sich, eine vorreife sehr überraschende Geistesbildung erhalten, so daß 
man oft glaubte, es spreche nach, wo es tief aus sich gedacht hatte. Der 

Kleine litt an einem unregelmäßigen kalten Fieber; trat nun der Frost ein, 
so suchte er die sonnigen Stellen sich auf, wo er ihn ungestört überstehen 

konnte. Der Graf hatte vergebens seine Frau gebeten, sie möchte doch 
hindern, daß der Knabe sich nicht auf feuchte Erde lege, sondern ihm eine 

Matratze oder einen Stuhl nachtragen lassen; die Gräfin vergaß es, sich 
darum zu bekümmern, und der Kleine mochte niemand bemühen. Er 

schlich ganz heimlich fort und da ihn niemand auf dem Kirchhofe suchte 
und der Rasen dort voll Blumen aller Art und sehr weich war, so hatte er 

dort schon mehrmals sein Fieberlager gehalten, als er auch einmal zufällig 
auf dem Grabe seiner Mutter einschlief. Nun träumte ihm wunderbar 

während der Fieberhitze, daß er nach einer Blume greife, die er für 
herrlich halte, weil sie in Gelb glühete, daß er sie nach kindischer Art 

essen wolle: denn so versuchen die Kinder alles, was ihnen gefällt; daß 

aber die Mutter, ganz wie er sie in den letzten Stunden gesehen, die 
Blume ihm entreiße, und er darüber weine. Er wachte von diesem Weinen 

auf, und sah, daß er in seinen Händen eine gelbliche Blume trug, die er in 
der Fieberschwärmerei abgepflückt. Aus Verwunderung darüber brachte er 

sie nach Hause und zeigte sie dem Grafen, der eben von der Aufsicht über 
die Ernte heimkehrte. Der Graf erkannte sie bei den ersten Blicken für 

Belladonna, und riß sie ängstlich dem Kleinen weg mit der Frage, ob er 
auch noch nicht davon genossen, sie sei sehr giftig, heiße Schöne Frau, 

nur den tollen Hundsbiß heile sie zuweilen. Der Kleine wurde verwundert 
und noch blässer, als er war, und der Graf meinte schon, daß seine 

Besorgnis leider gegründet, als er ihm sehr feierlich seinen Fehler 
bekannte, gegen sein Verbot auf dem feuchten Erdboden geschlafen zu 

haben, und dann erzählte er ihm den wunderbaren Traum auf der Mutter 
Grabe und meinte ganz fest, die Mutter lebe noch. Der Graf nahm den 

Kleinen mit Liebe in seine Arme und trug ihn schmeichelnd auf sein 



Zimmer, es war ihm wie bei etwas Wunderbarem zu Mute, wo niemand 
weiß, was zu tun, wo jeder staunt, unwissend wohin es deute; denn wo so 

verschlossene Wege sich öffnen, warum soll der Mensch da die 

gewöhnlichen des Lebens weiter gehen. Seit diesem Tage bemerkte er an 
dem Kleinen ein eignes Vergnügen den Leuten im Hause das Zukünftige 

zu sagen; er ließ sich die Hände zeigen und wußte ihnen so ins Herz zu 
reden, daß sie vor ihm erbebten. Auch die Gräfin hielt ihm die Hand 

einmal hin, aber der Kleine hatte mit dem Kopfe geschüttelt und nichts 
sprechen wollen. Kleine Begebenheiten trafen wirklich ein und der Glaube 

an ihn vermehrte sich im Dorfe so gewaltig, daß selbst des Grafen 
Ansehen, wenn er auch den Willen dazu gehabt, den Zulauf nicht 

gehemmt hätte. Unsre Bücher schweigen von dem geheimen 
Volksglauben, weil die lesenden Stände ihn aufgegeben haben; die 

nichtlesenden wissen von Thomasius nichts und es vergeht ihnen kaum 
eine merkwürdige Zeit ohne geglaubte außerordentliche Einwirkung der 

höheren Kräfte und Erscheinungen, die den Dichtern als eine 
unterhaltende Täuschung verziehen werden, deren sich aber die 

Historiker, ungetreu allen ihren Grundsätzen über die Benutzung der 

Quellen, immerdar noch schämen. Ich erzähle, wie ich die Geschichte 
empfangen, einzig besorgt, sie nicht zu entstellen. Alonso, der Bruder des 

kleinen Traugott, kam von Zeit zu Zeit seinen Bruder zu besuchen, aber 
ihr sonstiges Spiel hatte sich in einen Austausch von Zärtlichkeit und 

Ehrfurcht aufgelöst; Alonso wagte es nicht mehr mit ihm zu spielen, und 
Traugott führte ihn mit Tränen an seiner Mutter Grab, wo er ihm von einer 

Blume erzählte, die nicht giftig wäre und doch gelb, zu der die Sonne wie 
ein Staub täglich neu fliege und falle, sie schwimme wie eine Wasserlilie 

auf dem Meere. Wenn Alonso nun fragte, woher er das wisse, so sagte 
Traugott, die Mutter habe es ihm gesagt. Und wenn er ihn fragte, ob er 

wohl ein Verlangen nach der Blume habe? »Ei Gott nein«, antwortete er, 
»zu der bin ich noch lange nicht reif, vor der müßte ich ganz und gar 

vergehen!« 
    Der Prediger Frank interessierte sich lebhaft für Traugott; er wollte ihn 

immer beobachten, aber der Kleine verschloß sich vor ihm wie das 

Nolimetangere vor jeder unkeuschen Berührung; ja seine Nähe machte 
dem Kleinen physischen Schmerz. Der Arzt des Fräuleinstifts, der 

berühmteste der Gegend, kam einen Tag um den andern, aß bei dem 
Grafen, ging einen Augenblick zu Traugott, fühlte den Puls, besah die 

Zunge, und versicherte, er sei sehr zufrieden, es werde bald ganz gut 
werden. – Eines Tages sagte der Knabe, er werde seinen Vater bald 

sehen, und wirklich kam Waller den Nachmittag aufs Schloß geritten und 
brachte der Gräfin einen prächtigen, mit einem Helmgefäße in Bronze 

verzierten Kürassierdegen, den der häßliche Baron in einem der ersten 
Gefechte erbeutet. Seine Beschreibungen von der Armee waren sehr 

lächerlich; er hielt sie für eine große Fuchtelmaschine und erzählte, wie 
der Schweizer vor den Gefechten so herum schleiche und heimlich seine 

heiligen Bilder mit Segenssprüchen zu hohen Preisen absetze, und wie der 
Prinzenhofmeister nach der Schlacht unter dem Schutze des Barons eine 

große Pharaobank aufgeschlagen, um den Rest des Geldes an sich zu 



reißen. Alle Taschen hatte er mit lustigen Soldatenliedern gefüllt, und im 
Lager hatte er ein großes Puppenspiel gehalten, worin er sich über alle 

kommandierende Feldherren unter veränderten Namen aufgehalten. 

»Keine Art von Menschen«, rief er, »hat mehr Sinn für echt lebendige 
Kunst als gemeine Soldaten, keine so wenig Sinn und Urteil als Offiziere; 

ihr bißchen Taktik und ihre steifstellige Ehre und ihr schiefer Hut hindern 
sie einem Spaß gerade in die Augen zu sehen; sie möchten gern recht 

vornehm fühlen, und da schämen sie sich mit den Soldaten zu lachen, wo 
sie es nicht kommandiert haben.« – Nach seinen Kindern hatte er weiter 

kein Verlangen, aber wohl nach seinen Werken, die damals so schnöde 
aus dem Wagen geworfen. Welcher Schrecken, als ihm der Graf den 

hohen Turmknopf als ihren gegenwärtigen Ehrensitz zeigte, und ihn 
fragte, ob er Lust hätte sich da hinaufziehen zu lassen, um die Kugel 

aufzumachen, und nachzusuchen. Er warf sich schwindelnd an die Erde 
und glaubte schon oben zu stehen, so stark trieb ihn die Versuchung 

dahin, er schwor, daß er hinauf müsse, und koste es ihm das Leben. 
Vergebens stellte ihm der Graf die künftige Unsterblichkeit vor, wenn nach 

mehreren Jahrhunderten der Kirchenknopf eröffnet würde, vielleicht bliebe 

er dann allein noch übrig von allen Dichtern; er wollte den Ruhm in seiner 
Zeit und es mußte alles angeordnet werden, um die Kugel wieder zu 

eröffnen. Sehr beschäftigt mit diesem Gedanken, bat er sich zu seiner 
Stärkung ein neues Getränk aus, das allen im Schlosse noch gänzlich 

unbekannt war, er nannte es einen Brenner und bereitete es selbst. In 
eine große breite, nicht allzu tiefe Porzellanschale goß er mehrere 

Flaschen Rum und drückte ein paar Zitronen hinein, dann legte er zwei 
Degen quer über und auf die Degen große Stücken Zucker; nun bat er die 

Gräfin die Flüssigkeit mit einem seiner Gedichte anzuzünden. Als die 
Flamme blau aufloderte, löschte er die Lichter aus, und bald erschienen 

die Menschen umher wie Geister, nämlich so wie Geister gewöhnlich 
gedacht werden, farbelos und unbestimmt. Waller durchkreuzte die Luft 

mit fürchterlichen Beschwörungen, und schrieb Charaktere auf den Boden; 
jetzt flammte das rötlich gelbe Feuer des Zuckers auf und indem die 

Gräfin schauderte – sagte Waller, daß alles beendigt, und die Loge 

geschlossen sei, zündete die Lichter wieder an, blies das geistige Feuer 
aus, und schenkte rings die Gläser voll. Alle schworen, dies Getränk sei 

die höchste Erfindung, keiner kannte dessen mächtig berauschende Kraft; 
auch die Gräfin trank ihr Glas, eigentlich mehr, als ihr gut war. Es ist 

ungemein reizend, eine schöne Frau sich selber unbewußt von fremder 
irdischer Kraft höher belebt zu sehen; nur die reine Begeisterung von 

oben kann noch lieblichere Bewegung und Deutung in ein Gesicht bringen. 
Der Graf konnte sich nicht satt sehen an der Geliebten; kein Schauspiel 

hatte ihn je so angezogen als diese schöne Beweglichkeit, der Glanz der 
Augen, das Hingeben des ganzen Wesens. Da Waller bemerkte, daß 

niemand seiner achte, stimmte er ein lautes Soldatenlied an, das er 
kürzlich auf den Brenner gesungen hatte: 

 
            Der Mantel ist mein lustig Haus, 

            Drin ist gewölbt ein Keller, 



            Da gibt es manchen schönen Schmaus, 
            Da geht es stets herein, heraus, 

            Und kostet keinen Heller. 

 
            Ein Ofen ist in diesem Haus, 

            Das ist die Tabakspfeife, 
            Die macht mir Wölklein weiß und kraus, 

            Es scheint recht wie ein Blumenstrauß, 
            Weg ist's, wenn ich nach greife. 

 
            Der Brenner ist des Teufels Kost, 

            Mit Feuer ich ihn locke, 
            Und für den einzigen Höllentrost 

            Er alle Feinde niederstoßt, 
            Zu Dutzend und im Schocke. 

 
            Mein Pferdchen, das mit Sprüngen trabt, 

            Hab ich durch ihn erbeutet, 

            Wie es mir nun das Herze labt, 
            Als hätt ich es zum Thron gehabt, 

            Wenn es die Mähne breitet. 
 

            Es ist ein großer Federkrieg 
            In aller Welt entstanden, 

            Die hohe Feder wallt zum Sieg 
            So weit mein Schwert reicht, alles liegt, 

            Als wüchs es auf dem Sande. 
 

            Wir sitzen ab im Städtlein drin, 
            Die Bürgermädchen schauen, 

            Die erste faß ich an das Kinn, 
            Die zweite sieht, daß ich es bin, 

            Und tut mich lieblich hauen. 

 
            Ich laß mir ein klein Zettelein 

            Von ihrem Ratsherrn schmieren, 
            Dafür läßt mich ein jeder ein, 

            Und bringt mir gleich den Krug mit Wein, 
            Ich und mein Pferd regieren. 

 
            Das Mädchen führt uns in den Stall, 

            Im Stall, da ist es dunkel, 
            Da leuchtet dann ihr Aug zumal 

            Wie Sonne über Berg und Tal, 
            Mit lieblichem Gefunkel. 

 
            Das schöne Kind klatscht mir mein Pferd, 

            Möcht ihm zu fressen geben. 



            »Nur glühe Kohlen frißt mein Pferd, 
            Die Augen dein, die sind der Herd; 

            Dir ist es ganz ergeben.« 

 
            Wer das Kommißbrot hat erdacht, 

            Das war ein guter Reiter, 
            Das steht uns frei bei Tag und Nacht, 

            Mein Pferdchen es auch nicht veracht, 
            Es macht uns fest und heiter. 

 
Während dieses wilden Liedes, das Waller mit allerlei Gebärden 

akkompagnierte, war der Gräfin, deren Blut sehr bewegt war, so angst 
geworden vor ihm, daß sie sich furchtsam an den Grafen drückte und 

endlich fort lief, der Graf ihr nachging, und so blieb Waller ganz allein und 
trank ruhig bis zum letzten Tropfen alles rein aus. Dann seufzte er und 

ging zu dem Bette des kranken Traugott, aber statt dessen Leiden mit 
Liebe und Trost zu mildern, klagte er ihm sein Unglück mit den Papieren. 

Der Kleine faßte ihn an und sagte, daß er alles lesen könne, was im 

Kirchenknopfe liege; Waller schimpfte ihn aus, aber er fing an herzusagen, 
und sagte dem Vater ganze Stücke, die er niemals vorgelesen hatte. 

Waller nahm diese geheimnisvolle Verbindung ganz ohne Nachdenken auf, 
holte Papier und Feder, und ließ sich alles wieder diktieren, wovon er 

keine Abschrift genommen hatte, bildete am Morgen, als alles fertig war, 
der Gräfin ein, er sei in der Nacht als Nachtwandler hinaufgestiegen und 

habe die Papiere, die ihm wert, abgeschrieben, und so ritt er ohne 
Abschied oder Dank von dem Kleinen fort in die weite Welt. Die Gräfin, die 

nachher von Traugott den Zusammenhang erfuhr, erklärte sich alles aus 
einem glücklichen Gedächtnisse des Kindes, das dem Vater sonst 

zugehört, wenn er seine Verse laut nachskandierte, wie das immer seine 
Gewohnheit war. 

    Eine Stunde hatte Waller in dem Zimmer seiner verstorbenen Frau 
zugebracht, das der Graf, wie wir wissen, unverändert gelassen; wie sie 

an einer kleinen Staffelei in Rötel die Gegend halb aufgezeichnet hatte, so 

lag noch die Zeichnung, der Rötel, selbst die Semmelkrumen, mit denen 
sie einiges ausgerieben. Wir erinnern dies, weil es zum Verständnisse 

eines Liedes notwendig, das der Graf und die Gräfin, einige Tage nach 
dieser letzten Abreise Wallers, von ihm in eine Glasscheibe mit einem 

Demanten eingekratzt fanden: 
 

            Lichte Streifen von dem Himmel 
            Leicht zur Erde niederwallen; 

            Will das Licht die Saiten stimmen? 
            Will ein Regen niederfallen? 

            Eilend ist meine Streiferei, 
            Wo das Paradies wohl sei. 

 
            Viele dichte Dornenhecken 

            Sollen es der Welt verschließen, 



            Tausend Vögel drinnen stecken, 
            Tausend Bäche rauschend fließen; 

            Eilend ist meine Streiferei, 

            Wo das Paradies wohl sei. 
 

            Wie viel tausend rote Blicke 
            In dem grünen Klee hier winken, 

            Winkt ihr mir zu meinem Glücke, 
            Blumen, die im Grün ertrinken? 

            Endet hier meine Streiferei, 
            Wo das Paradies wohl sei? 

 
            Zwei Kaninchen auf zwei Beinen 

            Sitzen da an einem Blatte, 
            Während sie's zu fressen scheinen, 

            Sie sich recht geküsset hatten; 
            Liebet ihr euch im Ehestand, 

            Nehmet mich auf in dem sel'gen Land. 

 
»Mit den Kaninchen sind wir gemeint«, sagte die Gräfin. 

 
            Freundlich mich die beiden laden, 

            Doch sie beide mein vergessen, 
            Und was könnt ich ihnen schaden, 

            Wäre ich auch zu vermessen; 
            Gnädig sind wohl die Grafen hier, 

            Aber die Liebe ward nicht mir. 
 

            Seht, der Wind kommt wie verschlafen, 
            Der der Erde Teppich kehrt, 

            Will den Staub zusammen raffen 
            Und sich gar an mich nicht kehrt; 

            Höflich ist nicht die Dienerei, 

            Wenn's das Paradies auch sei. 
 

»Da bekommen deine Mägde auch ihr Teil«, sagte der Graf. 
 

            Von dem höchsten Apfelbaume 
            Schüttelt Wind die Früchte alle, 

            Weckt ein Kindlein aus dem Traume 
            Mit der harten Früchte Falle; 

            Wärest du mein, die Streiferei, 
            Wäre voll Geschrei dabei. 

 
»Da hat Traugott wieder im Grase gelegen«, sagte der Graf. 

 
            Dieses Kind, das sollt ich kennen, 

            Auch der Bäume Schattenrisse, 



            Doch die Regenstreifen rennen, 
            Herz und Himmel sind zerrissen, 

            Traurig wird meine Streiferei, 

            Wo das Paradies wohl sei. 
 

            Kindlein, bist du hier alleine? 
            »Ganz alleine mutterselig!« 

            Und was willst du damit meinen; 
            Ist die schöne Mutter selig? 

            Seit die Menschen sind verstört, 
            Ist das Paradies betört. 

 
            Eine Ziege kommt gesprungen, 

            Aus dem Euter Milch verlieret, 
            Ist vom Blumenkranz umschlungen 

            Und sie frißt ihn, der sie zieret: 
            Traurig ist meine Streiferei, 

            Wo das Paradies wohl sei. 

 
»Die Ziege hast du ihm teuer genug bezahlt«, sagte die Gräfin. 

 
            Diese Wiesen, diese Gänge 

            Wandelt ich in Liebchens Schatten, 
            Durch des Morgens schöne Klänge 

            In dem zärtlichen Ermatten, 
            Und wie ist es mir bewährt, 

            Auch das war der Müh nicht wert. 
 

            Langeweile gähnt in Blumen, 
            Nichts zum Trinken, nichts zum Schmause, 

            Von dem Zeichnen Semmelkrumen 
            In dem bunten Frühlingshause; 

            Ach und ich weiß es nun aufs Haar, 

            Wo das Paradies einst war. 
 

            Offen stehn die Paradiese, 
            Und ich stehe drin verlassen, 

            Ewigkeit, die sie verhießen, 
            Würd ich ohne Kunst doch hassen, 

            Ach und ich fühl es nun bewährt, 
            Dieses war der Müh nicht wert. 

 
            Wie mit geflügelten Heuschrecken ziehend 

            Über die dürr zerfressenen Halme, 
            Zieh ich mit dem Heere glühend, 

            Daß ich die Wurzeln des Grüns zermalme, 
            Such ich in ew'ger Streiferei, 

            Wo das Ende der Welt wohl sei. 



 
»Sollte man nicht glauben, er wär in der größten Verzweifelung über den 

Verlust seiner Frau, und hätte sich deswegen zur Armee begeben; wenn 

wir nicht alles ganz anders wüßten, wir müßten dran glauben«, sagte der 
Graf. – »Aber was will er mit der unhöflichen Aufnahme sagen?« fragte die 

Gräfin. »Liebe Dolores«, antwortete der Graf, »das kann wahr sein, wo die 
Frau sich um nichts bekümmert, werden Bediente leicht unhöflich; mir ist 

es wie jedem Manne unerträglich, mich um so etwas zu kümmern.« – »Ich 
will schon Ordnung stiften«, meinte die Gräfin. 

 
Neunundzwanzigstes Kapitel 

 
Erntefest. Traugotts Tod 

 
Das Erntefest, das auf Veranstaltung des Grafen recht feierlich und lustig 

begangen wurde, lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit etwas von dem 
Kleinen ab, der sich den Tag besonders wohl fühlte; man ging in die 

Kirche, von da auf den Tanzplatz, und er wurde erst nachmittags von den 

Bedienten vermißt; sie suchten ihn überall immer ängstlicher, je später es 
wurde, und ihr Rufen zog auch den Grafen in diese Nachforschungen. Eine 

geheime Ahndung trieb ihn auf den Gottesacker, und er fand den kleinen 
Traugott auf dem Grabe der Mutter fröhlich lächelnd eingeschlafen, – er 

fand ihn tot. Die fröhliche Ernte schloß mit der Todessichel, welche die 
schönste Blüte niedergemähet hatte; sie schloß wie das Jahr, das schon 

seinen kalten Totenwagen über die Stoppeln hinüberstürmen ließ, – das 
Erntefest ist das wehmütigste des ganzen Jahres, ein Scheideruf an alles, 

was uns am Jahre freut, und würde es nicht vertanzt, es müßte verweint 
werden. Der Graf konnte bei dem feierlich großen Leichenzuge kaum 

ausdauern; erst lange nachher vermochte er die Beängstigung zu 
überwinden, mit der ihn ein Lied verfolgte, das ihm bei dem letzten 

Anblicke Traugotts eingefallen; wir warnen fröhliche Herzen dagegen. 
 

    Es sonnte sich ein kranker Knabe 

    Auf seiner armen Mutter Gruft, 
    Da fasset ihn der Ahndung Gabe, 

    Er wittert einer Blume Duft, 
            Die ferne schwebet in dem Meere, 

            Weit an dem Ende aller Welt, 
            In die aus hoher luft'ger Leere 

            Die Sonne wie ein Same fällt. 
 

    Es glüht auf seiner blassen Wange 
    Nun eine Röte wunderbar, 

    Es schwebt sein Ohr in tiefem Klange, 
    Es wird sein Auge ihm so klar, 

            Es glänzt auf seinem stillen Herzen 
            Ein Regenbogen wie ein Strauß, 

            Der hat verkündet seine Schmerzen 



            Hoch in des Himmels sel'gem Haus. 
 

    Dem Himmel hat er ihn verbunden, 

    Zeigt ihm das offne Himmelstor, 
    Er schauet nun in Schmerzensstunden, 

    Was Lust ihm nie gezeigt zuvor, 
            Wie kann er nun die Welt verschmerzen, 

            Ihm ist verschwunden aller Graus, 
            Sein Herz, gebrochen einst in Schmerzen, 

            Sieht froh die Witterung voraus. 
 

    Er sieht voraus die Liebestage, 
    Wo Hand in Hand sich gern ergeht, 

    Manch Mädchen zeigt die Hand zur Frage, 
    Weil er die Linien jetzt versteht; 

            Des Knaben Ruf ist weit erschollen, 
            Denn jeder frägt nach Witterung, 

            Die Alten, weil sie ernten wollen, 

            Und weil sich lieben, die noch jung. 
 

    Jetzt hat der Schlaf ihn fest umfangen, 
    Da nimmt die Mutter seine Hand, 

    Da sieht er all, was ihm vergangen, 
    Und keine Zukunft er drin fand: 

            O Liebe, wo du gegenwärtig, 
            Da ist das eigne Leben aus, 

            Die Seele ist dann reisefertig, 
            Du trägst sie in ein andres Haus. 

 
    »O Muttererde laß dich grüßen, 

    Du trugst mich treu in stiller Qual, 
    Laß deine kühlen Lippen küssen, 

    Hast andre Kinder ohne Zahl, 

            Doch ich gehör dem Vaterlande, 
            Dem Vater in dem Himmelreich, 

            Es lösen sich die alten Bande, 
            Zum letztenmal die Hand mir reich.« 

 
    Er kann sich selber nicht begreifen, 

    Es wird ihm wohl, so auf einmal, 
    Da sieht er dann die Engel schweifen 

    Auf seines Tränenbogens Strahl, 
            Wie sie die bunten Flügel schlagen, 

            Daß jede Farbe klingt im Glanz, 
            Er fühlt von ihnen sich getragen, 

            Den Fuß bewegt in ihrem Tanz. 
 

    Was ihm das Herz sonst abgestoßen, 



    Das singt er jetzt mit kaltem Blut, 
    Sein Blut hat sich in Lieb ergossen, 

    Und keine Furcht beschränkt den Mut, 

            Wo sich das Auge sonst geschlossen, 
            Da hebt es nun den Blick von hier, 

            Er ruft: »Der Himmel ist erschlossen, 
            Ich fürchte mich nicht mehr vor mir.« 

 
    Da ruft er wonnig allen Lieben: 

    »Es kommt ein Tag, wie's keinen gab, 
    Die Ernte dürft ihr nicht verschieben, 

    Die Liebe greift zum Wanderstab!« 
            Er ruft: »Brich an du Tag der Sage, 

            Der ew'ges Wetter mir verspricht!« 
            Sein Herz schläft ein – am jüngsten Tage 

            Erwacht es rein zum Weltgericht. 
 

Dreißigstes Kapitel 

 
Überdruß der Gräfin gegen das Landleben 

 
Wir wollen uns nicht wehmütiger machen mit dem Wiedererzählen der 

Totenfeier des Kleinen, der die vereinte Teilnahme des Grafen und der 
Gemeine eine Feierlichkeit schenkte: das letzte Geschenk; mir wird bei 

diesem traurigen Einhalte des frohen Laufes ländlicher Freuden, als 
erblinde ich plötzlich; manches nahe fröhlich Sichtbare verschwindet mir, 

und selbst der Anblick der schönen Gräfin, der mich so oft erquickt, läßt 
eine leere Sehnsucht in mir zurück. Sie selbst fühlte diese Öde wohl am 

schwersten, und viel länger schon, denn eigentlich nahm sie keinen 
eigenen Anteil an den Erzählungen anderer, die uns unterhalten haben; 

sie kam meist dabei auf fremde Gedanken an die Stadt und ihre Bekannte 
dort. An den Beschäftigungen des Grafen fand sie noch weniger 

Geschmack; ihre Umstände widerrieten ihr das Reiten und die Jagd, an 

denen sie Gefallen fand, und die einzige Gesellschaft, die ihr behaglich, die 
des Barons und der tollen Ilse, war ihr verloren. Doch läßt sich alles bei 

schönem Wetter und im frischen Grün ertragen, wenn aber die Blätter 
gelben, abfallen und am Boden rauschen, die starren Herbstblumen mit 

ihren geruchlosen Blättern vorscheinen, der Sämann im Nebel ernst über 
den schwarzen Acker schreitet: Ach! warum haben wir den ziehenden 

Vögeln so oft nachzurufen, und sie bleiben doch nicht; statt ihres 
freundlichen Morgengrußes aus heitrer Höhe, statt ihres Abendrauschens 

in den dichten Kastanien vor dem Schlosse, tönt Morgens und Abends ein 
rastloses Sausen der Luft, die vergebens ein Winterlager sucht und 

Fenster und Türen dicht gegen sich verschlossen findet. Hat eine junge 
lebendige Frau dieses Sausen einen Tag angehört auf hochgelegenen 

Schlössern, den Schlag der Axt in den Wäldern vernommen, und die 
hochbelaubten Häupter niederstürzen sehen, – in die Nebel zwischen den 

Bergen dann stundenlang hingeblickt, ohne eigene Beschäftigung, einsam, 



körperlich leidend, und kommt dann der lange Abend bei einem 
rauchenden Kamine und kommt der langersehnte Briefbote, und sie liest 

da Briefe aus der Stadt, die von unzähligen Lustbarkeiten unterbrochen 

sind, aber immer das Verlangen aller Jugendfreundinnen wiederholen, daß 
sie zurückkehren möchte: es kann doch eine trübe Stunde ihr machen, wo 

sie ihres jungfräulichen Standes mit Sehnsucht denkt, ihrer goldnen 
Freiheit, des leichten Tanzes, der unbestimmten Hoffnung, die weit über 

alles bestehende Glück hinaus ihre nährenden luftsaugenden Zweige 
treibt. 

    Und so saß einst die Gräfin in Tränen beim Kamine und die Lichter 
waren ungeputzt heruntergebrannt, als der Graf voll Ärger über einen 

Wassersturz, der eine seiner schönsten Gartenanlagen zerstört hatte, ins 
Zimmer trat, um bei ihr Trost zu suchen. Auch er hatte noch nicht die dem 

Landwirte vor allen andern Menschenklassen notwendige Gelassenheit 
gewonnen, die auf jeden Verlust gefaßt, an tausend Anker ihre Wünsche 

legt; ein Verlust in Nebensachen konnte ihm ein ganzes Unternehmen 
verhaßt machen und für diesen Herbst gab er diesmal, wegen des einen 

Unfalls, alle Pflanzungen im Garten auf, zu denen schon alle Gruben 

ausgegraben waren. So im Aufgeben lang gehegter Wünsche trat er zu 
seiner Frau; sie wollte ihm erst die Ursache ihrer Tränen nicht entdecken, 

aber das war nur scheinbar, sie war entschlossen noch den Abend alle ihre 
Anklagen gegen das Land ausströmen zu lassen, und so entwickelte sich 

eine Fülle von Mißvergnügen und Übelbefinden über den Grafen, daß er 
mit den nächsten Tagen aus sorglicher Liebe für Frau und Kind heim zu 

kehren beschloß. Nie wurde ihm eine Äußerung zärtlicher belohnt. 
 

Einunddreißigstes Kapitel 
 

Abschied vom Landleben 
 

Die nächsten Tage gehörten dem Abschiednehmen in der Gegend. Die 
Gräfin, heitrer gestimmt und gewiß, daß sie die Leute so bald nicht 

wiedersehe, war ihnen so verbindlich, daß keiner begreifen konnte, wie er 

ihr je etwas übel genommen. »Ich habe es immer gesagt«, sprach einer 
zum andern, »sie ist so übel nicht, aber noch jung, es fehlt ihr nur noch 

an guter Lebensart.« – Sie selbst fand sich von der Behaglichkeit in dem 
Innern mancher dieser verachteten Familien sehr überrascht, sie 

bewährten hier ein Leben und eine Erfindsamkeit, es auszuschmücken, die 
sie ihnen nie zugetraut; jede Arbeit war ein Familienfest. Merkwürdig war 

ihr vor allen die Frau eines entfernten Anverwandten des Grafen, die mit 
allen Kenntnissen der besten Erziehung, mit bedeutendem Vermögen und 

ausgezeichneter Schönheit, bloß aus Gewohnheit, weil sie mit ihm 
auferzogen worden, sich dem sehr beschränkten, aber gutmütigen Manne 

hingegeben hatte und durchaus nichts in der Welt versäumt zu haben 
meinte; sah jemand beide einzeln, so schien es unbegreiflich, waren sie 

beisammen, so konnte es nicht anders sein. Eine gutmütige Natur ist 
immer sehr reich in allen Verhältnissen zu andern, je vertraulicher sie 

werden; während die höchsten Talente mit der Härte, die ihnen beigesellt 



zu sein pflegt, in dieser Vertraulichkeit, in dieser Gewöhnlichkeit ermüden, 
langeweilen und durch das Widerspiel des Streits sich zu erhalten und zu 

bewähren streben. Nichts ist törichter, als eine Heirat um eines 

ausgezeichneten Talentes willen: eigentlich der schändlichste Eigennutz; 
was der Welt gehört, möchte man sich zueignen; dabei der furchtbarste 

Aberwitz, den Geist im Körper sich anzueignen, und doch ist dies eine der 
gewöhnlichsten Verirrungen unsrer Gedanken und keine bestraft sich so 

schnell. Selbst das Beste, was der Mund spricht, der uns singend entzückt 
und an sich gerissen hat, scheint uns gegen die Glut jener Kunstübung, 

die von der Natur zur Freude vieler geschaffen, in vielen Jahren sich 
ausgebildet hat, etwas sehr Ungenügendes. Aber wer den Umgang einer 

Schauspielerin aus Bewunderung einer ihrer Darstellungen sucht, findet 
sich immer schmerzlich getäuscht, wenn auch die Frau viel besser als ihre 

Rolle sein sollte. Die Lehre ist alt, aber die Welt wird ewig wieder jung, 
dieselben Empfindungen, Schauspiele, über die wir hinaus sind, gefallen 

der Jugend immer wieder, wie sie uns einst gefielen; so wollen wir sie 
denn auch gegen dieselben Fehler gewarnt haben, denen auch wir uns 

unterworfen fühlten. Welche Qual in einem geliebten Wesen ewig etwas 

Hohes zu ahnden, was sich in jedem Augenblicke verleugnet. – Die Gräfin 
verließ das Haus dieses Anverwandten mit einem Vorwurfe gegen ihren 

Mann, den er eigentlich nicht verdiente; sie sagte ihm, daß er sie doch 
nicht so liebe, wie dieser Mann seine Frau, der ihr die Kinder nachtrug, 

und die Küche bestellte; aber der Vorwurf war nicht ernstlich gemeint. 
Besonderen Spaß machte beiden die Haushaltung eines wohl genährten 

Vetters, der sein ganzes Dorf zum Range seiner Familie erhoben und von 
jedem Kinde Vaterchen genannt wurde; diese Art patriarchalischer 

Verhältnisse machte ihnen einige Stellen des Alten Testamentes deutlich, 
die unsren Sitten sonst ganz unverständlich scheinen. »Lieber Karl«, sagte 

die Gräfin zu ihrem Manne, »wärst du wie dieser, auf ein paar Gedanken 
und viel Essen und viele Weiber gerichtet, und von Jugend an im Stalle 

und bei den Knechten erzogen, könntest du jeder Magd Unarten sagen, 
jeden Schmutz ertragen und belachen, da könntest du auf dem Lande 

auch glücklich sein, aber deine Ausbildung, dein Lebensmut werden dich 

dort stets unbefriedigt lassen.« – Dolores zeigte hierin, so wenig es sonst 
ihre Sache, daß sie da, wo ihr etwas am Herzen lag, wirklich recht tief 

beobachten konnte; es lag viel Wahres in ihrer Bemerkung und der Graf 
mußte es fühlen, daß der Übergang vom Lande zur Stadt sehr leicht, das 

Entgegengesetzte aber sehr schwer sei; zeigt dies doch die Geschichte 
aller Nationen. – Auch das Fräuleinstift besuchten sie noch aus Neugierde; 

das alte Hausgeräte, die vielen Sonderbarkeiten der einzelnen ledigen 
Leute, gaben so viel zu lachen, daß sie beinahe die dienstfertige Gunst 

aller verscherzt hätten, doch das Angedenken des schönen Hochzeitfestes 
hielt sie zurück, sich darüber zu äußern; alte Jungfern rechnen sehr weit 

in die Zukunft und es dachten jene, die dort gewesen, sie hätten sich 
angenehm beredt gezeigt, um wieder eingeladen zu werden im künftigen 

Jahre, und die andern, von den Beschreibungen entzückt, hofften, daß 
auch sie im nächsten Jahre die Reihe treffen könnte. 



    Die Neuvermählten in dem entfernten Forst wurden ebenfalls nicht 
vergessen; aber wie erstaunten sie, die Hochzeitschuhe so schnell 

vertragen zu finden. Die Frau hatte nachlässig ihre Haare um den Kopf 

hängen, ihr Mann war auf der Jagd; sie schüttete mancherlei Klagen der 
Eifersucht aus, wegen der vielen Weiber, die sich Holz in dem Forst lasen; 

sie küßte der Gräfin mit Tränen den Rock, daß sie nicht mehr bei ihr sei, 
klagte, daß ihr Mann so oft schelte. Der Graf fand aber, daß der Förster 

dabei nicht ganz unrecht haben mochte; das Mädchen, ungewohnt der 
ländlichen Arbeiten, immer nur mit Putzmachen und Ankleiden der Gräfin 

beschäftigt, hatte in dem artigen neuen Hause eine fürchterliche 
Unordnung einreißen lassen. Die Gräfin bedauerte sie, der Graf aber 

ermahnte sie ernstlich mit demselben Augenblicke gleich Hand daran 
zulegen, in ihrem Hause Ordnung und Reinlichkeit zu stiften. Wirklich 

entschloß sie sich mit Mühe dazu und der Graf verließ sie mitten in der 
Reinigung ihrer Milchkammer, in der alle Milch schon verdorben war. 

    Den Prediger Frank fanden sie in einem sehr angenehmen kleinen 
Hause. Als ein wahrscheinlich noch lange Unverheirateter hatte er sich 

außer seiner Landwirtschaft und Baumzucht, die er im großen übte, auch 

alle Künste einer guten Hausmutter angeeignet. Er kochte sehr gut und 
trat seinen Gästen mit einer Küchenschürze entgegen; da sie über sein 

Kochen gelacht hatten, so mußten sie auch Proben davon prüfen und sie 
gestanden ein, daß sie nie so gute Krammetsvögel gegessen. Nachher 

führte er die Gräfin auf Verlangen in seinen Dohnenstrich im Garten und 
sie war überrascht, einen gefangenen Vogel nach dem andern aus der 

Haarschlinge zu ziehen und ihn triumphierend in die Jagdtasche des 
Predigers zu werfen. Als sie nachher ihren guten Fang dem Grafen zeigen 

wollte, da fand sich leider nur ein Vogel, denn der gewandte Mann hatte 
immer vorauslaufend und den Weg weisend denselben Vogel in alle 

Schlingen gehängt. Der Graf behauptete, man könne auf diesen Vogel den 
Ausdruck einer Zeitung über gewisse Kriegsberichte, nach denen nur 

immer ein Mann gefangen, von neuem anwenden: der bewußte Mann, hier 
der bewußte Vogel sei wieder gefangen. Beim Abschiede schien der 

Prediger recht ernstlich betrübt, schwor ihnen, daß er die schönsten 

Stunden des ganzen Sommers bei ihnen zugebracht habe, nun sei er ganz 
einsam; rings um ihn wären lauter Leute, zu deren Fassung er sich 

herabspannen müßte, niemand der seine Geistestätigkeit anspannte als 
Gott, mit dem er im beständigen Glaubensstreit lebe, weil er so ganz 

anders denke, als er lehre und lehren müsse. Er brachte zum Abschiede 
eine Flasche alten Stachelbeerweins, denn seine Gegend war dem 

Weinstocke nicht geeignet; dabei erzählte er, daß die Akzise, die alle 
Industrie des Landes störe, ihn zwingen wolle, ausländische Weine zu 

trinken, weil sie über das Einziehen ihrer Steuern dabei in Verlegenheit 
komme. Nachdem sein Wein Beifall erhalten, fing er an, von seiner kleinen 

Geliebten behaglich zu erzählen: das Kind habe ihn neulich gefragt, wer 
denn Amor sei, von dem sie in einem Gedichte gelesen? Er habe 

geantwortet, ein kleiner Mann mit Flügeln, der sehr gefährlich. Darauf 
habe sie ihm versichert, wenn er nur klein wäre, da wollte sie ihn wohl 

zwingen, wäre er aber groß, so groß wie er, da könnte sie sich nicht 



wehren. Er fand in dem Scherze etwas Vielbedeutendes, wer konnte ihm 
diesen hoffenden Sinn stören; alle schieden von einander in gegenseitiger 

Zufriedenheit. 

    Ganz verschieden davon war der Abschied von dem Geistlichen des 
Dorfes; der Streit mit dem Grafen, noch mehr die mancherlei eigenen vom 

Grafen ersonnenen Verschönerungen des heiligen Dienstes hatten seine 
ganze Eifersucht erregt; mancherlei Einkommen, das er durch die Gunst 

des Grafen bezog, hinderte ihn diese Empfindlichkeit offen zu zeigen, es 
waren aber so einzelne Ausrufungen, in denen sie sich Luft machte. So 

sagte er wohl: »Der Herr Graf werden uns so viel Neues mitbringen, daß 
wir die alte Religion ganz darüber vergessen; zwar bin ich der Meinung, 

daß wenigstens alle zehn Jahre etwas von dem alten Sauerteige 
weggeschafft werden müsse, jedes Übereilen ist aber gefährlich.« – Der 

Graf fragte ihn erstaunt, wie er auch nur einen Tag etwas dulden könne, 
das er in heiliger Überzeugung für alten Sauerteig halte, ob das der Sinn 

der Märtyrer sei, die in der Bekennung ihres Glaubens selbst gestorben. 
Der Mann kam in Verlegenheit, rühmte den Herren Grafen, wie er so 

hübsch spreche, und weiter hatte es keine Folge, als sie beide gegen 

einander zu erbittern. 
    Am Abende vor der Abreise, als der Graf im Hause hin und her lief, um 

mancherlei Anordnungen selbst zu machen, die seiner Dolores zu lästig 
waren, und die doch den Bedienten nicht überlassen werden konnten, 

klappte er auch alle einzelne Schränke auf, um nach vergessenen Sachen 
zu forschen. In dieser Vorsicht kam er auch an den Schrank des kleinen 

Traugott, den er noch voll von seinem Spielzeuge fand; er beschaute mit 
einem eignen Gefühle diese Lust eines Toten. Einem Kinde sollte man alles 

Spielzeug in den Sarg legen, es macht die Lebenden sehr traurig. Alles 
trug den eigentümlichen Geist des Knaben: seine frühere Geschicklichkeit 

alles zu durchsuchen und sich zuzueignen und die spätere Sinnigkeit 
seines ganzen Wesens; auf dem kleinen Wagen lagen in strenger Ordnung 

alle Art Sonderbarkeiten, Steine, die wie Brot oder wie Pflaumen 
aussahen, viele wunderliche Puppen, die er zu seinen Stücken sich 

ausgeschnitten und bekleidet hatte, und tausend andre Dinge, die der 

Graf nie bei ihm bemerkt hatte. Einen kleinen Schrank von Nußbaumholz 
mit Schlössern und vielen Kästchen, die der Graf in seiner eignen Jugend 

sehr wert gehalten hatte, fand er dort mit Verwunderung; der Knabe 
mußte ihn auf dem Boden irgendwo entdeckt haben. Eingedenk der eignen 

Art, wie er jedes Kästchen zu einem besonderen festen Gebrauche 
eingeweihet hatte, zog er jedes heraus und sah mit Erstaunen eine 

Sammlung von Angedenken, jedes mit kurzer Inschrift bezeichnet, und 
alle diese Angedenken waren kleine Geschenke des Grafen: manches 

Weggeworfene, woran er sich kaum erinnern konnte, das aber Traugott in 
seiner Zuneigung sorgsam bewahrt hatte. Mit dem Angelhaken, den er 

ihm damals zum Troste nach dem Tode der Mutter geschenkt, begann die 
Sammlung; in kindischen Reimen stand dabei beschrieben, wie er seine 

Liebe damit gefangen. Dann fand er Haare, die er ihm einmal im Scherz 
aus seinem Kamme zum Angedenken verehrt, in ein Netz 

zusammengeknotet; in ähnlichen Versen stand dabei: »In diesem Netze 



von Haaren tu ich seine Liebe bewahren«; dann fand er Kirschkerne, die 
er ihm einmal gegeben, sie aus dem Zimmer zu werfen, dabei stand 

geschrieben: »Die Kerne küßte sein schöner Mund, davon sind sie so glatt 

und rund«; ferner eine trockene Kornblume, dabei stand geschrieben: 
»Diese Blume der Graf heut niedertrat, mit mir er nicht gesprochen hat, 

ich stürzt mich in das Wasser hinein, sollt so ein Tag noch wieder sein«; 
ferner ein Blatt aus dem Haushaltungskalender, auf welchem ein Tag 

unterstrichen war, daneben stand mit Bleistift: »Dieser Tag sei mir 
dreimal gesegnet, weil ich dem Grafen dreimal begegnet«; endlich ein 

Kranz mit der Inschrift: »Den gab mir der Graf am frühen Morgen, ich sollt 
ihn an die Gräfin besorgen, und gestern hat er mich fortgeschickt, als sie 

ihn so zärtlich angeblickt, es tät mir so weh, als ich ihn gebracht, die 
Gräfin hat den Kranz nicht geacht, sie hat ihn im Vorsaal liegen lassen, da 

tät ich armer Junge ihn fassen, und heb ihn auf in Ewigkeit, da bin ich von 
meinem Grafen nicht weit.« – Hier konnte der Graf nicht weiter lesen, 

Tränen überliefen seine Wangen; er hatte dem Kleinen alles Gute getan, 
hätte er aber diese heimliche Zuneigung, diese phantastische Leidenschaft 

gewußt, wie hätte er ihn oft mit Zuspruch, mit kleiner Gabe erfreuen 

können, und nun war es zu spät. – Er packte den kleinen Schrank als 
seinen kostbarsten Schatz selbst ein, und besuchte noch in der Nacht das 

Grab des Kleinen; mancher Gedanke zu einem recht bedeutenden 
Denkmale ging vor ihm über, aber seine Wehmut erstickte sie alle und 

diese ist das schönste Denkmal der tatenlos verschwundenen Jugend. 
    Der Morgen der Abreise war unruhig angebrochen, mancherlei kleine 

Geschäfte nahmen dem Abschiede einen Teil des Schmerzlichen, doch 
bleibt es immer Gewohnheit in solcher Trennung von einer, wenn gleich 

nicht ausgezeichneten, doch unter besonderen Verhältnissen verlebten 
Zeit, mehr zu fürchten, als zu erwarten, »Ob ich je diese Seen, diese 

Wälder wieder sehe?« fragte Dolores ganz wehmütig den Grafen, »die 
Glocken läuten zur Frühmesse, jetzt beten alle Menschen und wir reisen; 

was bedeutet mir das? Gewiß sterbe ich im Kindbette und werde hier 
beigesetzt zu allen deinen Voreltern und du führst eine andre in diese 

Zimmer ein, als deine Frau!« – »Nimmermehr du Einziggeliebte!« rief der 

Graf, »mit dir lebt ewig mein ganzes Leben, ob du sichtbar bei mir bist, 
wie bei unsrer Ankunft der Frühling in jenem Walde, den er mit grünem 

Kranze bedeckt hatte, oder ob ich entlaubt stehe wie er, einsam in Regen 
und Wind: ruhig traurend, werde ich an deinem Grabe dann eines höheren 

Frühlings warten – da wird dich Traugott mir entgegenführen – in Zeit und 
Ewigkeit bleibst du mir unverloren! Doch wozu so traurige Gedanken?« – 

Der Gräfin schauderte jetzt vor dem Gedanken des Todes, den sie so 
leichtsinnig ausgesprochen hatte; ihr war zu Mute wie der leichtsinnigen 

Furcht, welche Mittags unter vielen Menschen andre mit 
Gespenstergeschichten erschreckt, die sie einsam in der Mitternacht gern 

vergessen möchte. 
 

Dritte Abteilung 
 

Schuld 



 
Erstes Kapitel 

 

Rückkehr des Grafen Karl und der Gräfin Dolores nach der Stadt 
Wochenbett. Taufe 

 
Als ich einmal an einem grauen Tage einsam und gleichgültig meinen Weg 

wanderte, um mein verhageltes Feld zu besehen, und von einem Hügel 
zum andern blickte, und so bedachte, wie bald ich auf dem andern, und 

dann auf dem dritten, und dann – und dann vor dir stehen könnte, du 
treue Seele, zu der ich am liebsten spreche unter allen in der ganzen Welt, 

und der ich am wenigsten zu sagen habe, weil du mich gleich verstehst 
und alle meine Worte in Liebe mehrest und deutest; da wurde mir 

allmählich so freudig, daß ich rings umher alles mit anderem Auge ansah, 
als lernte ich jetzt erst sehen und müßte jetzt nachgenießen, was ich den 

Tag über in Gleichgültigkeit, Ärger und ferner Träumerei versäumt und 
übersehen hatte. Ich griff nach dem Steine, den ich neben mir zur 

Wegebesserung mit frischem schwarzglänzendem Bruche zerschlagen 

fand, und erkannte ihn als einen gültigen Zeugen größerer 
Weltbegebenheiten, als die ich erlebt hatte; ich nahm einen Grashalm auf, 

der zum Futter abgemäht, am Wege verloren gegangen, zu meinen Füßen 
lag, und fand in ihm einen Zeugen des Frühlings, der uns beide beglückte, 

und in mir schlug das Herz als ein Zeuge der Liebe, die ich untergegangen 
wähnte. O wie selten wird uns die Gegenwart! Mitten in meiner Freude 

tönte meine Klage über verlorene Zeit: 
 

            Für die Liebe zu zart, 
            Für die Gedanken zu schnelle, 

            Eilest du Gegenwart, 
            Nahende, fliehende Welle; 

            Alles sich spiegelt in dir, 
            Dir nach sehen wir sehnend von hier, 

            Stürzten uns gerne dir nach; 

            Dich erreichet kein Ach! 
            Dich erreicht nur die Lust, 

            Strebend dir nach in der schwimmenden Brust, 
            Dich erreicht sie im Meer; 

            Ach wer dort nur erst wär, 
            Wo viel tausend der Wellen 

            Sich in der Sonne gesellig erhellen. 
 

Das Leben ist uns ewig offen, daß wir uns schauend mit seiner 
Allgegenwart erfüllen, aber wir selbst stehen uns im Lichte mit toter 

Vorsicht, wie mancher große Mann gähnend einem Kinde im Lichte steht, 
bei dem Festaufzuge, der das Kind entzückt hätte; könnten wir uns nur 

überzeugen, daß nichts alt und nichts neu in der Welt, nichts abgetan sei, 
und nichts erschöpft. – In diesen Gedanken sah ich umher und es fuhren 

mehrere Wagen an mir vorüber; aus dem einen lachten und winkten mir 



neckend viel fröhliche Mädchen, und trieben den Kutscher, daß er schnell 
fahre; im anderen, der sehr bestäubt war, saß ein ernsthaftes und doch 

jugendliches Paar: ein junger Mann und eine wunderschöne Frau; ohne 

Betrübnis schienen sie doch beide ganz in sich versunken, und sprachen 
nicht mit einander, und dankten auch nicht meinem Gruße. O Bilder der 

Ausreise und der Rückreise, dachte ich bei diesen beiden Wagen; jene, 
wie von einem Luftballe am hellsten Tage zu Regionen ewiger Sehnsucht 

getragen, sehen unter sich die ganze Welt offen liegen; diese wie 
verwundete Gefangene mögen die bekannte Gegend nicht wiedersehen, 

die sie kürzlich in Siegeshoffnung fröhlich durchzogen. 
 

Den Grafen und die Gräfin verließen wir auf ihrer Rückreise nach der 
Stadt; das gleichmäßige Stoßen des Wagens erweckte in der bekannten 

Gegend, in dem erregten Zustande, wie sich beide neben einander fanden, 
sehr verschiedene Nachgedanken und schläferte ihre Unterredung mit 

einander ein. Die Gräfin erfaßte am Schlusse dieser Nachgedanken eine 
innige Überzeugung, daß kein Landleben ihr Beruf sei, daß es allen ihren 

geselligen Talenten und Neigungen entgegengesetzt, im folgenden Jahre 

auch wegen der Erziehung des erwarteten Kindes notwendig abgekürzt 
werden müsse. Der Graf in seinem Nachdenken erschrak fast, daß er von 

den Arbeiten, die er sich auf der Hinfahrt zu beendigen vorgenommen 
hatte, nur den kleinsten Teil angefangen, und dagegen von tausend 

Nebensachen zerstreut worden sei. Er bemerkte mit einiger Kränkung, daß 
die fehlende Mitwürkung seiner Frau ihm einen wirklichen Mangel in aller 

Ausführung gelassen, den er durch keinen Besoldeten zu ersetzen 
vermocht; er nahm sich vor, sie ernstlich zur Landwirtschaft zu ermahnen, 

und sie heimlich zu derselben zu führen. Hier verwunderte er sich, als er 
sich selbst auf einem klugen krummen Wege überraschte und fand, daß er 

in dem Laufe seiner Beschäftigungen von der geraden treuherzigen 
Überredung zum Gebrauche mancher Vorteile, Listen und Klugheiten 

übergegangen sei, doch mehr im Verhältnisse zu seinen Leuten, als zu 
seiner Frau. So wußte er schon recht gut, daß Leuten von geringer Bildung 

nichts so stark, als das Gedächtnis imponiert und in Betrügereien 

schüchtert; so faßte er deswegen oft unbedeutende Kleinigkeiten auf, um 
den Leuten bei Gelegenheit als ein allwissendes Gewissen zu erscheinen; 

so wußte er sein Vertrauen oft scheinbar einem Menschen zu schenken, 
um ihn kennen zu lernen; so wußte er die Feindschaften der Leute nach 

seinem Willen zu benutzen; kurz, er fand mit großem Erstaunen, daß 
seiner Einbildung ganz entgegen, die Bauern in die eignen edlen 

Gesinnungen hinüber zu überzeugen und zu erziehen, sie ihn in ihrer 
Klugheit und Umschauung erzogen hatten. Diese Klugheit und 

Umschauung sind auch Himmelsgaben, wenn gleich unter allen die 
geringsten, die sich am rohen Menschen zuerst entwickeln und darum von 

höher Gebildeten wie das Gedächtnis leicht zu sehr verachtet werden. – 
Der Graf sollte sie künftig nur mehr brauchen. Nachdem sich beide so 

wüste und müde in sich gedacht hatten, fielen sie einander in die Arme, 
und küßten sich, um ihr Gähnen zu verstecken; niemand sollte sich einen 

solchen Kuß der Gewohnheit und der Langenweile erlauben, er nimmt 



allen lebendigen Küssen, die folgen, ihre überzeugende Kraft. Darüber 
dachten beide nicht nach, beide lebten, so wie sie sich der Stadt näherten, 

allmählich ganz hinüber, und kaum waren sie angekommen, so erfüllte die 

Freude des alten Bedienten, der die Aufsicht über Haus und Garten 
geführt hatte, seine gesammelten Schätze an Früchten des Gartens, die er 

alle in die Zimmer trug, der Andrang aller Bekannten, die Licht darin 
gesehen hatten, das ganze Haus. Jeder bemühte sich in der kürzesten Zeit 

alles Geschehene zu erzählen; das liebe Geheimnis der Gräfin war gleich 
entdeckt, und es drängten sich viele Frauen mit klugen Mienen an sie, ihr 

Belehrung zu geben in diesen neuen Umständen. Den Grafen ärgerte 
etwas dies Geschwätz, dies Heimlichtun, das alle folgende Tage 

fortdauerte, er überraschte seine Frau sehr bald auf manchem Satze, der 
ihm in ihrem Munde ganz fremd klang; er konnte nicht begreifen, wie sie 

daran Vergnügen finden könnte, zu hören, wie jene gesäugt, wie diese 
voraus wisse, ob es ein Knabe oder ein Mädchen sei; doch sein Mitleid mit 

den Beschwerlichkeiten ihres Zustandes unterdrückte jeden Tadel. 
Lächelnd dachte er seines Ärgers über den Prediger Frank und dessen 

zeugende Blicke, weil wirklich übereinstimmend mit dessen erstem 

Besuche, der Ursprung des geliebten Kindes gesetzt werden konnte, das 
ihm unsichtbar entgegen pochte, wie ein neues Herz, und dem er mit 

Ungeduld entgegensah. Dem Prediger schrieb der Graf wirklich einen 
scherzhaften eifersüchtigen Brief deswegen, den Frank in gleicher 

Gesinnung recht artig beantwortete, und mit Leidwesen die Öde in dem 
Schlosse des Grafen beschrieb. 

    Die Zeit der befürchteten und gehofften Niederkunft nahete mit dem 
Eintritt der stärksten Kälte; mit Geschmack hatte er das Wochenzimmer 

verziert; ein schönes altes Bild, das Christuskind auf dem Stroh in der 
Krippe, das mit beiden Händen lächelnd nach den Engeln greift, die in der 

Luft schweben, verzierte die Hauptwand. Die Freundinnen waren 
arbeitsam, eine große Zahl zierlich gestrickter Mützen, gestickter 

Kleiderchen und gestickten Wiegenzeuges zusammen zu bringen. Mitten in 
diesen Anordnungen überkam eine schnelle und leichte Geburt die Gräfin. 

Der Graf war ein paar Stunden in notwendigen Geschäften abwesend 

gewesen, doch behauptete er, einen durchdringenden Schrei in seinen 
Ohren gehört zu haben, weswegen er mit Besorgnis nach Hause geeilt sei, 

die aber von dem Anblicke des wohlgebildeten kleinen schreienden Buben, 
der reinlich auf einer Decke liegend, von allen Hausgenossen angestaunt 

wurde, zum höchsten Jubel überging. Die Gräfin sagte ihm leise, sie 
würde um keinen Preis der Welt je wieder in die Wochen kommen; doch 

die andern Frauen erklärten gleich, daß diese Redensart eben nicht im 
strengen Sinne zu nehmen, vielmehr als ein Eid anzusehen sei, den die 

Gefahr erpreßte, der also gerichtlich ungültig werde. So rot und blau sein 
Kind angelaufen war, so vermischt alle Züge, doch schien es ihm 

wunderschön; er konnte es nicht begreifen, wie es seine Frau zur 
Erhaltung ihrer Schönheit einer Amme übergeben mochte; doch jetzt 

konnte er ihr in nichts mehr widerstreiten, nachdem sie seinetwegen so 
viel Schmerzen ertragen. Da sich Dolores bald ganz wohl befand, so 

wurde die Taufe beschleunigt; dies war immer des Grafen heiligstes 



Sakrament: es hing mit seiner ganzen Ansicht von der Weltentstehung 
zusammen. Er wendete die höchste Vorsicht in der Wahl der Gevattern an, 

und ließ im Namen Kleliens ein eben eingesegnetes sehr schönes Mädchen 

dem Kleinen die hülfegelobende Hand auflegen. Doch verdarb ihm der 
Geistliche, der seine Aufklärung in einer langweiligen Vorrede beweisen 

wollte, die ganze Herrlichkeit der heiligen Handlung. (Der Kleine wurde 
Karl genannt.) Seine Frau konnte sich in das übrige Zeremoniell der 

Wöchnerinnen noch weniger finden, sie war zu gesund, um sich auf ihr 
Bette zu setzen. 

 
Zweites Kapitel 

 
Kleliens Verheiratung an den Herzog von A ... 

 
Vierzehn Tage nachher traf Kleliens Danksagungsbrief für die angewiesene 

Ehrenstelle ein, sie wollte sich nach allen Kräften des Kindes annehmen; 
zugleich enthielt der Brief die unerwartete Nachricht, wie sie einem 

spanischen Herzoge von A ..., der auch in Sizilien große Güter besitze, in 

Palermo vermählt worden. Sie erzählte, wie sie einander bei einer 
Wasserfahrt begegnet, wie er in der Kathedralkirche an ihrer Seite 

geknieet, so fromm und bescheiden seine Liebe ihr kund getan; sie 
rühmte gleich hoch seine Frömmigkeit und seine Talente, die in seiner 

Schönheit einen herrlichen Tempel gefunden; sie erzählte, wie er ganz 
Europa durchreist, um den sittlichen Zustand aller Nationen kennen zu 

lernen; wie er auch ihren Vater gekannt und lieb gewonnen habe, und ihre 
Muttersprache geläufig rede. – Dolores seufzte in sich bei diesem Briefe; 

gewiß, dachte sie, wäre ich meinem Wunsch mitzureisen gefolgt, er hätte 
mich vorgezogen; die weite große Welt stände mir dann offen; schon das 

Spanische in der Geschichte wäre ihr willkommen gewesen; aber dieser 
Glanz eines unermeßlich reichen herzoglichen Hauses, in alter und neuer 

Welt gleich begütert, gleich berühmt, eines Mannes, der in den ersten 
Stellen seines Hofes Zutrauen genossen, neben dem anständigen, aber 

mittelmäßigen Geschicke eines wohlhabenden Grafen, dessen höchster 

Ehrgeiz es war, seinen Bauerknaben auf die kürzeste Art etwas Geschichte 
und Lesen zu lehren, den Mädchen Kochen und allen eine gesundere und 

frohere Art zu leben, der das Hofgehen für einen harten Frondienst hielt: 
dieser Untergang von Licht zu Schatten blendete ihre Augen, daß sie 

übergingen. Sie blieb den Abend ganz ärgerlich; der Graf aber, der so 
kleine Empfindlichkeiten schon in ihr als Vorboten großer Zärtlichkeit 

kennen gelernt hatte, nahm es wieder lachend auf, und belohnte es mit 
der Zärtlichkeit, die sein ganzes Wesen noch immer wie am ersten Tage 

ihrer Bekanntschaft bei jeder Berührung ihrer weichen durchsichtigen 
Hand belebte. Den andern Tag entschädigte sich die Gräfin wenigstens 

damit bei ihren Bekannten, daß sie erzählte von ihrem Schwager, von 
seinem Reichtume, seiner Pracht, daß er ihr eigentlich bestimmt gewesen, 

daß sie sich aber glücklich schätze, nicht in so fremde Gegenden wandern 
zu müssen. 



    Ein anderer Brief von Klelien, voll treuer lebendiger Beschreibungen 
ihrer Güter, der Sizilianer, ihrer Feste, ihrer Lebensweise, enthielt auch die 

Nachricht, wie der Herzog sie in Angelegenheiten seines Hofes verlassen; 

die Trennung hatte sie krank gemacht; seitdem sie genesen, ging sie 
täglich nach dem Garten eines hochliegenden Nonnenklosters, um über 

das Meer zu sehen, wo ihr Mann gefahren, und eine Schar Mädchen zu 
unterrichten, die sie auf den Gütern auserwählt, um sie am Tage der 

Rückkehr ihres Mannes auszustatten; »das alles«, schrieb sie, »kommt 
nicht aus mir, sondern ist Nachahmung meines lieben Schwagers, dessen 

Freundschaft mich noch hier zu manchem Guten aufmuntert, worauf ich 
sonst nicht verfallen wäre.« Der Brief beschämte etwas die Gräfin, die 

immer auf des Grafen Beschäftigungen mit einem eignen geistreichen 
Hochmute hingeblickt; sie war ihm den Tag außerordentlich gewogen und 

wie liebreich sie sein konnte, wenn sie es wollte, das wissen alle Engel, die 
ihr dann aus den Augen blickten. 

 
Drittes Kapitel 

 

Der Marchese D ... 
 

So abwechselnd wirkte die Schwester mit ihren Briefen, mit ihrem 
Schicksale auf unser Haus; ein paar Monate darauf wurde der Marchese D 

..., ein Vetter des Herzogs von A ... bei der Gräfin angemeldet, der ihr 
neue Nachrichten von ihrer Schwester zu bringen versprach. Sie fand in 

ihm den gewandtesten liebenswürdigsten Mann; sie konnte ihn mit 
niemand vergleichen; alles an ihm schien eigentümlich; er hätte auch 

ohne Reise so werden müssen; aber er war gereist und redete die meisten 
Sprachen Europens. Er brachte ihr die Nachricht, daß ihr Schwager eilig an 

einen nordischen Hof gesendet worden, um ganz inkognito 
Angelegenheiten von größter Wichtigkeit abzumachen; erlaube es seine 

Zeit, so würde er auf seiner Rückkehr sie besuchen; ihre Schwester sei 
inzwischen aufs Land gezogen, um eine große öde, doch sehr fruchtbare 

Strecke Landes mit einem neuen Dorfe zu bevölkern; sie habe sich aus 

England viel Ackergerät kommen lassen, und gelte in der ganzen Gegend 
für eine milde Heilige, von der niemand ohne Unterstützung und Trost 

gegangen. Der Marchese erbot sich alle Briefe, die sie ihr übermachen 
wollte, durch eine Adresse, die in Italien ihm eröffnet, viel schneller als 

bisher dahin zu fördern; sie nahm das Anerbieten mit Vergnügen an, und 
beschrieb mit großem Anteile in einem versiegelten Briefe, den sie ihm für 

die Schwester übergab, die Freude an dem liebenswürdigen Verwandten: 
sie schätze sie glücklich, wenn der Herzog diesem Vetter auch nur nach 

gewöhnlicher Familienähnlichkeit sich nähere. Mit vielem Stolz zeigte ihn 
die Gräfin ihren Bekannten; dem Grafen wußte er sich durch ein gefälliges 

Anschmiegen an seine Ideen eben so wert zu machen; der Graf meinte sie 
schon in ganz Spanien realisiert und arbeitete Tage lang, ihm alles recht 

klar und deutlich aufzuschreiben, was er von allem in jenem 
Himmelsstriche für anwendbar halte. Schon darum war er es sehr 

zufrieden, als die Gräfin den widersträubenden Marchese fast zwang in ihr 



Haus zu ziehen: so konnte er mit ihm kürzlich diese Vorschläge 
durchgehen und sich über Lokalverhältnisse unterrichten. Der Marchese 

kannte alles, ja er vertraute dem Grafen unter dem Siegel der 

Verschwiegenheit, daß er von einer Gesellschaft, an deren Spitze der 
Friedensfürst stehe, abgesendet worden, alle Kultur der andern 

europäischen Staaten unbemerkt in das Land zu bringen, so daß die 
schweren Ketten des Vorurteils und der Gewohnheit unbemerkt nicht 

gebrochen, sondern verrostet, von sich selbst zerfallen würden. Bald kam 
die Zeit, wo Graf Karl mit den Seinen wieder aufs Land ziehen wollte; der 

Marchese konnte sich wegen seiner geheimen diplomatischen 
Verrichtungen nicht von der Stadt entfernen, und die Gräfin, des 

Landlebens schon im voraus überdrüssig, täglich geschmeichelt durch 
neue Feste des Marchese, der sinnreich auch das Unbedeutendste geltend 

machen konnte, das Geld nie sparte, das Ausländische erhob, ohne das 
Inländische herabzusetzen, einen Fandango mit einem Walzer schloß, 

spanische Trachten den Frauen schneiderte und anpaßte und Deutsch von 
ihnen lernte: die Gräfin konnte sich nicht losreißen von ihm und eine 

kleine Kränklichkeit ihres Kindes gab den Grund, die Entfernung von 

einem geschickten Stadtarzte zu bedauern. Der Graf kannte zu genau den 
melancholischen Zug, den die meisten Schlösser des Landadels tragen, 

eingeprägt durch die Einsamkeit, welche notwendig aus der verschiedenen 
Bildung des Landvolkes hervorgeht, ja es war der eigentliche Geist seines 

Strebens, durch eine bessere Erziehung der Landjugend und selbst durch 
deren Rückwürkung auf die Eltern den echten Fortschritt der Zeit 

allgemein zu machen, und also die verschiedenen Stände in einen 
natürlichen Austausch ihrer Gedanken in gleicher Sprache wieder gesellig 

einander zu nähern, wie noch vor funfzig Jahren in vielen Gegenden 
Deutschlands Herren, und Diener an einem Tische mit einander aßen und 

außer der Beschäftigung keinen Unterschied an einander kannten. Die 
Freude und die Gesundheit von Frau und Kind lagen ihm näher als seine 

eigenen Wünsche; er sah sie in der Stadt so heiter, wie er sie noch nie 
gekannt. Er selbst bat sie, in der belebten Stadt, wo sich alles nach 

geschlossenem Frieden neu begrüßte, noch einige Wochen 

zurückzubleiben, auch wollte er sie dann durch einen neuen Garten, den 
er in einem Walde entworfen, überraschen; sie nahm diesen Vorschlag mit 

Weigerung an, sprach von ihrer Pflicht bei ihm zu bleiben, aber er drang 
aus Liebe darauf und so entfernte er sich von ihr seit ihrer Verheiratung 

zum ersten Male auf längere Zeit. Auch Liebe tut oft zu viel, auch sie kann 
irren. 

 
Viertes Kapitel 

 
Der Graf reist allein aufs Land 

 
Welche schöne Ewigkeit lebt in einer treuen Seele, als er allein auf seinem 

Gute seine Arbeit beschleunigte, nach wilden Vögeln jagte, nach Adlern, 
Falken und Geiern, die seine Singvögel störten; ihm war so alles noch 

gegenwärtig, wie er als Knabe bei solcher Jagd sich erfreut, wie es ihn so 



unwiderstehlich über die Berge getrieben, wie er die Falken an die Türe 
seines Gärtchens angenagelt hatte, und sich als einen Beschützer der 

Unschuld und des Rechts geträumt. Wie er dann befriedigt die Schätze der 

dunkelen Erde aufgewühlt, sie ruhig besät und bepflanzt habe, feurig in 
der Lust seiner Kraft, welche den Spaten Stoß auf Stoß durch den 

tückischen Bau der Regenwürmer trieb, daß er wie ein Schlangentöter 
unter dem ringelnden Gewürme stand. Und neben diesem ersten 

Heldentume stand noch so fest in tiefer Seele die ganze Gegenwärtigkeit 
erster hoffender Liebe: wie ihm Dolores als Student bei jedem 

Glockenklange vorgeschwebt; der Genuß hatte ihm nichts geraubt, er 
hatte nur dadurch an Erinnerungen gewonnen; kein Augenblick war ihm 

leer und was ihn quälte, war allein, daß nicht gleich alles fertig war: Wege, 
Baumgänge, Denkmale, die er im Geiste schon deutlich sah; daß er mit 

Händen nicht greifen konnte die Geliebte, die so deutlich ihm 
vorschwebte. In solcher Stimmung, wo die Idee sich nicht mit der Idee 

begnügen will, sondern ungeduldig die Wirklichkeit sucht, schweifte er 
jagend über den Bergwald und verweilte am liebsten bei den 

Riesensteinen, die ein untergegangener heiliger Dienst errichtet hatte. 

Dort grub er in einem Hünengrabe nach dem Nachlasse eines Helden, von 
dem er endlich nichts mehr fand und kennen lernte, als die Asche in 

einem zerbrochenen Kruge, dabei eine Streitaxt, silberne Armringe und 
wenige erbeutete Münzen; neben ihm einen Aschenkrug, dessen 

Spindelstein und Ohrenspangen seines Weibes Schönstes und Liebstes, 
was sie in ihrem Leben gebraucht und getragen, bezeichnete; rings die 

Tränensammler leer und ausgetrocknet, – sehr rührend, noch ein Zeichen 
der Liebe und guten Zusammenlebens aus Zeiten und Völkern, von denen 

wir, wie von untergegangenen Tiergeschlechtern, nur riesenhafte Knochen 
haben, und die doch vielleicht unsre Voreltern waren. Mit heiliger Scheu 

nahete er sich diesen vergessenen Denkmälern; statt mit voreiliger 
Neugierde alles herauszureißen, und in irgend einer Sammlung mit andern 

Kuriositäten zu verschütten, zeichnete er alles treulich ab, stellte es dann 
wieder in die alte Ordnung, ummauerte es mit einer anständigen 

einfachen Architektur, daß der Schatz jedem, der sich dem eisernen Gitter 

näherte, sichtbar werden und jeden erinnern konnte an die Hinfälligkeit 
des größten Einzelnen, ohne ein dauerndes Bestehen seines Volkes: 

Darum sei es der Helden größte Sorge, Heldenkinder zu erziehen. 
Väterlich voreilend dachte er dann, wie er seinen Sohn Karl unter großen 

unternehmenden Menschen wolle aufwachsen lassen, mehr dem Beispiele 
als der Lehre trauend; wie er sich in allem versuchen solle, um sein 

Eigenes zu finden; wie er des Jahres und der Tage Abwechselung in steter 
Abhärtung vergessen lernen sollte. Und von solchen Erziehungsplanen 

ging er in der arabeskenartigen Verwandlung des Gemüts, das leicht halb 
von einem, halb von dem andern erfüllt sein kann, wieder zur Mutter über, 

zu seiner Frau, von der er nun schon ein paar Wochen fern war; und das 
ganze Heldentum, das sich vor seinen Augen aus den Knöcheln Funken 

schlug, schmolz in ein weiches Sehnen nach Genuß zusammen; die Helden 
hatten ihm kein Ehrenlied abstreiten können, aber die wirkliche Sehnsucht 



entlockte ihm ein Liebesliedchen, das er gleich als einen Brief an seine 
Frau absendete: 

 

                    »Was jagt mich, 
                    So matt und müde? 

                    Ich such Dich 
                    In meinem Liede, 

                    Ich such Dich 
                    In meinem Jagen; 

                    Hier muß ich 
                    Die Buchen fragen. 

 
                    Die Frage 

                    Im Widerhalle 
                    Wird Klage, 

                    Daß Laub schon falle; 
                    Es falle, 

                    Weil es ermattet, 

                    Es walle, 
                    Wenn es Dir schattet. 

 
                    Das Windspiel 

                    Mit Deinem Bande, 
                    Vergißt Spiel 

                    Und spürt im Sande; 
                    Es legt sich 

                    Mit seinem Munde, 
                    Es hört Dich, 

                    Verliert die Kunde. 
 

                    Es weint dann, 
                    Wie Kinder weinen, 

                    Und gräbt dann 

                    Mit seinen Beinen; 
                    Begräbt sich 

                    Im tiefen Sande, 
                    Begrabt mich 

                    Im Heldenlande, 
 

                    In weichen Armen, 
                    In stillem Kuß, 

                    Zu lang mir Armen 
                    Fehlt der Genuß. 

                    Begrab mich 
                    Und meine Lieder, 

                    Bald komm ich 
                    Und hol Dich wieder. 

 



An dieser Stelle habe ich den Brief dreimal geküßt; in vierzehn Tagen bin 
ich sicher bei Dir. Könnte ich nur einen Augenblick dieses Wort sein; 

sicher siehst Du es recht freundlich an, Du strahlender Augapfel im 

dunklen Laube.« – Also schloß sich dieser Brief. 
 

Fünftes Kapitel 
 

Die Gräfin Dolores mit dem Marchese D ... Politik. Alchemie. 
Verführung 

 
Die Gräfin verlor den Grafen, in der immer veränderten Gesellschaft des 

Marchese, bald aus den Gedanken; mechanisch setzte sie sich Morgens 
eine Stunde zum Schreibtische, klagte über seine Abwesenheit, erzählte 

von ihrem Kinde; solch ein Wisch von einem Briefe, krumm und schief 
geschrieben, mit Kaffee und Tinte befleckt, konnte doch den Grafen selig 

machen; es schien ihm so vertraulich zu einem Briefe nicht einmal die 
Gedanken zusammen zu nehmen, sondern so wie im gewohnten 

Morgengrüßen auch wohl dazwischen einmal zu gähnen. Inzwischen nahm 

die Gräfin ihre Gedanken, oder vielmehr sie fand sie und mehr, als sie 
sonst hatte, zusammen, sobald der Marchese zu ihr eintrat, ihr Zimmer 

aufräumte und wieder mit allerhand neuen Kleinigkeiten verzierte. Da wir 
nicht Lust haben die Geschichte jedes Tages ausführlich vorzutragen, weil 

die gemeine Bosheit manches daraus erlernen könnte, so wollen wir das 
Betragen des Marchese durch einige frühere Beobachtungen über ihn 

deutlicher zu machen suchen; bald möchte er sonst gar zu befremdend 
erscheinen. Aufgewachsen in der verderbten großen Welt von Madrid, mit 

einer Klugheit, die ihn selbständig machte, wo andre noch angeführt 
werden, suchte er ihren Genuß nicht in der rohen Art, die blind zugreifend 

die Sinnlichkeit mehr erschöpft als befriedigt, nein, er wollte das 
Herrlichste alles mit ganzer Kraft genießen: dies meinte er das herrlichste 

Leben, die Mittel waren ihm Nebensachen; sein Talent hatte ihm die 
meisten entweder eigen gemacht, oder unterworfen. Ohne lange Beratung 

mit sich, fast unbewußt traf er stets, ob er sich einem Manne von 

Bedeutung, oder einer schönen Frau mehr durch Lob oder Tadel nähere, 
mehr durch allgemeine praktische Gesinnung oder durch Sonderbarkeit, 

ob er besser imponierte oder sich belehren lassen müsse, ob 
Bewunderung oder Mitleid ihm wesentlicher diene; gewiß war er, 

besonders Frauen, bald so nahe bekannt, als irgend ein anderer, und 
gemeinhin viel vertrauter; sie sagten ihm, was sie guten Bekannten lange 

verschwiegen, hatten sie gefehlt, so zeigte er sich noch fehlerhafter; er 
zeigte ihnen so viele Häkchen, so viele Berührungen seiner reichen Natur, 

daß eines sicher fassen mußte; hatte er aber nur einen Ton erkämpft, so 
ließ er ihn nicht mehr verstummen; bis die letzte Luft aus dieser Pfeife 

ausgeblasen, nicht eher ließ er nach. Und bei dieser steten Bewegung 
seiner neugierigen Bestrebungen wurde er sich selbst ganz leicht; die 

quälende Tätigkeit seines Daseins fand ihr Ziel; es tat ihm leid, wo es 
endlich öde und traurig ausging, aber er konnte nicht anders und er 

fühlte, daß er auch in seiner Natur genug gelitten und erduldet; er gönnte 



auch andern ihre Prüfung. Von einem Don Juan war er schon dadurch 
unterschieden, daß er keinesweges bloß sinnlich war mit all und jedem 

Weibe: nur mit den sinnlichen war er sinnlich; noch eifriger konnte er mit 

streng-moralischen sein Leben durchgehen und bessern, mit einer 
Religiösen beten. Hätte Don Juan seine Vielseitigkeit gehabt, er hätte sich 

durch des Teufels Großmutter vom Teufel los geschwatzt. Daß ihn Dolores 
sinnlich reizte, brauchen wir nicht zu erinnern; beten und träumen war 

ihre Sache nicht, aber sie war die stolzeste, prächtigste Sinnlichkeit, die je 
über die Erde geblickt, als wäre sie ganz zu ihrem Genusse geschaffen. Er 

sah bald, daß Glanz, Artigkeit, Schönheit sie nicht bezwinge; sie war zu 
stolz, sie mußte gedemütigt werden, das war aber bei ihr nicht leicht. Er 

ließ einige Tücken gegen ein paar lockere Weiber ausgehen und zwar in 
einem anscheinend gleichgültigen Gesellschaftsspiele, die sie für immer 

aus der Gesellschaft entfernten; das brachte manche gegen ihn auf: auch 
Dolores, die an ihrem Umgange Geschmack gefunden; sie machte ihm 

Vorwürfe, er stellte sich so wütend, daß ihr vor ihm angst wurde; das war 
kein Schauspiel, nein er fühlte es ganz so, als würde die Gräfin durch 

solchen Umgang entweiht; etwas, das der Graf auch gefühlt, aber immer 

nur leise angedeutet hatte; doch dachte sie heimlich dabei, daß ihrem 
Manne es eigentlich gebührt hätte, so zu handeln. 

    Mit seinem Scharfsinne faßte er auch bald die schwache Seite der 
Gräfin, von der er sich ihr schnell, unabhängig von dem Reize seines 

Umganges, wichtig und unentbehrlich machen könne. Wir sahen schon 
einmal auf dem Lande eine politische Verschiedenheit zwischen dem 

Grafen und der Gräfin aufblitzen, und seine Härte, sie darin als ein Weib 
von aller Verhandlung auszuschließen; ein Unrecht in einer Zeit, die alle 

Ausbildung beider Geschlechter so nahe gebracht hat, daß sicher kein 
Gedanke in dem wechselseitigen Verkehre durch die Verschiedenheit mehr 

herabgewürdigt wird. Im elterlichen Hause war die Gräfin schon als Kind 
ganz an das Gegenteil gewöhnt worden; Frauen wurden zu mancher 

geheimen Verhandlung gebraucht, öfter als Schiedsrichter über streitige 
Fälle; sie erfreute sich noch immer einzig lebhaft an jeder politischen 

Schrift, und der Marchese überbrachte ihr deren bald viele, sehr 

verbotene, schwer zu erlangende, mit unter sogar Manuskripte, die er auf 
seinen Reisen eingehandelt hatte. Jede Heimlichkeit führt zu einer andern 

und verpflichtet zu manchem, was nicht voraus zu sehen. Der Marchese 
machte sich zur Aufbewahrung, Überbringung und Versteckung dieser 

politischen Gefährlichkeiten einen geheimen Gang aus, der sonst nur dem 
Grafen nach den Zimmern der Gräfin offen stand, wenn er, ohne die 

Vorzimmer zu durchlaufen, sie aus seiner Arbeitsstube besuchen wollte. 
Sie gab ihm den Schlüssel ohne alle Nachgedanken, welches bedeutende 

Zeichen sie ihm damit schenke. – Wenige Tage darauf nach mancherlei 
Ansätzen, Zweifeln an Verschwiegenheit, rätselhaften Andeutungen, 

welche alle Neugierde der Gräfin spannten, erklärte er ihr, daß er sie fähig 
glaube, einen ausgezeichneten politischen Einfluß zu gewinnen. Sie 

verbarg ihre ungemeine Freude über diese Äußerung hinter 
nachgesprochenen Zweifeln ihres Mannes, ob eine Frau nach ihren 

Verhältnissen dazu tauge. – »Das ist Torheit«, rief der Marchese heftig, 



»wären Frauen nur zu der kleinen Anstrengung des nötigen Schreibens zu 
bringen; ich halte sie wegen der Feinheit ihrer Beobachtung für viel 

geschickter zu solchen Verhandlungen.« Und nach diesen Worten 

überströmte er sie mit Erzählungen von französischen Frauen, die ihre 
Zeit geleitet. Er schloß mit den Worten: »Diese Frauen leben unsterblich 

durch alle Jahrhunderte, während alle die guten Mütter, wozu in 
Deutschland das weibliche Geschlecht einzig bestimmt wird, von ihren 

eignen Kindern schon vergessen werden; Sie sehen, es gibt eine höhere 
und eine gemeine Tugend; die letztere kann jene nicht erkennen, sie ist 

über ihre Fassung, wohl aber jene diese, und darum glauben Sie wegen 
jener Äußerung nicht, daß ich mütterliche Tugenden verachte, die Sie 

Gräfin so schön und liebreich ausüben; aber es gibt freilich etwas 
Höheres!« – Die Gräfin drängte sich ungeduldig, dieses Höhere kennen zu 

lernen; sie wünschte, die Geschichten jener Frauen zu lesen, und der 
Marchese brachte ihr einen Haufen der merkwürdigen Memoiren, die den 

Intrigengeist in Frankreich und die ungemeine Sittenlosigkeit, die den Hof 
in den beiden letzten Jahrhunderten umlagerten, so lebendig entwickeln, 

daß eine gewöhnliche Untreue in der Ehe, aus Zuneigung, fast wie eine 

himmlische Tugend erscheint. Während die Gräfin Nacht und Tag ganz 
heimlich in diesen Büchern las, die er ihr ebenfalls als Geheimnis 

anvertrauet hatte, rückte er mit seinen politischen Absichten näher; er 
erbat sich von ihr Kundschaft über einige fürstliche Häuser, die sie 

kannte; was sie ihm flüchtig gesagt, stellte er mit großer Lebendigkeit zu 
einer herrlichen feinen Darstellung zusammen, und er las es ihr spät 

Abends vor, so daß sie über sich selbst erstaunte, was er aus ihr bilde, 
chiffrierte das in ihrer Gegenwart mit großer Sorgfalt, bestellte einen 

Kurier und sendete es nach Spanien. Unglaublich hatte sie dies Vertrauen 
geschmeichelt; sie zitterte, es zu verlieren und hätte es doch auch gerne 

einigen ihrer Bekannten zu verstehen gegeben. Auch dazu gab der 
Marchese mit einigen bedeutenden Winken in einer Gesellschaft die 

Gelegenheit; er sprach von ihrem Talente, das Geheimste zu beobachten, 
von ihrer Darstellung mit einer Zuversicht, als wären diese Gaben 

allgemein anerkannt. Der Gräfin Zimmer schmückte sich jetzt mit 

französischer Gelehrsamkeit; sie lebte sich ganz hinein in den Charakter 
der politischen Frauen in Frankreich und suchte eine Menge andrer in 

dieser Art mit sich bekannt zu machen, und für den Marchese zu 
benutzen, so daß es bald in der Stadt hieß, sie sei die rechte Hand des 

spanischen Gesandten. Dieser hatte noch immer politische Geheimnisse, 
die er ihr verbarg und nach denen sie strebte; auch hielt er sich noch 

immer zurück, eine Art Herzensverständnis mit ihr zu eröffnen; sie aber 
hatte den geheimen Wunsch, daß er ihr seine Liebe erklären möchte, die 

sie recht wohl in ihm erkannte; daß sie ihm dann zwar alles Unerlaubte 
versagen würde, dessen war sie gewiß, aber wenigstens konnte er ihr 

nachher nichts mehr versagen, oder durch Äußerungen ihren politischen 
Gesellschaftsruhm stürzen. Er durchschaute sie, und tat noch immer voller 

Rücksichten, da er ihr Streben bemerkte, vor ihm als ganz rein zu 
erscheinen; er glaubte immer noch, daß selbst die Furcht vor ihrem 

politischen Sturze sie nicht genug in seine Gewalt bringe; als eine 



wunderschöne Frau könnte sie nach einigen Tränen darüber lachen; er 
mußte sie ganz demütigen, daß sie sich sogar als lasterhaft erscheine und 

daß es ihm ganz überlassen sei, sie gesellschaftlich zu vernichten. Sie 

ganz zu demütigen, bot ihm der Zufall, den er oft schon belauert, die 
dienstfertige Hand. – Die Gräfin wollte einen Ball besuchen; sie trat in ein 

Zimmer voll großer Spiegel, in dessen Ecke er sich hinter einem Schirme 
auf ein Sopha ausgestreckt hatte; sie bemerkte ihn nicht, machte gegen 

den einen Spiegel einige recht hochmütige, einige recht freundliche 
Gesichter; dann sagte sie behaglich zufrieden mit sich selbst: »Heute bin 

ich unwiderstehlich, heute wird sich der Marchese doch vor mir demütigen 
müssen; heute will ich ihn warten lassen, ehe ich ihm die Hand biete. 

Halt«, sagte sie weiter, »hier auf der rechten Backe noch etwas Schminke 
– nun soll es heute einmal rot wie ein Wagenrad werden? – Wenn der 

Marchese wüßte, daß ich mich schminkte, ich wäre verloren, dann wüßte 
es alle Welt. – Und mein Mann, was würde der sagen, dem ich so heilig 

versprochen, keine Schminke aufzulegen: solch Versprechen kann aber 
nicht gelten.« – 

    Bei diesen Worten sprang der Marchese lachend auf und warf sich der 

Erschreckten leicht und liebenswürdig geschickt zu Füßen, und sagte 
spottend: »Ja wohl muß es der hochmütige Marchese der ganzen 

Gesellschaft sagen, damit alle sich wie er vor Ihnen niederwerfen, Sie 
verderben sich sonst wahrhaftig die schöne Haut mit der fatalen Schminke 

und des artigen Liedes von dem Grafen denken Sie gar nicht.« Und dabei 
stand er auf und sang ihr dieses Lied, das der Graf ihr einmal zärtlich 

warnend verfertigt hatte, als er das erste Schminktöpfchen zu einem Balle 
bei ihr versteckt gefunden; der Graf hatte es ihm gegeben, indem er ihm 

versichert, daß sich die Gräfin seit der Zeit gar nicht mehr schminke, weil 
sie es ihm damals heilig versprochen. Hier dies Lied: 

 
    Siehst du in den hohen Spiegel, 

    Deine Locken gleich zu ringeln, 
    Scheint ein Bübchen, das hat Flügel, 

    Dich mit Blumen zu umzingeln: 

            Dann erscheinen in dem Spiegel 
            Noch der holden Mädchen drei, 

            Binden dieses Knaben Flügel, 
            Anmut bindet Lieb und Treu. 

 
    Willst du freundlich gern sie sehen, 

    Bleiben freundlich sie ergeben, 
    Willst du dich nur spiegelnd sehen, 

    Mögen sie wohl frei verschweben! 
            Klage nicht, daß Schönheit fliehet, 

            Schneller flieht das Irrlicht dann; 
            Bind es nicht durch Kunst, es glühet, 

            Was uns wärmt, auch brennen kann. 
 

    Sonnenstrahl, wie warm und helle, 



    Kannst die Wange bald versengen! – 
    Ei wer sieht's im Tanz so schnelle, 

    Alle Farben da sich drängen: 

            Amor schwingt die Fackel helle, 
            Sieht so listig auf den Grund, 

            Sieht so leicht die falsche Stelle, 
            Schminke küsset nicht sein Mund. 

 
    Wer sich Amor kann verstecken, 

    Kann auch nimmer selig lieben, 
    Wer ihn aus dem Schlaf kann wecken, 

    Kann das Kindlein hart betrüben: 
            Sei auch Lieb durch Schönheit flüchtig, 

            Wir entfliehen ja mit ihr, 
            Blühe Wein, und trage tüchtig, 

            Schönre Kinder bleiben hier. 
 

    Statt des einen Amor viele, 

    Viele Amors ohne Flügel 
    Kränzen Grazien im Spiele, 

    Und du siehst doch ohne Spiegel: 
            Siehst du deine Schönheit wieder 

            In den Kindern, die einst dein, 
            Schlage nicht die Augen nieder: 

            Ach wie schön, so schön zu sein. 
 

Tausendmal verfluchte die Gräfin in sich dieses Lied; aber der Marchese 
schenkte ihr keinen Vers; immer tiefer sank ihr dabei Stolz und Mut; sie 

kannte seine Tücke, seine Kunst in lächerlicher Übertreibung. Zum 
erstenmal glaubte sie etwas ganz Unverbesserliches getan zu haben, und 

in dem Nachsinnen auf einen Ausweg wurde ihr eiskalt, und die Gedanken 
vergingen ihr. Noch ein Vers und sie hätte in Ohnmacht vor ihm gelegen; 

jetzt brach ein Tränenstrom aus ihren Augen; sie war artig und schwach 

wie ein Kind, dem man über eine Kleinigkeit zum Spaß harte Vorwürfe 
gemacht hat, und das sich nun gar nicht will zur Ruhe begeben. Das war 

so ihre Art; sie fühlte sich so ganz herunter von ihrer eingebildeten Höhe, 
daß sie nichts dawider hatte, als ihr der Marchese die Tränen von den 

Wangen küßte; sie wollte ihn gar nicht loslassen; »schweigen, 
schweigen!« rief sie schluchzend; er versprach es ihr mehrmals und ohne 

daß weiter zwischen ihnen etwas gesprochen wurde, hauchte sie sich in 
die Hände, um die Tränen zu verwischen und die Augen zu erfrischen; der 

Marchese führte sie an den Wagen. So viel Gewalt sie sich antat, sie 
konnte nicht ihre gewöhnliche Lustigkeit auf dem Balle erreichen, und ihr, 

die sonst Nächte durchtanzte und am Morgen so klar wie ein Falke aus 
den Augen sah, fielen sie diesen Abend bald zu, und sie eilte nach Hause, 

in einem tiefen Schlafe das Ende ihrer hoffnungslosen Nachgedanken zu 
finden, wie der unverbesserliche Fehler gut zu machen, der ihr noch jeden 

Augenblick von neuem alles Blut ins Gesicht trieb. Noch am Morgen war 



sie ganz zerknirscht; nie hatte ein Mann ihr ganzes Gemüt so in seiner 
Gewalt gehabt, weil sie nie eigentlich geliebt hatte; sie fühlte etwas Neues 

zwischen sich und dem Marchese entstehen, das sie nach allen 

Beschreibungen der Bücher für die wahre Liebe halten mußte; sie fühlte in 
ihm ein Hinaussetzen über alle Verhältnisse, vor dem ihr grauete und das 

sie reizte, weil es den Keim zur Verderbnis in ihr plötzlich zum Aufwachsen 
regte. Ihr Mann war ihr durch das Lied ganz verhaßt; durch eine häufige 

Mißdeutung des Gefühls glaubte sie in ihm die wahre Ursache ihrer 
Beschämung; bald kam es ihr vor, als habe er sie boshaft dem Marchese 

ganz überlassen wollen; sie fand es plötzlich ein himmelschreiendes 
Unrecht von ihm, eine junge freudige Frau so allein ohne einigen Genuß 

zurück zu lassen. – Mißverständnisse sind die Blüten des Bösen, nur die 
Guten verstehen sich mit Guten zum Guten ganz und immer. Dem 

Marchese war nichts entgangen: seine gewonnene Überlegenheit, ihr 
Zutrauen breitete er mit rastlosem Eifer aus. Da sie ihrem Manne sonst 

meist nur aus Eigensinn, nicht aus verschiedener Ansicht widersprochen, 
denn sie nahm eigentlich nur von wenigem eine begründete Kenntnis an, 

so mußte ihr Urteil an diesem klugen kalten Sprecher leicht brechen, die 

Folge davon war, daß sie von ihm lernen wollte. Nun umspann er sie leise 
mit mancherlei geheimnisvollen Wissenschaften, höherer Philosophie, 

Astrologie und Geisterbeschwörung; er kannte von allem nur das, was auf 
das Gemüt wirkt und das Urteil beschränkt, und so führte er sie bald in 

eine neue Welt, unter der ihre gewohnte tief unten in niedriger Entfernung 
lag; so verschwand ihr auch der Graf mit dem notwendigen schönen 

Eindrucke, den seine Lebensweise auf jeden ihn Umgebenden machte. 
    Jede Zeit hat ihre eigne Art Geister, ihre Art sie zu denken und zu 

zitieren; einstmals rasselten sie alle wie Festungsgefangene mit Ketten, 
sprachen vom Fegefeuer, und forderten Gebete von den Ihren; späterhin 

wurden sie wissenschaftlicher, und forderten zu ihrer Beschwörung große 
Kenntnisse, Anschaffung seltener chemischer Bereitungen, und in diesem 

Sinne wirken noch immer die Rosenkreuzer. Der Marchese hatte sich alle 
Geheimnisse der Rosenkreuzer angeeignet, um sie, vermischt mit dem 

Mesmerschen Magnetismus als eine furchtbare Geisterhand in das 

Innerste der Gemüter auszustrecken. Er zeigte der Gräfin unter dem 
Siegel tiefster Verschwiegenheit manche Briefe ausgezeichneter Männer 

der Zeit, die ihn als ein unbekanntes Oberhaupt der Geister und der 
höheren geistigen Weltregierung ansahen; sie staunte über die Gewalt, 

die er über alle ausübte, und in diesem Sinne wurden ihr selbst 
unbedeutende Äußerungen von ihm bedeutend; manches Zeichen, das er 

willkürlich machte, hatte ihr einen tieferen Sinn. Oft brachte er ihr, ohne 
ihr Wissen, magnetisierte Blumensträuße, die sie mit einander in eine 

Berührung setzten, daß sie in ihrem Innern, was er wollte, anschauen 
mußte. Eines Abends las er ihr aus einem geschriebenen Buche von der 

chymischen Hochzeit6 vor, das er sich selbst zuschrieb und von dessen 
Wunderbarkeit wir einen kleinen Vorschmack geben wollen: 

    »An einem Abend vor dem Ostertage saß ich an einem Tische, wo ich 
der vielen großen Geheimnisse dachte, deren mir der Vater des Lichts 

nicht wenig sehen lassen. Als ich nun mir mit meinem lieben 



Osterlämmlein, ein ungesäuert unbeflecktes Küchlein in meinem Herzen 
zubereiten wollen, kommt ein grausamer Sturm daher, daß ich nicht 

anders meinte, denn es werde der Berg, darin mein Häuslein gegraben, 

von großer Gewalt zerspringen müssen. Da mir aber solches an dem 
Teufel nicht fremd war, faßte ich einen Mut, und blieb in meiner 

Betrachtung, bis mich jemand an den Rücken anrührte, davon ich so 
erschrocken blieb, daß ich nicht umzusehen wagte. Doch wie ich 

mehrmals an dem Rocke gezogen wurde, so sahe ich mich um, da stand 
ein schönes herrliches Weib, deren Kleid ganz blau und mit goldenen 

Sternen wie der Himmel zierlich versetzt war. In der rechten Hand trug sie 
eine ganz goldene Posaune, auf welcher ein Name gestochen, den ich 

wohl lesen konnte, der aber zu verstehen unmöglich; in der linken Hand 
hatte sie eine große Menge von Briefen, die sie in alle Länder trug. Einen 

dieser Briefe legte sie auf meinen Tisch, breitete dann ihre rauschenden 
blauen Flügel aus und verschwand durch das verschlossene Fenster. Als 

ich dies Brieflein in Demut öffnete, da las ich mit goldenen Buchstaben im 
blauen Felde geschrieben: 

 

            Heut, heut, heut 
            Ist des Königs Hochzeit ...« 

 
Bei diesen Worten waren die Lichter so weit abgebrannt, daß der 

Marchese nicht weiter lesen konnte; die Gräfin hatte sich ängstlich mit 
ihrem Stuhle zu ihm gerückt; die Luft schien ihr belebt in tausend 

bedeutsamen Gestalten umherzugehen; der Marchese schaute mit einem 
großen Blicke empor, erhob die Hände und schien eine Erscheinung 

demütig zu begrüßen; er sprach, aber sie hörte nichts, er deutete auf sie, 
als wenn jetzt etwas über ihr schwebe, und ängstlich fragte ihn die Gräfin, 

was er sehe. Er sagte, daß er die Mutter Gottes sehe, die sie an ihn drücke 
und einen Kranz von Rosen mit den Worten über sie halte: Folge mir 

nach! Dolores drückte sich erschrocken an ihn und meinte, sie werde an 
ihn gedrückt; sie fühlte seinen Atem, und meinte, es sei der göttliche 

Atem, und rief: »Ich fühle sie, ich fühle ihren Atem, er ist heiß, wie der 

Orient und wie die Liebe einer Mutter!« – Bei diesen Worten rief er: »Und 
ich bin ihr Sohn!« und stürzte in einem krampfhaften Zucken über die 

Gräfin hin. Schon oft hatte er ihr von einer wunderbaren Erneuerung des 
heiligen Mythus gesprochen; sie schien bewußtlos bei diesen Worten: »Ja 

du bist, du Gewaltigster, du Heiligster in der Schwäche menschlicher 
Natur mir in die Hand gegeben!« – »Und du bist meine ewige Braut!« 

seufzte er. – Dann versank er scheinbar in einen Todesschlaf, sein Atem 
ward stille; der hülflose menschliche Zustand des hohen geliebten 

gefürchteten Gottmenschen erweckte das tiefste Mitleiden der Gräfin; sie 
rieb ihn mit wohlriechendem Öl, das in einem kleinen Fläschchen um ihren 

Hals hing, sie lüftete seine Binde, seine Weste; seine schöne männliche 
südliche Bildung trat hervor wie eine ausgegrabene Antike, wo jede 

Schaufel weggenommener Erde neuen Reiz enthüllt; sie konnte ihn nicht 
erwecken und mußte ihn so lange anstaunen. Zu schellen wagte sie nicht; 

es war sehr spät, und er war durch den geheimen Gang zu ihr gelangt. In 



diesen Augenblicken schwebte eine Fledermaus schauerlich in der Höhe 
des Zimmers umher, wie ein fortziehender Schatten; auch der Marchese 

hatte sie durch die halbgeschlossenen Augen wahrgenommen und kam 

aus Furcht vor dem Tiere, das er nicht leiden konnte, wieder zur 
Besinnung. Die Gräfin war so freudig über sein Erwachen, sie hätte sich 

dem Himmel aus Dankbarkeit geopfert; aber das wollte er nicht; er wollte 
nicht überraschen, keine Vorwürfe hören; statt die Stimmung, den Ort, die 

neue Vertraulichkeit zu benutzen, ließ er die erweckten Begierden in ihr 
fortwuchern, hieb mit seinem Degen die Fledermaus nieder und verließ 

das Zimmer mit einem ernsten Kusse. 
    Ich möchte, statt zu erzählen, hier mit einem gewaltigen 

Trauermarsche die Unglückliche zu erwecken suchen: aber es ist doch zu 
spät. 

    Den Sieg über ihre Treue und über ihr Glück setzte der Marchese nur 
bis zum nächsten Abende hinaus, wo er ihr Zimmer mit unzähligen 

Blumen geschmückt und gegen alle Fledermäuse geschlossen hatte. Die 
Wurzeln waren alle untergraben, er wußte, wohin der Baum fallen mußte, 

und so schwelgte er alle seine jetzigen und künftigen Früchte an einem 

Abende auf; es war so schön, daß er sich heilig schwor, zu keiner Zeit ihr 
wieder so vertraulich zu werden, um diesen Eindruck sich nicht zu 

verderben. – O du angebetete Schönheit, wie bist du gefallen von deiner 
Höhe, wie bist du gemein worden und ich trage keine heilige Scheu mehr 

vor dir. 
 

Sechstes Kapitel 
 

Rückkehr des Grafen nach der Stadt 
 

Der Graf kam einige Tage darauf nach der Stadt zurück, um sie aufs Land 
mitzunehmen, um ihr im Jubel alle seine neue Anlagen zu zeigen. Sei es, 

daß er durch das stete Anordnen und Bewachen der Arbeiter etwas 
strenger Durchschauendes in seinen gewöhnlichen Blick aufgenommen, 

oder war sie von der Furcht getäuscht, er möchte ihr Verbrechen auf ihrer 

Stirne lesen, genug, sie suchte ihre Verlegenheit hinter einer stürmischen 
Zärtlichkeit zu bergen, welche sonst ihre Art nicht war, die immer mehr 

erwartete als entgegenkam. Es war ihm etwas Störendes, etwas 
Frevelndes in ihr; er gedachte mit einem ruhigern Urteile, das er jetzt in 

dem Verhältnis zu ihr gewonnen, an die gleiche Empfindung, die ihn 
damals bei seiner ersten Rückkehr von der Universität befangen; es muß 

doch etwas andres in ihr sein, dachte er, was ich nicht geliebt, nicht 
gekannt habe; doch schwieg er davon, er fühlte noch zuviel Zärtlichkeit 

gegen sie, als daß der Gedanke ihm lange Stand gehalten. Er forderte sie 
zur Abreise aufs Land auf, aber mit tausend schönen Worten wußte sie 

ihm zu erklären, daß es ihre Gesundheit noch nicht zulasse; auch schienen 
ihre Wangen jetzt wirklich blässer, seit sie die Schminke, der Beschämung 

jenes Abends eingedenk, aufgegeben hatte. Der Graf verschwieg seine 
Empfindlichkeit, seine verdorbene Freude; die Gräfin gedachte ihre 

gewohnte Lebensweise in der Gesellschaft des Marchese fortzusetzen; 



aber zu ihrer tiefen Kränkung zog es dieser vor, einige Tage den Grafen 
aufs Land zu begleiten. 

 

Siebentes Kapitel 
 

Der Graf geht mit dem Marchese auf sein Landgut. Unterhaltung 
von unseliger Liebe zu verlornen Mädchen 

 
Der Graf nahm zärtlichen Abschied von seiner Frau. Der Marchese drückte 

der Gräfin zum Abschiede spottend das Schminkdöschen in die Hand, das 
ihm zum Andenken jenes Balles geblieben. Kaum konnte sie ihren 

Unwillen unterdrücken; sie ging auf ihr Zimmer und warf sich unmutig auf 
ihr Sopha. Es kamen ein paar ältere Frauen zum Besuche; die 

Unterredung schlich gähnend durch die Neuigkeiten; endlich fing die eine 
an: »Ich merke doch immer mehr, daß uns etwas fehlt.« – »Aber was ist 

es?« fragte die andere. – »Verstellen Sie sich nicht«, antwortete jene, 
»Liebhaber fehlen uns; es war doch eine schöne Zeit, wo stete 

Aufmerksamkeiten uns jede Stunde begleiteten, und ich finde in nichts 

dafür einen Ersatz.« – Dolores wurde glühend rot bei diesen Worten; zum 
Glücke war es Zwielicht und keine der beiden Frauen konnte es bemerken. 

    Den Grafen unterhielt der Marchese sehr angenehm mit Abenteuern, 
die er ihm von Frauen aller Art erzählte; selbst die Geschichte seiner 

eigenen Frau trug er ihm mit geringen Veränderungen so ruhig vor, als 
hätte er sie unfern den Säulen des Herkules erzählen hören. Der Graf 

schwor darauf, daß ein so ehrvergessenes Weib nie einen ehrlichen Mann 
betrügen könne. – »Es ist eine wunderliche Sache um die Abirrungen 

ehelicher Liebe«, meinte der Marchese; »ich weiß wirklich nicht, wenn ich 
der Mann gewesen wäre und den Handel entdeckt hätte – wer kann einen 

schwachen Augenblick hart bestrafen.« – »Beim Himmel«, rief der Graf, 
»hart nennen Sie das, das nennen Sie einen schwachen Augenblick, der 

die starken Bande langer Gewohnheit, geschworner Treue, alter Liebe 
vernichtet; das ist eine fürchterliche Stärke im Menschen, die das nur 

vermag, die muß vernichtet werden, oder die Welt bestände nicht mehr. 

Gott bewahre mich vor dem Falle, aber ich hätte es nicht lassen können, 
die beiden umzubringen.« – »Sie können recht haben«, sagte der 

Marchese ruhig, »die Gewohnheit, über dergleichen unselige Vorgänge in 
der Welt gleichgültig reden zu hören, gibt auch der Beurteilung dieselbe 

Gleichgültigkeit, die sich vielleicht auch in mir bei einem solchen 
Ereignisse, wo es mich beträfe, verleugnen möchte. Wenn Sie aber, lieber 

Graf, bestimmt so denken, so verwundert es mich, wie Sie Ihre Frau so in 
der Fülle aller Reizungen allein zurücklassen können; sie mag eine sehr 

vollkommene sittsame Frau sein, lieber Graf, sie ist doch auch nur eine 
Frau; in Spanien dürfte das kein Ehemann wagen.« – »Wir Deutsche«, 

meinte der Graf ungestört, »wir sind entweder anders, oder denken 
darüber anders; wir schenken einer Frau mit unsrer Liebe unser ganzes 

Zutrauen; meine Frau betrachte ich wie mich selbst, nicht als aus einer 
besondern Rasse schwächerer Wesen; ich bin gewiß, so wenig ich ihr eine 

fremdartige böse Neigung verschweigen würde, so wenig würde sie 



ungewarnt meine Ehre, mein ganzes Glück, verraten.« – So endigte sich 
diese merkwürdige Unterredung, in welcher die übermächtige Klugheit so 

arm neben dem reichen zutraulichen Glauben erscheint, und der Glauben 

in so schwerer Prüfung neben der Bosheit; doch ließ sie in dem Gefühle 
des Grafen, verbunden mit dem Fremdartigen in dem Wesen seiner 

Gemahlin, eine gewisse Besorglichkeit zurück, die er gern einem eignen 
Übelbefinden zuschreiben wollte. Man irrt aber eben so oft, wenn man 

jeden ungewöhnlichen geistigen Zustand einem körperlichen Leiden 
zuschreibt, als wenn man umgekehrt jede Krankheit aus einem Leiden der 

Seele, einer Sehnsucht, herleiten möchte, wie es den Frauen häufig eigen. 
– Die beiden Reisenden wendeten bald ihr Gespräch auf die Liebe; der 

Graf in dem schönen frommen Sinne, der dem glücklichen Neulinge eigen; 
er war als Vater noch unschuldiger als manches Kind. Der Marchese 

überschüttete ihn mit einem kalten Stürzbade der wunderbarsten 
Geschichten, welche Lust und Not einem gebildeten barbarischen Zeitalter 

aufgezwungen haben; dabei flossen ihm die Geschichten zum Munde 
hinaus, als spülte er ihn sich aus, und würde er reiner. Auch die 

Liederlichkeit fordert eine gewisse Bestimmung, und so ein geriebener 

Himmelsstürmer läßt sich in seiner pestilenzialischen Wirkung den 
Soldaten vergleichen, die nach langem Biwakieren in ein ordentliches Haus 

kommen; ihr Geruch vergiftet alle, während sie sich wohlbefinden. Der 
Graf fühlte dabei eine wunderliche Neigung in sich, auch die Welt so 

kennen gelernt zu haben, in allen ihren Tiefen und Höhen; sein Leben kam 
ihm so arm vor; er hätte ihm auch gerne etwas erzählt, aber mit Staunen 

bemerkte er, daß er diese Seite geselliger Bildung eigentlich ungekannt 
immer verachtet habe. Der Graf, immer aufrichtig und wahr, sagte dem 

Marchese: »Sie haben nicht umsonst gelebt, Sie haben einen reichen 
Schatz von Weisheit aus dem Abschaume der Menschheit entwickelt, den 

ich mit leerem Bedauern angesehen habe, daß er zu keinem ruhigen 
hellen Tropfen mehr zusammenfließen könne. Ich versichere Ihnen, es 

gab eine Zeit, wo ich öffentliche Mädchen gar nicht für Menschen gehalten 
habe, sondern für eine Art Wundertiere mit ihren geschminkten Wangen, 

für eine Art schändlicher Götzen aus dem alten Heidentume, denen 

Menschen geopfert würden. Erst auf der Universität lernte ich an einem 
Mädchen, das mir gegenüber wohnte, wie alles so gewöhnlich menschlich, 

mehr nachlässig als böse, zugehe. Sie war erst sehr ordentlich sparsam 
und fleißig, half fleißig den Eltern, die einen kleinen Handel trieben. Die 

Mutter starb, der Vater war alt; er hatte kein Ansehen über sie und sie 
mußte ihn zum Teil ernähren; darum schwieg er zu allem, was sie tat. 

Bald bemerkte ich, daß sie ein schönes Tuch, bald auch ein besseres Kleid 
trüge; bald saß sie am Fenster und beschäftigte sich nur mit Putzmachen 

und Stickerei; ich dachte, die Leute hätten eine Erbschaft getan. Endlich 
saß sie aber ganz müßig an ihrem Fenster, das halb mit Blumentöpfen 

verbaut war; ihre Backen sahen mir so unnatürlich rot aus; sie winkte 
mir; aber das Mädchen, mit dem ich eine kleine Liebesgeschichte ganz in 

mir nach meiner Art gespielt hatte, daß sie in hundert Jahren nichts davon 
erraten hätte, war mir im Augenblicke so verhaßt, daß ich ihr den Rücken 

zukehrte. Bei einer Gelegenheit warf ich ihr ein Gedicht ins Fenster, womit 



ich sie zu bekehren meinte.« – DER MARCHESE: »Sagen Sie es doch her, 
wenn Sie es noch wissen, die Geschichte hat etwas so Unschuldiges, das 

mich ungemein reizt.« – DER GRAF: »Aus der Zeit vergißt man nichts.« 

 
 

 Die arme Schönheit 
 

    Mir gegenüber das schöne Kind, 
    Strickte sonst fleißig ums liebe Brot, 

    Barfuß doch lief sie bei Regen und Wind, 
    Schwarz war ihr Kopftuch, ihr Röckchen war rot; 

    Wenn ich sie grüßte, dankte sie schön, 
    Und ich mocht gern ins Auge ihr sehn. 

 
    Mir gegenüber sitzt nun das Kind 

    Müßig am Fenster, daß jeder sie schaut, 
    Hat sich gelocket die Haare geschwind, 

    Putzt sich in Seide wie eine Braut; 

    Wenn ich sie sehe, winket sie mir, 
    Wenn du sie grüßest, winket sie dir. 

 
    Hör, gegenüber du armes Kind, 

    Schande macht reich und die Schönheit ist arm, 
    Schande, die tauscht mit der Schönheit geschwind, 

    Daß sich doch Gott nur der Schönheit erbarm. 
    Siehst du zum Himmel, Gott siehet dich nicht, 

    Sieht kein geschminketes Angesicht. 
 

DER MARCHESE: »Schön, und was für Erfolg hatte das Lied?« – DER 
GRAF: »Sie erriet mich, sie kam zu mir; sie klagte mir ihre Not so 

rührend, daß bloßer Geldmangel sie erst bezwungen, daß ihr erster 
Liebhaber sie verlassen; ich griff in meinen Geldbeutel und gab ihr gerührt 

alles, was ich hatte; darüber wurde sie wieder so gerührt, ich konnte 

ihrem Danke einige Liebkosungen nicht versagen und ich gestehe Ihnen, 
daß ich sehr nahe war, meine erste Erfahrung zu machen, als ein Freund 

anpochte und ich erst jetzt merkte, daß sie gleich eintretend mein Zimmer 
verschlossen hatte. Diese Absicht brachte mich auf, ich verwies es ihr 

hart. Sie aber trieb ihr Wesen fort und immer weiter bis ins Elend.« 
    DER MARCHESE: »Da sind Sie wohlfeil weggekommen; in der 

Geschichte ist so viel Gutmütigkeit, daß Sie ein paar Dutzend Weiber 
damit verführen könnten. Es fiel mir dabei eine Geschichte ein, die ich 

beinahe wörtlich auswendig weiß. Haben Sie nie die Geschichte von Manon 
Lescaut gelesen? Dem armen Chevalier Grieux ging es schlimmer mit 

einer ähnlichen Bekanntschaft. Es ist vortrefflich dort erzählt, wie der 
Verfasser nach Passy kommt und alle Einwohner in unruhiger Neugierde 

um ein paar bedeckte Wagen versammelt sieht; keiner hat Zeit, ihm 
Bescheid zu sagen. Ein Häscher, den er an dem Bandelier und an der 

Muskete dafür erkennt, sagt ihm kalt: Es sei gar nichts, er transportiere 



ein Dutzend Freudenmädchen nach Havre, von wo sie nach Amerika 
deportiert werden sollten. Eine ist sehr hübsch und das macht die Leute 

neugierig. In dem Augenblicke kommt ein altes Weib aus dem Hause und 

weint und schreit mit aufgehobenen gerungenen Armen: Das sei nicht 
auszuhalten, das arme Kind zu sehen! – Neugierig steigt der Verfasser 

vom Pferde, geht in das Haus und erblickt ein Dutzend Mädchen, von 
denen sechs und sechs an eine Kette geschlossen, wie sie ein Frühstück 

einnehmen. Eine aber aß nicht und hatte sich halb abgewendet; doch 
leuchtete ihre Schönheit durch das schmutzige Zeug, das sie bedeckte. Er 

frägt einen Häscher nach dem Mädchen. ›Ich hab sie aus dem Zuchthause 
abgeholt‹, antwortete der, ›wo sie wohl schwerlich um eine edle Tat 

eingesperrt worden; sie ist aber eigensinnig stumm; ich habe einige 
Schonung gegen sie, da sie doch von besserer Art scheint, als die andern. 

Der junge Mensch dort wird Ihnen mehr von ihr sagen können; er hat seit 
unsrer Abfahrt von Paris fast nicht aufgehört zu weinen, es muß ihr 

Bruder, oder ihr Liebhaber sein.‹ Der Reisende sah nach dem Winkel, wo 
der junge Mensch saß: ein Bild der Trauer; einfach gekleidet, aber voll 

Anstand in Haltung und Bewegung. ›Entschuldigen Sie meine Neugierde‹, 

sagte der Reisende, ›ich höre, daß Sie jenes schöne Mädchen kennen, das 
so wenig ihr Schicksal verdient zu haben scheint.‹ – Er sagte ehrlich, daß 

er darüber keine Auskunft geben könne, ohne sich selbst zu erkennen zu 
geben; dies aber erlaube ihm die Ehre seiner Familie nicht. Nur das eine 

könne er nicht leugnen, was auch die boshaften Häscher recht gut 
wüßten, daß er sie liebe, alles versucht habe, sie zu retten: Bitten, List 

und Gewalt, alles vergebens; und so sei er entschlossen, ihr in die neue 
Welt zu folgen. ›Das Abscheulichste aber ist‹, fuhr er fort, ›daß diese 

schändlichen Buben mich nicht mehr zu ihr lassen, seit ich all mein Geld 
ihnen gegeben, um nur einige Augenblicke in der Nähe der Geliebten zu 

sitzen; nähere ich mich jetzt, so stoßen sie mich mit den Kolben zurück; 
sehen Sie diese Beulen.‹ 

    So ruhig er diesen Bericht abstattete, so fielen ihm doch dabei einige 
Tränen aus den Augen. Der Reisende drückte ihm in stiller Teilnahme vier 

Louisdor in die Hand, wendete sich dann zu dem Oberhäscher, nahm ihn 

bei Seite und machte ihm Vorwürfe über seine Fühllosigkeit. Er schien 
beschämt und sagte verlegen: ›Es ist ja gar nicht darum, daß er nicht mit 

dem Mädchen sprechen soll, daß wir ihn zurückgestoßen, aber er will 
immer bei ihr sitzen und das ist uns zu lästig; er muß unsre 

Unbequemlichkeit bezahlen, das ist natürlich.‹ – ›Wie hoch rechnet Ihr 
diese?‹ fragte der Reisende. – ›Zwei Louisdor für die ganze Reise‹, sagte 

der Häscher unverschämt. – ›Gut‹, sagte der Reisende, ›da sind sie; stört 
Ihr aber die beiden, ich werde es erfahren und werde Euch zu strafen 

wissen.‹ – So verließ der Reisende das Zimmer und behielt ein 
schmerzliches Bild unglücklicher verirrter Liebe; denn, um alles kurz zu 

überschauen, dieses öffentliche Mädchen, so schön als leichtsinnig, hatte 
den jungen Mann bei seinem ersten Eintritte in die Welt so ganz gefesselt, 

ihn zehnfach mit seinem Wissen, doch ohne seinen Willen für Lust und 
Gewinn verraten, ihn aus einem reichen Wohlstande, herzlicher 

Frömmigkeit, in Elend, und Laster, und Schande gestürzt; er konnte doch 



nicht von ihr lassen.« – DER GRAF: »Die Geschichte ist furchtbar und so 
wahr, daß mir in tiefster Seele schaudert; welchen Gefahren haben Sie 

sich in der Welt ausgesetzt; es gehört auch dazu eigne Heldentugend, das 

alles mit Ihrer Überlegenheit zu bestehen; bei Gott, ich bewundre Sie; ich 
fühle in mir nicht die Stärke dieses Ungeheuer von Welt zu betrachten; 

lassen Sie sich nun mit meiner Welt genügen. Hier lieber Marchese, hier, 
wo alle Wege und Felder ein fröhlicher Ansehen gewinnen, hier wird mir 

fröhlich ums Herz; werden Sie es auch, geben Sie mir die Hand, Sie sind 
mein Freund; hier ist die Grenze meiner Besitzung, sei Ihr Eingang ein 

Glückszeichen.« – Der Marchese bewunderte als Kenner die Gartenkunst 
des Grafen, dieses geniale Benutzen des zufälligen Gegebenen, um große 

landschaftliche Wirkungen mit den leichtesten Kunstmitteln daraus 
hervorgehen zu lassen; nichts war leerer Zierat in den Gärten, keine 

Tempel mit Altären, auf denen niemals geopfert wird; das Vergnügen der 
ganzen Gegend fand in dem Garten seinen Mittelpunkt; jede Laune fand 

ihren willkommenen Gang und Ruheplatz. Zuletzt durchstrichen sie Feld 
und Wald; der Graf machte den Marchese aufmerksam, welche Menge von 

Bäumen, Gesträuchen und Blumen fremder Gegend, die sich aber uns 

klimatisieren, bis in die entferntesten Punkte von ihm gepflanzt und 
gesäet wären, die nun notwendig ihre Art, wie die Perle, ins Meer fallend, 

in immer weiteren Kreisen dessen Wellen bewege, bis an die fernsten 
Küsten fortpflanzen müßten. »Alles andre«, sagte er, »kann bei einiger 

Nachlässigkeit künftiger Besitzer schnell untergehn; dies allein ist nur 
durch ungeheure Naturrevolutionen zu vernichten, die unser Klima ganz 

abändern.« Voll Bewunderung und wirklicher Teilnahme an diesem 
schönen Bestreben kehrte der Marchese nach der Stadt; noch von 

niemand fühlte sich der Graf so ganz verstanden; mit seinem 
freundschaftlichsten Feuer verschwor er sich ihm zum Abschiede. Er gab 

ihm einen zärtlichen Brief zur Bestellung an seine Frau, worin er ihr den 
Marchese als seinen liebsten Freund nochmals empfahl; der ganze übrige 

Tag blieb ihm trübe. 
 

Achtes Kapitel 

 
Des Grafen schwerer Traum. Warnungsbrief. Verzweiflung an der 

Liebe und Flucht 
 

In derselben Nacht träumte dem Grafen ein wunderbarer Traum, der ihm 
die Gräfin in fürchterlicher Untreue darstellte, daß er beim Erwachen auf 

sie schimpfte, und sich erst allmählich zu erinnern vermochte, was ihn so 
gewaltig aufgebracht. Als er zum Fenster hinaussah, am Sonnenscheine 

die trüben Gedanken aus den Augen zu wischen, da hörte er unten einen 
kleinen Buben, der ein bekanntes Abschiedslied so hinsang ohne zu 

wissen, was er gesungen; er sang es so aus Nichtstuerei: 
 

            Jetzunder geht mir mein Trauern an, 
            Die Zeit ist leider kommen; 

            Die mir vorm Jahr die Liebste war, 



            Die ist mir jetzt genommen. 
 

            Mein Herz ist von lauter Eisen und Stahl, 

            Dazu von Edelsteinen, 
            Ach wenn doch das mein Schatzliebchen erführ, 

            Es würde trauern und weinen. 
 

            Es trauert mit mir die Sonne, der Mond, 
            Dazu die hellen Sterne, 

            Die haben den lebenden, schwebenden 
            Garten an dem Himmel. 

 
            Wollte Gott, daß ich gestorben wär 

            In meinen jungen Jahren, 
            So wär mir all mein Lebetag 

            Keine größere Freude widerfahren. 
 

            Es ist nicht hier ein kühler Brunn, 

            Der mir mein Herz tät laben, 
            Ein kühler Brunn zu aller Stund, 

            Der fließt aus meinem Herzen. 
 

Der Graf mußte heftig weinen; zum Weinen war er überhaupt leicht 
gebracht, wenn er allein oder mit Vertrauten war; vor fremden Menschen 

fand er sich nie zu Tränen gerührt. Nachher fielen ihm einzelne Stücke 
seines Traumes ein, der ihm bald mit dem Liede wunderlich genug 

zusammenschmolz; er schrieb es zu seiner Zerstreuung auf und diese 
undeutliche Erzählung wird seinen Zustand deutlicher darstellen, als wir es 

in unsrer Art zu tun vermöchten. 
 

 
 Der böse Traum 

 

                SIE: 
            Mein Karl, was soll ich heut anziehn, 

            Daß ich ins Auge dir falle, 
            Soll ich in schimmerndem Rosa blühn, 

            Ich ging so gern zum Balle. 
 

                ICH: 
            Es kleidet sich schwarz ein ganzes Jahr, 

            Die Zeit ist schwarz gekommen, 
            Die mir die Liebste noch gestern war, 

            Ist schlecht mir vorgekommen. 
 

                SIE: 
            Du schauest mich an und sprichst mit dir, 

            Als wär ich nicht zugegen, 



            Nun sieh, der Zimmermann ließ die Tür 
            Der lauten Grillen wegen. 

 

                ICH: 
            Die Grillen versingen sich die Nacht, 

            Doch ich muß immer träumen, 
            Es ist nun Morgen, ich bin verwacht, 

            Was soll mich nun aufräumen. 
            Mein Herz ist so voll von Höllenqual, 

            Wie von dem Bild, dem deinen, 
            Ach könnt ich doch alles nur einmal, 

            Die Augen mir ausweinen. 
            Es trauern mit mir die Blumen all, 

            Die dir zum Kranze gebrochen, 
            Die rissest du mit in den Sündenfall, 

            Die hatten mich zerstochen. 
            Es trauert mit mir die Sonne, der Mond, 

            Dazu die hellen Sterne, 

            Was hoch da lebend und schwebend wohnt, 
            Das ziehet fort zur Ferne. 

            Sie blühen im himmlischen Gartenland, 
            Das steht auf Feuersäulen, 

            Der Regen, der spület hinweg mein Land, 
            Ach könnt er mich so zerteilen. 

            Mein Garten aus blinder Lieb war erbaut 
            Auf einem schwarzen Sumpfe, 

            Und der ich lebend und schwebend vertraut, 
            Die ist als Irrlicht versunken. 

            Vergiftet ist der Spiegelbrunn, 
            Der labte meine Schmerzen, 

            Ein kühler Brunn zu aller Stund, 
            Der fließt aus meinem Herzen. 

 

                SIE: 
            So sag doch an, so sprich doch aus, 

            Was hat dich so betrübet, 
            Es stehet noch alles wie gestern im Haus; 

            Wie hast du mich gestern geliebet! 
 

                ICH: 
            Verliebet und fröhlich schlief ich hier ein, 

            Und traurig bin ich erwachet, 
            Die Liebe scheinet mir nun ein Schein, 

            Sie hat mich im Traume verlachet; 
            Im Traume da sahest du mich recht an 

            Mit allen Liebesgewalten, 
            Ich stürzte nieder, ich freute mich dran, 

            Doch du schienst dich zu halten. 



            Du gabst mir die Hand und sahst mich an, 
            Dann mußtest du dich drehen, 

            Du sagtest: »Da steht der Jedermann, 

            Den muß ich auch noch sehen.« 
            Den Jedermann sahst du so freundlich an, 

            Wie du mir nie erschienen, 
            O fände ich nur den glücklichen Mann, 

            Ich legte ihn nieder im Grünen. 
            Wollt Gott, daß früh ich gestorben wär 

            In meinen jungen Jahren, 
            So hätt ich an Liebe, so hätt ich an Ehr, 

            Nie solchen Schmerz erfahren. 
 

Hier mußte er vor Schmerz abbrechen; was sie ihm geantwortet hatte, 
war ihm zu unerhört; er ritt aus und malte sich tausend Arten ihrer 

Untreue vor. Als er nach Hause kam, fand er einen Brief des alten 
Bedienten, der ungeachtet seiner Schwäche sich die Oberaufsicht im 

Hause und das Berichten an den Herrn nicht nehmen ließ. Nach mehreren 

Nachrichten, ermahnte ihn der alte Mann aus einem gewissen innern 
Antriebe, es sei nicht recht, daß er seine Frau so lange habe allein 

gelassen; er kenne ihre Art von Kindheit, sie wolle immer geführt sein und 
weil sie das fühle, tue sie stolz und herrisch, wer wisse, was daraus 

entstehen könne. Diese Worte, so wie die Warnung des Marchese auf dem 
Wege, die ihm erst jetzt auffiel, schienen dem Grafen in seiner Stimmung 

ganz überzeugend, daß ein Unrecht geschehen sei; er aber wagte es nicht 
zu wissen. Jetzt erinnerte er sich auch, daß ihm im Traume ein gewaltiger 

wilder Mann erschienen, der jene Waffen und Armringe getragen, die er in 
dem Denkmale des Riesensteines gefunden und aufgestellt hatte; der 

habe ihm mit dem Schwerte gewinkt, in alle Welt zu gehen. Sein 
Entschluß war bald gefaßt; an seiner Liebe verzweifelnd wollte er nichts, 

als weit von dem Orte fort. Er ordnete flüchtig das Notwendigste im 
Hause, sagte niemand, wohin er reise, und fuhr ohne Bedienten in einem 

leichten Wagen mit Postpferden nach der nächsten Station. Auf dem Wege 

nahm er manchmal in seinen Gedanken zärtlichen Abschied von ihr; es 
war ihm, als ob eine fremde Gewalt sie von einander risse, und wie an 

einer Wetterscheide, sein Schiff nach Westen und das ihre nach Osten 
getrieben würde. Wir hassen alle schauderhaften Bilder, die das Gemüt 

trostlos verwirren; wir halten es gefährlich sogar, den Menschen unnötig 
mit zerrissenem Herzen auszustellen, um die Mitmenschen zu rühren, 

oder ihn neugierig zu beobachten; wir unterdrücken gern das meiste, was 
uns aus jener Zeit von ihm übrig geblieben; nur einige Stationen seiner 

Reise heben wir aus, um seinen Ideengang zur Verbindung der Geschichte 
uns zu versinnlichen; sie rühren uns bei aller Nachlässigkeit ungemein, 

denn es ist Sprache eines tiefgekränkten Herzens. 
 

1. 



Über Stock, über Stein, drein, drein, ohne Bewußtsein; knackt's, bricht's, 
wirft's um, ich sitze stumm; meiner Blicke einzige Sprache ist ewiges 

Wachen, ein nordischer Tag ohne Nacht in hallender rastloser Jagd. 

    Der Schweißfuchs trabt, der Braune hinkt, das Sattelpferd springt – ein 
Heimchen noch singt: Halt still, wie mir's das Herz erlabt. 

    Der Schwager sagt: »Wir sind gleich da, wir sind gleich da!« – Das 
Posthorn klagt: »Die Hände riß ich auseinander, die Herzen zerreiß ich 

elende, und wandre hin und zurück; dies ist Geschick.« Berge, ihr hem 
[Arnim: Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores. Quellen 

Germanistik: Romantik, S. 2720 
(vgl. Arnim-RuE Bd. 1, S. 212 ff.)]  

menden, neblig beklemmenden, Berge, ihr trennenden, abendlich 
brennenden, seid mir nun nah, und wir sind nah, und wir sind da. 

 
2. 

Die müden Pferde ausgespannt werden, matt und dürr zum Einbrechen 
bleiben sie stehen; lassen die Fliegen stechen, in den Brunnen sie sehen. 

Verlassen stehet der Wagen, es wehet! 

    Und von den spielenden Lüften bleibt kühlender Schauer der Trauer des 
harrenden starrenden greisenden Reisenden. 

    Und sinken die Winde, so ruhet geschwinde alles umher, öde und 
schwer, wenig Bewegliches, lauter Alltägliches, alles ist gleich; hier ein 

paar Blasen im Teich heften den Blick an ihr Geschick; Luftbälle der 
Unterwelt an der Sonne zerschellt, dort trockener Blätter Geflügel, hier 

schmilzt der Schnee vom Hügel, und rieselt zu nähren die Zähren. Brand! 
Brand! Ich trink ihn aus meiner Hand. Er fließet zum Munde, da schreiet 

die Wunde des Herzens zum Himmel – sie schließet sich nimmer! – Das 
Herz, das bewegliche, urleidend klägliche, nimmermehr rastende, ewig 

nun fastende still sich verzehrende, nimmer sich leerende, läßt sich der 
heiligen Stille enthüllen. 

 
 

3. 

Wie bin ich zur Küste des Meeres gekommen allhier, oder kam das Meer 
zu mir? – Ich seh mich im Spiegel des Meeres an, ein jeder über sich 

selbst wohl lachen kann; ich meinte, das Glück mir lächle zurück. Wie 
Stoßvögel drüber die Sorgen viel trüber, sie dringen hernieder und 

weichen nicht wieder. Die Narben und Falten sich zeigen und halten, 
selbst von den Toten nicht scheiden; doch spurlos sind Freuden, ein 

gleitender Strahl hin übers zerrissene Felsental. 
 

4. 
Licht, von Orient wiederkehrend, ach wie bist du so betörend, es verlöscht 

dein erster Strahl einen Augenblick die Qual; Blut, so röter kehrst du 
wieder, und je feuriger, je trüber. 

    O du heller Orient, den keiner so kennt wie ich, hast du schon 
vergessen mich? Wer sitzt an meiner Stelle auf der Schwelle, erwartend 

das Frühgetön, das scharfe Wehn umflattert von Fledermäusen, 



umkrochen von Ameisen und doch schien mir's schön, wie dies Land von 
den Höhen. – Wer lang genug darinnen haust, der weiß, wo es graust. 

 

 
5. 

Warum muß ich fliehen, woher sie alle ziehen, die strahlenden, die 
malenden, die luftig zerstreuten, im Leuchten erfreuten Blicke der Liebe! – 

Des Unbedeutenden Macht hat keiner gedacht und des Bedeutenden Blick 
ist voller Tück. Was riß mich fort? Was hielt mich dort? Mich hielt ein Blick, 

sie hat ihn abgewendet vom Glück. Nun reißen vier Stricke am Wagen 
gespannet, mich weg von dem Glücke, ich hab mich ermannet. Den 

Wagen sie ziehen, die Steine erglühen, wär einer gerissen, ich hätte 
halten müssen. Warum reißet mein Schmerz doch nie und schreiet nur 

immer: »Flieh!« Mit wem red ich, wer kennt mich, wer sind wir? – Ich und 
die Luft hier. 

    Der Lüfte lieb Wort, der Vogel zieht fort, wer war der erste im Flug, ihn 
treffe mein Fluch. Die Luft zieht ihm nach, und ich seufze mein einsam 

Ach! Niemand hört mich, Keiner stört mich, und die sind mir jetzt 

Gesellschaft, meine ganze irdische Freundschaft. 
    Sie liebt einen andern und ich muß wandern. 

    »Herr, da liegt eine Leiche am Weg.« 
    Schwager, fahr stille weg, er mußte auch wandern mit den andern, 

auch du geliebter Feind mußt wandern mit den andern, wenn gleich dein 
Leib geheiligt ist, seit sie dich hat geküßt. 

 
 6. 

Der hat das Ende der Welt erreicht, der von der Liebsten weicht! Dem ihre 
Stimme fehlet in Freud und Grimme. O Erde nenne sie mir! Du schweigest 

vor dir, bist frostig verschlossen und ich bin verdrossen. Ach meine Lieb 
war mehr als ich, denn sie bezwang mich. Ach meine Liebe ist nun für 

immer aus, sie fand kein Haus! 
    Wie ein verspätet Kind ausgeschlossen in Regen und Wind; der Regen 

läuft ihm übers Angesicht, es stehet vor dem Hause dicht, es möchte noch 

klopfen an und es nicht wagen kann. Wenn vieles ich nicht sagen will, so 
sag ich nichts und schweige still. – Ich bin kein Kind, mir übers Gesicht 

wehte scharf der Wind, daß mir der Bart aufging; die Jugend verging, ich 
hab sie nicht genossen, die süßen Gedanken sind alle zu nichts zerflossen. 

 
7. 

Ich wandle weiter voraus vor des Wagens dunkles Haus; ich seh ihn nicht, 
ich hör ihn klirren mit den Geschirren, und wie das Schicksal folgt er mir 

nach. Hier steh ich am Bach, im kleinen Haus gehet die Mühle mit Braus. 
Der Bach verrinnt, der Stein zerreibt, und keiner gewinnt und keiner 

bleibt. 
    Ich schwanke zwischen Bäumen, da will mir träumen, als führ ich in 

dem schwarzen Meer in dunkler Nacht daher; im schwarzen Meer die 
Masten, sie ziehen ohne Rasten, kein Schiffer will mehr grüßen, die tiefe 

Still wird büßen, den Leuchtturm versenkt schon der Sturm. Die Segel 



herunter, es gehet bald bunter. Ich bin auch einer der Euern, ihr müßt 
nicht feiern. Die Segel hernieder, ihr Brüder. Nun tragt mich ihr Füße 

durch Regengüsse. Die bestimmten erklimmten Wolken am Waldhang sich 

senken, es tropft mir das Haar so klar. Wer kann nachdenken! – Wir 
machen im Dunkel große Augen und keiner kann sie brauchen. Ihr Wirbel 

im Meere, ihr füllet die Leere; ihr Augen, Leuchttürme, Eingänge der 
andern Welt, neulebend möchte hinaus der Held; ihr seligen 

Erinnerungen, ich leb in euch und bin von euch durchdrungen; ihr lieben 
Augen der Geliebten, wie kann das taugen dem Betrübten, ihr habt mir 

Meer und Sturm und Himmel verschlungen und durchdrungen. 
 

8. 
Müde sink ich in die Kniee, soll ich beten, weil ich glühe, viele Tropfen 

fallen kühl, keine Tränen, kein Gefühl! Dieser Schritt ist nun der letzte und 
ich sink, der Selbstgehetzte, der sich selber hat gejaget, selbst zerrissen, 

nicht geklaget, und die keusche Jagdgöttin sinkt in Strahlen auf mich hin. 
 

 9. 

Meine Mütze voll von Trauben, Nüsse, die am Boden rollen, Pfirsichen 
rötlich, weich in Wolle, frischen meinen schwachen Glauben und ich denk 

an andre Zonen, wo die dunklen Menschen wohnen, wo ein Goldlack 
Mädchenblicke, schwarze Locken ohne Tücke. Stille wird's in meinem 

Herzen und im Hirne wird es wach, Liebe, süße Liebesschmerzen, lasset 
ihr doch endlich nach. Und die Fluten, die zerstörten, lassen mich, den 

Tiefbetörten hier im Grünen einsam stehn. Ach wie ist mir doch geschehn. 
Ach wo war ich doch so lange; kühlend wehet ein Vergessen und mir wird 

nun endlich bange, daß ich gar nichts hab besessen. Hab ich einstmals 
doch gesessen meinem Glücke in dem Schoß und hier sitz ich nackt und 

bloß. Neun Monat lag ich im Mutterschoß und hab ihn mit Weinen 
verlassen, so ließ mich die Liebe nackt und bloß am Berge in 

Nebelmassen; die Schwalben streifen nur daran, wie um das Grab des 
Geliebten; sie hören mich singen und wissen nicht wo, und kreuzen durch 

die Lüfte und verlieren sich im Klaren. 

 
 

10. 
Mögen alle Gläser springen, alle Lippen davor erblassen, ja ich will die 

Wahrheit singen, muß ich auch die Wahrheit hassen. Warum die Schönheit 
so flüchtig ist, das will ich euch verkünden, sie ist ein Gift, das um sich 

frißt, die Augen davon erblinden. Warum die Liebe so töricht ist, das will 
ich euch verkünden, weil sie mit aller ihrer List, sich selbst nicht kann 

ergründen; o wohl uns, daß so viel Schönheit tot, daß wir sie nicht 
brauchen zu lieben, o weh uns, daß in der Tränennot mehr Glück als in 

der Überlegung. Könnt ich von meinen Augen noch eine Träne erpressen, 
könnt ich von ihrem Hauche die Seligkeit vergessen! 

 
In diesem abwechselnden Kampfe der Liebe mit der Verzweifelung an der 

Liebe scheint er nach den letzteren Bruchstücken einige fröhlichere 



Gegenden südlicher durchstrichen, vielleicht auch im unvermeidlichen 
Umgange mit einigen Menschen neue Überlegung gewonnen zu haben. 

Gewiß ist es, er erhielt es endlich über sich, mit Klugheit Überzeugung zu 

suchen; erst jetzt gestand er sich, daß er eigentlich doch nur Verdacht, 
nicht Gewißheit habe, daß Dolores in irgend einer neuen Neigung von dem 

Marchese und dem Bedienten belauscht worden sei, und nicht ohne 
Widerwillen wendete er sich rückwärts. 

 
Neuntes Kapitel 

 
Der wunderbare Doktor, das unsichtbare Mädchen und der 

Flötenspieler. Lenardo und Divina 
 

So zweifelnd in sich, obgleich entschlossen zurückzureisen, kam er an 
dem Abende eines heißen Tages nach H ... Kaum war er ausgestiegen im 

Wirtshause, so fragte ihn schon ein geschäftiger Lohnbedienter, ob er 
nicht den berühmten Doktor zu besuchen käme. Erst jetzt erinnerte sich 

der Graf, daß er unbemerkt in die Atmosphäre eines Wundermannes 

geraten, der allen Menschen genug auf zu raten gegeben seit beinahe 
funfzig Jahren, ungeachtet dieses halbe Jahrhundert alle Rätsel und 

Wunder gänzlich verwirft. – Kann er mir auch nicht helfen, dachte er in 
sich, so bin ich doch dort ein Rätsel unter Rätseln; er ließ sich nach 

seinem Hause führen. Er mußte durch viele Gassen gehen; endlich traf er 
am Zusammenstoßen von dreien auf ein schiefwinklig gebautes Haus, 

worin jedes Fenster aus einer einzigen Scheibe bestand, die aber alle von 
innen durch Malerei undurchsichtig gemacht waren. Der Bediente klopfte 

an die Türe dreimal, ein Mann in schwarzen feinen Kleidern, in einer 
wunderlich festen weißen Perücke aus Glas gesponnen, mit breiter Stirn, 

mit tiefen grauen freundlichen Augen, alle Finger voll prächtiger Ringe, 
fragte nach dem Anliegen; der Lohnbediente antwortete: »Untertäniger 

Diener, Herr Doktor, ein fremder vornehmer Herr wünschen Ihnen die 
Aufwartung zu machen.« Bei den Worten zog sich der Bediente mit einer 

tiefen Verbeugung zurück, der Doktor winkte dem Grafen sehr freundlich 

hineinzutreten; nachdem dies geschehen, schloß er die Türe hinter ihm 
mit sieben Schlössern. Der Graf war in Verlegenheit, ihm recht eigentlich 

zu sagen, warum er gekommen; er hatte es aber auch weiter nicht nötig; 
der Doktor entschuldigte sich, daß er noch einen Augenblick zu einem 

Kranken gehen müsse, den er wegen eines dringenden Geschäfts, er sei 
Stadtausrufer, in acht Tagen von der Lungensucht kurieren müsse; er 

möchte inzwischen wohl genug zu sehen haben an den Merkwürdigkeiten, 
die im Hause ständen, nachher wolle er ihm noch einiges in den 

verschlossenen Zimmern zeigen, das der Mühe wohl wert sei. Der Doktor 
wandte sich freundlich von ihm, ging zum Hause hinaus und verschloß die 

Haustüre hinter sich. Der Graf sah um sich in dem farbig erhellten 
Zimmer; über ihm hingen an der Decke statt der Kronleuchter sehr 

kunstreiche Planetenuhren, in denen die Sonne mit einem wunderbaren 
Glanze leuchtete; der ganze Spiegel steckte voll lobpreisender Gedichte 

und Briefe von Menschen, denen der Doktor geholfen, auf der Seite stand 



eine Uhr als Urne auf einem Grabmale, und die Stunden drehten sich 
schön gebildet als Mädchen daran umher. Die Uhr rückte zum Schlagen in 

sich, da trat ein Knochengerippe aus der Wand hervor und schlug mit 

seiner harten Hand die siebente Stunde an der klingenden Urne; ein 
metallener Vogel, der auf der Urne zu schlafen schien, regte seine Flügel 

und sang ein Abendlied; durch alle Zimmer zuckten Drähte, die von dieser 
Uhr ausgingen und eine Menge Geklingel, Rauschen und Singen in 

Bewegung setzten. Nun war es ganz still, aber das Knochengerippe war 
noch nicht verschwunden; es rückte an einer Rechenmaschine, die neben 

ihm auf einem Tische stand; die Räder schnarrten ängstlich in dem runden 
Kasten, endlich wurde es still und das Gerippe verschwand. Der Graf sah 

jetzt nach der Rechenmaschine und fand darauf die Zahl 
sechsundzwanzig: es war sein Alter, und er lachte über den Zufall; doch 

wurde es ihm ängstlich in dem schwarzen Zimmer; es war die Zeit des 
Zwielichtes, wo die Undeutlichkeit des Sehens sich leicht auch der innern 

Empfindung mitteilen kann. Er trat in das nächste Zimmer, da trat er sich 
selbst tief erschreckend entgegen; doch er hatte zuviel gelitten, um durch 

so etwas seine Fassung zu verlieren; er sah bald, daß ein elender 

Hohlspiegel die ganze Überraschung gemacht hatte. Er fand sich in dem 
Wohnzimmer des Doktors, voll wunderbaren, aber ganz elenden Gerätes; 

Kaffee und Zucker stand da unter Töpfen voll brennender Farben, blauen 
und roten Karmins; statt eines Bettes lag da eine Strohmatte mit einem 

Bündel wohlriechender Kräuter zum Kopfkissen. Er schritt weiter und kam 
in die Küche, da stand ein kleines Töpfchen mit einer Milchsuppe, das war 

übergekocht und halbverbrannt; sonst war der Herd voll Retorten der 
abenteuerlichsten alten Gestaltung, in denen allerlei Dämpfe, wie Schatten 

von kleinen Menschen überdampften. Hier wurde ihm sehr öde und 
einsam, und was alle die künstlichen Maschinen nicht vermocht hatten: er 

schauderte und eine namenlose Angst ergriff ihn vor dem Leben eines 
ganz einsamen Menschen, der wie der letzte auf der Erde sich in seinen 

Träumen verliert und verwildert, an Hölle und Himmel zugleich anstößt 
und nicht hinein dringen kann. Er wollte ins Freie und trat in den Garten; 

da saß an der Haustüre ein magerer nackter afrikanischer Hund auf seinen 

Hinterfüßen und wie er ihn niedersenkte, gleich setzte er sich wieder in die 
beschwerliche Stellung; zwei ekelhafte Katzen schlichen unter kleinen 

alten, halbverdorrten halbbeschnittenen Bäumen umher, als gingen sie 
spazieren; ließen sich auch durch die Ankunft des Grafen nicht irre 

machen, bis eine riesenhafte Kröte aus einer gemauerten Höhle kam; da 
setzten sie sich stille um sie her und fingen an zu spinnen. Mit Abscheu 

sah der Graf dies widrige Abrichten; unglaublich, wozu ein Mensch 
kommen kann, auch der gelehrteste, in wunderlich eigensinniger 

Abgeschiedenheit; ihm war es, als sähe er sich schon so getrennt von 
allem Schönen, wenn er von seiner Dolores getrennt, dem Sonderbaren 

ganz hingegeben. Er trat aus dem schmalen Garten in ein großes 
Gartenhaus, das gegen den Sinn des übrigen Hauses, wo alles über und 

auf einander gehäuft und gelegt war, mit seinen reinen grüngemalten 
Wänden abstach; in der Mitte hing über einem eisernen Gitter ein kleiner 

Glaskasten, aus welchem vier Trompeten von Silber ausliefen. Der Kasten 



hing an einem dünnen Drahte; auf der einen Seite stand eine lebensgroße 
Figur, die eine Flöte in Händen trug, auf der andern Seite schwamm auf 

einem Quecksilberbecken eine metallene Ente. Noch peinigte ihn das 

Gefühl, ganz fremde und einsam in der Gewalt fühlloser Maschinen zu 
sein, die von dem Menschen geschaffen, leicht die Obergewalt über ihn 

bekommen könnten; er sagte trotzig laut: »Spiel Flötenspieler, wenn du 
was kannst!« – Der Flötenspieler setzte die Flöte sogleich an und spielte 

zwar etwas steif und unbequem, aber sehr künstliche Konzerte, wobei die 
Ente im Wasser fröhlich rauschte und von den Körnern, die an der Seite 

lagen, mit großer Begierde fraß. Der Graf schloß beide Augen mit seinen 
Händen und rief verwundert: »Wer hört hier, wer läßt sich hören, bin ich 

närrisch, oder ist alles nicht wahr?« Eine zarte weibliche Stimme 
antwortete ihm: »Närrisch sind wir alle, ich kann dich hören, du kannst 

mich hören.« – Der Graf sah auf: »Wer bist du?« – »Das unsichtbare 
Mädchen«, antwortete jetzt die Stimme aus der kleinen Trompete des 

Glaskastens. – GRAF: »Wie kommst du hierher, die Zeitungen erzählen ja, 
daß du in London eben viel Aufsehen machst.« – SIE: »Es gibt der 

unsichtbaren Mädchen viele, mich hält hier die Liebe fest.« – GRAF: 

»Liebe zu einem Unsichtbaren, oder kannst du sehen?« – SIE: »Ich sehe 
mehr als ihr alle, und liebe mehr als ihr alle; ich liebe den Flötenspieler.« 

– GRAF: »Liebt er dich wieder?« – SIE: »Ach nein, er liebt mich nicht, 
seitdem ich verlangte, er solle mich ganz lieben; doch was geht dich das 

an?« – GRAF: »Liebes Kind, es geht mich sehr nahe an, denn ich wollte 
auch einmal in meinem Leben ganz geliebt sein.« – SIE: »Unglücklicher, 

und der Mond hat doch zwei Seiten und eine, die du nie sehen kannst.« – 
GRAF: »Warum hast du das nicht früher eingesehen?« – SIE: »Weil ich 

früher nicht unglücklich war.« – GRAF: »Seit wann bist du unglücklich?« – 
SIE: »Seit ich in diese Stadt gekommen und der Flötenspieler in den 

Büchern des Alten gelesen hat; da hat er tagelang, nächtelang gelesen, 
und beschworen, und hat mein vergessen, da er mir doch geschworen 

hatte, mich nie zu vergessen; endlich schlief er ein und ich sah, daß er 
schwer träumte; der Schweiß lief ihm über die Stirne, da nahm ich seine 

Bücher, und warf sie alle ins Feuer; da wachte er zornig auf und schalt 

sehr und will nicht eher wieder mit mir reden, bis ich die Bücher ihm 
wiedergeschafft habe.« – GRAF: »Wie kommt's, daß du mir dies alles 

vertraut, ich hab es nicht zu wissen verlangt; werd ich es auch verdienen, 
sagst du es jedem?« – SIE: »Du bist der erste, dem ich es gesagt, denn 

du siehst wahrhaft unglücklich aus, als wäre dir die Saat deiner Liebe ganz 
verhagelt, und du hättest keine mehr.« – GRAF: »Sag an Flötenspieler, ist 

alles so wahr, wie mir das liebe Mädchen gesagt?« – SIE: »Er spricht 
niemals, zuweilen singt er aber, wenn er recht betrübt; er setzt an: hör 

zu, er wird singen, und er singt so schön, so schön!« – Der Flötenspieler 
setzte wirklich die Flöte an, blies und sang abwechselnd folgendes Lied: 

 
            Flammenruh nach Weisheit streben 

            Senkt den Jünger tief in Schlaf, 
            Und es glüht sein innres Leben, 

            Als wenn Blitz die Tanne traf. 



            Festlich statt der schwarzen Krone 
            Trägt sie einen Flammenkranz, 

            Weihrauch träufelt von dem Throne, 

            Halme wirbeln rings im Tanz. 
 

            Sonst da dräuten ihm die Bilder, 
            Schrecklich rot und blau gemalt, 

            Und die Zeichen noch viel wilder 
            Und das Tier in Flaschen schalt; 

            An den tausend Messingscheiben, 
            Wo das Blei am Faden hängt, 

            Mußt er sich erst müde treiben, 
            Eh der Schlaf ihn süß umfängt. 

 
            Liebchen kommt nun ihn zu küssen, 

            Aber er vernimmt sie nicht, 
            Himmlisch mild die Sterne grüßen 

            Und er steht in vollem Licht, 

            Und sie setzt sich ihm zu Füßen 
            Und umfasset seine Knie, 

            Sollt sie ihn nicht wecken müssen, 
            Er erwachet sonst wohl nie. 

 
            Leise kam sie erst geschlichen, 

            Doch nun schreit sie ihm ins Ohr, 
            Und der Schlaf ist nicht gewichen, 

            Es ist ein verschloßnes Tor, 
            Und sie nimmt die Bücher alle, 

            Die ihn magisch tief versenkt, 
            Hat die mächt'gen Geister alle 

            In des Ofens Glut gesenkt. 
 

            Und der Ofen wollt sich wundern, 

            Schüttelt mit dem alten Kopf, 
            Und aus allen alten Plundern 

            Stieg so mancher grüne Knopf; 
            Wüst im Kopfe, wild zum Schelten, 

            Wacht er auf und schaut sie an, 
            Die gern alles will entgelten, 

            Wenn sie ihn nur retten kann. 
 

            Aber er mit wilden Tritten 
            Stößet Liebchen an die Erd, 

            Höret nicht auf ihre Bitten, 
            Sieht die Glut nur auf dem Herd: 

            »O ihr Zeichen, ihr verbrennet, 
            Nun ihr sie mir zugeführt, 

            Ach woran wird nun erkennet, 



            Ob die rechte ich erspürt! 
 

            Wärst du Mädchen mir ganz eigen, 

            Wie ein Mädchen lieben muß, 
            Ganz geduldig dich zu zeigen, 

            Wär gewesen dein Genuß; 
            Wär ich Mädchen dir ganz eigen, 

            Nimmer zweifelte ich mehr, 
            Sondern müßt die Kniee beugen, 

            Und mein Herz wär mir nicht schwer. 
 

            Herrschen nicht und auch nicht dienen, 
            Zweifel war mein Weltgeschick, 

            Nur beschwören, nicht verdienen 
            Läßt sich jedes Götterglück: 

            Weibervorwitz, wer beschwört dich, 
            Da es selbst nicht lieben kann, 

            Denn die Liebste selbst, sie stört mich, 

            Da ich war in ihrem Bann.« 
 

Ehe noch der Flötenspieler sein wunderliches Lied ausgesungen hatte, war 
der Doktor schon herein getreten und hatte seine große Laute, 

zusammengesetzt aus Ebenholz und Elfenbeinstreifen, hervorgeholt und 
mit eingestimmt; am Schlusse sagte er: »Diesen elenden Gassenhauer 

habe ich noch auf der Walze gefunden, vorige Nacht habe ich aber eine 
große Sonate ausgearbeitet und auf eine neue Walze gesetzt, Sie sollen 

hören, daß die Maschine noch mehr kann.« – Bei diesen Worten eröffnete 
er die Figur, und wo der Graf einen Menschen versteckt gemeint hatte, 

waren nichts als sehr verwickelte Messingräder; im Fußgestelle war die 
Walze eingesteckt, die alles trieb. Der Doktor schob eine andre ein, und 

ein sehr künstliches Spiel überraschte den Grafen. Der Doktor, mit großer 
Kraft, sprang über einen Stuhl hinaus und rief: »Kommen Sie, das sind 

Kleinigkeiten, Sie sollen mehr sehen.« – »Ich komme wieder«, sagte der 

Graf zu dem unsichtbaren Mädchen, »wie soll ich dich nennen in meinen 
Gedanken.« – »Arnika Montana«, sagte sie leise. – Nun führte der Alte 

den Grafen in seine verschlossenen Zimmer, und zeigte Wunder an 
Wunder, aber nichts wirkte mehr auf ihn; er fühlte eine Art Schrecken, wie 

der Alte da unter verzauberten Menschen mit seinen Späßen lebe, die er 
über alles ergoß; so sagte er, als ihm der Graf den Hund zeigte, der noch 

immer auf den Hinterfüßen saß: »Abgelöst, mein Tierchen, wärst du 
gemalt, hätte es dir keine Mühe gemacht.« – Die Rechenmaschine erklärte 

er ihm umständlich, auch die Bewegung des Totengerippes; als aber der 
Graf so als müßigen Einfall sagte: »Gut, daß die Rechenmaschine im 

Kopfe nicht so schnurrt und rasselt, das wäre in einem Handelskomtore 
nicht auszuhalten!« – da ward der Alte auf einmal ernst, faltete die Hände 

und beschwor ihn bei allem Heiligen, solche schreckliche Gedanken der 
Philosophen über die Seele nicht zu glauben, das wären die Vergifter der 

Jugend. – »Und«, fuhr er fort, »was haben sie davon, ist wohl einer reich 



geworden bei solcher Philosophie; ich kaufe sie noch heute alle zusammen 
mit dem wenigen baren Gelde aus, was bei mir liegt.« – Bei diesen Worten 

schlug er die Türe eines Schrankes auf, hob einen gestrichenen Scheffel 

voll Gold heraus und ließ es daraus in die übrige Menge niederfallen. – Der 
Graf kam verwundert nach seinem Wirtshause zurück; erst hier entdeckte 

er, was ihn bei der Arnika Montana so verweilt hatte, es war eine 
Ähnlichkeit in der Stimme mit seiner Dolores, die ihn liebenswürdiger, als 

je, in der Nacht umschwebte: doch immer in der Gewalt eines 
schrecklichen Zauberers, der ihm wie der Doktor erschien. 

    Am andern Morgen hörte er im Wirtszimmer über den Doktor reden, 
der eine erklärte ihn für einen Narren, für einen Prahlhans, den er auf 

einem fahlen Pferde attrappiert habe. Er habe ihm nämlich einen 
Umschlag von einer chinesischen Tusche sauber geplättet, so daß es wie 

ein Blatt aus einem Buche ausgesehen, vorgezeigt, da er nun behaupte 
alle Sprachen zu verstehen, habe er ihm dies Blatt gezeigt und gefragt, 

was es besage. Mit großer Dreistigkeit habe jener ihm versichert, es sei 
ein Stück aus einem chinesischen Romane und es sogleich übersetzt. 

Lachend habe er ihm darauf gesagt, es sei aber ein bloßer Umschlag vom 

Tusch. Ohne in Verwirrung zu geraten, versicherte hierauf der Doktor, die 
Chineser pflegten, um Stellen ihrer guten Schriftsteller zu verbreiten, die 

gewöhnlichsten Bedürfnisse darin einzuwickeln. – Der andre gestand 
vieles zu, versicherte aber, daß er dessen ungeachtet einer der 

wohltätigsten Ärzte sei, ohne Eigennutz, und fast immer glücklich, 
besonders bei gemeinen Leuten, die alle an ihn glaubten; wahr sei es, daß 

er zwar mit seinen Kenntnissen seit zwanzig Jahren eben nicht 
fortgeschritten sei, daß er aber alles bis dahin um so genauer kenne. Der 

Graf fragte hierauf nach dem unsichtbaren Mädchen, das sich bei ihm 
hören lasse. – »Ja«, sagte einer, »damit hat er unsrer Stadt große Freude 

gemacht; die wurde hier stark besucht und keiner konnte das Wunder 
begreifen; da kaufte er die ganze Geschichte von dem Herzoge, der sie 

herumführte, niemand weiß für wieviel, und zeigte uns nachher, wie alles 
durch eine Röhre im Fußboden veranstaltet werde, die aus dem 

Nebenzimmer, wo das Mädchen verborgen, durch das Gitter in die 

Trompete blase, daß der Hauch und der Ton aus der letzteren zu kommen 
scheine. Nun sitzt ihm das Mädchen und ihr Bruder auf dem Halse; 

vielleicht beerben sie ihn.« – »Wird man leicht bei den eingehandelten 
Geschwistern vorgelassen? Ich wär doch neugierig sie kennen zu lernen«, 

fragte der Graf. – »Sehr leicht«, rief einer, »man muß sich nur notleidend 
anstellen, das Mädchen tut gerne Gutes; schön ist sie aber nicht, wie ich 

erst dachte. Sie wohnen in einem Hinterhause des Doktors; es ist das 
einzige Haus in der Gasse mit einer Einfahrt.« – Der Graf wollte eben 

aufstehen und zu der Unbekannten eilen, als ein Fremder ziemlich erhitzt 
ins Zimmer trat, der einem verwilderten Prediger nach seinem Anzuge 

glich, und im Hereintreten Hut und Perücke in den Winkel warf. – 
»Lenardo«, riefen ihm alle entgegen, auch der Graf ihn gleich erkannte, 

»hast du nichts mehr zu trinken auf deiner Pfarre, kommst du wieder 
Brüderchen?« – Wir erinnern uns seiner aus Hollins Geschichte, dessen 



Untergang er ohne Absicht veranlasset, oder der ihn vielmehr in 
scherzendem Leichtsinne fand. 

    »Prost ihr Herren!« sagte Lenardo, »guten Tag lieber Graf, ein 

andermal umarm ich euch, jetzt bin ich zu heiß; ja mit meiner Pfarre ist es 
aus; bestellt mir doch meinen Schneider, Herr Wirt, er soll mir einen 

Burschenrock machen.« – »Was heißt denn das«, fragte einer, »bringst du 
deine Frau auch mit auf Universitäten; da werd ich dein Stubenkamerad.« 

– »Sprecht mir nicht von der«, sagte Lenardo, »mit der war's nichts, zum 
Glück waren wir noch nicht verheiratet.« – »Erzählt doch Alter«, riefen 

viele. – LENARDO: »Was soll ich erzählen, es ist vorbei; die Divina habt 
ihr doch noch hier gesehen, ein schönes Weibsbild, das war meine Braut. 

Ich lernte sie im Städtchen kennen, als ich meinen Hafer verkaufte; der 
Hafer stach mich, ich verliebte mich, ich überredete sie und entführte sie 

dem prächtigen Herzoge. Das ging alles gut, ich brachte sie in mein 
Pfarrhaus, gab sie für eine Verwandte aus, die ich heiraten würde und die 

ich vorläufig zur Führung meiner Wirtschaft in mein Haus genommen. Ihr 
habt mich nie verliebt gesehen?« – »O ja alle Tage«, sagte einer. – 

»Diesmal«, fuhr er fort, »war ich ganz anders verliebt, ich wagte meine 

Schöne nicht anders als mit Handschuhen anzufassen; denkt euch, ich 
machte Verse; es bekam mir nicht sonderlich, sie wurde aber ganz krank 

dabei. Ihr wißt vielleicht nicht, daß sie ochsendumm war?« – »Wer sollte 
das nicht wissen«, sagte einer, »mich hat sie gefragt, ob die Brotkrümeln 

nicht ausgesät würden, um wieder Brot zu bekommen.« – LENARDO: 
»Das sieht ihr ganz ähnlich. Nun wurde sie krank; ich verzweifle, hole 

unsern Kreisdoktor Traupel; der Mann fühlt den Puls, berührt die Haut, 
verhält den Atem, daß ihm die Backen blau werden und die Augen 

heraustreten und dann bläst er langsam, als bliese er am Lotrohre, mir 
entgegen; meine Braut habe die Wassersucht, doch hoffe er sie zu 

kurieren. Denkt euch meine Wut, ich spare kein Geld, alle zwei Tage lasse 
ich ihn holen; aber das hilft nicht, die Jungfer Braut wird immer stärker; 

ich hole ihr alle Tage Gesellschaft, die Prediger in der Nähe, die mir so viel 
Kaffee und Bier austrinken, daß mir die Haare ausgehen möchten.« – Der 

Graf wollte sich hier fort schleichen, aber Lenardo rief ihm nach: »Wart 

doch Graf, jetzt kommt das Beste. Wir sitzen einmal, ich, zwei Prediger, 
ihre Frauen und Traupel in tiefer Meeresstille beisammen; meine Braut 

schien so beängstiget, als wenn sie jeden Augenblick ersticken müßte. 
›Sollte ihr das Punktieren nicht helfen?‹ fragte ich wieder den verfluchten 

Traupel; er antwortete mir sehr bedeutsam: ›Sie sprechen vom Helfen, 
der Arzt ist nur zum Erkennen und Erleichtern des Übels gesetzt; 

erleichtern kann ich sie wohl durch Punktieren, aber nur durch Mazeration 
der Leber und Desoxidation der Haut kann ihr geholfen werden.‹ Hört nur, 

die beiden Ausdrücke brachten mich ganz von Sinnen; ich dachte mir, er 
würde sie wie einen Handschuh umkehren, um sie in Ordnung zu bringen; 

vielleicht machten's auch die auf dem Ofen langsam schmorenden 
Krankensuppen, genug es ging alles mit mir um, und die Tränen stürzten 

mir aus den Augen.« – »Das hätte ich sehen mögen, wie du geweint 
hast«, riefen viele. – LENARDO: »Wahrhaftig, ich weinte, drei Bauerweiber 

haben's auch noch gesehen, die mit ihren zehnfachen Röcken in die Stube 



wackelten, mir vom Kindtaufschmause etwas zu verehren. Die gaben auch 
ihren guten Rat, sprachen von einem Scharfrichter, der eine Messerspitze 

voll Pulver gegen die Wassersucht gebe. Traupel ergrimmte über den 

Quacksalber, der seine wenigen Mittel ohne richtige Erkenntnis der 
Krankheit austeile. – Wie er so demonstrierte, wurden wir durch ein 

ängstliches Geschrei der Kranken erschreckt; ich glaubte, sie ersticke, 
hielt mir beide Ohren zu, laufe wie ein Unsinniger im Zimmer herum und 

drücke den Kopf endlich gegen die Wand. Die Zeit wird mir lang in dieser 
Stellung; ich sehe mich um, denkt euch, da hat sich alles verändert; die 

Prediger lachen, der Arzt ist ganz still; die Frauen sind alle am Bette 
beschäftigt: ›Was ist?‹ fragte ich. In dem Augenblicke hör ich vom Bette 

her ein kleines Kind schreien; ich springe hin, da liegt das kleine Unwesen, 
meine Braut war sehr glücklich entbunden.« – Alle lachten laut auf. – 

LENARDO: »Ja ihr habt wohlfeil lachen, mir kostete der Spaß meine 
Pfarre, alle Leute wiesen mit Fingern auf mich, der Skandal war zu groß, 

auch war ich schon vorher durch mein Trinken und Fluchen in der Gegend 
verrufen; was half's, daß ich mich für unschuldig erklärte; denkt euch, das 

Mädchen war so ochsendumm, sie hatte von ihrem Zustande gar keinen 

Gedanken gehabt, sonst wär es ja leicht zu verheimlichen gewesen, das 
Kind war vom Herzoge. 

    In meiner Gutmütigkeit verzeih ich ihr alles; aber nun denkt euch noch 
den Spektakel in meinem Hause. Ich sollte alles tun, das Kind wiegen, die 

Mutter aufwarten; das war auf Ehre ein Leben, ich wette darauf, ein 
andrer hätte sich nicht so genommen. An einem schönen Tage, schickte 

der verteufelte Herzog, an den ich wegen dieses sonderbaren Ereignisses 
geschrieben, seinen Kammerdiener in einer Kutsche; da wurde Mutter und 

Kind sauber eingepackt. Nach ihrer Abreise war mir meine Kabache ganz 
verhaßt; ich vermöbelte alles, was ich noch hatte, schrieb ans 

Konsistorium, daß ich noch studieren müsse, da ich jetzt fühle meine 
Unwissenheit. Nun bin ich so fidel wie vorher, habe meinen halbjährigen 

Wechsel, will noch einmal Exegese hören, der Herr Vater wird weiter 
sorgen, bin ja sein einzig Kind seit meiner lieben Schwester Tode.« – Der 

Graf wollte wieder fortgehen. – LENARDO: »Wohin Graf?« – GRAF: »Zum 

unsichtbaren Mädchen.« – LENARDO: »Gut, sag ihr doch, wie es ihrer 
Schwester ergangen; meine Braut war ihre Schwester, oder sonst so was, 

ich habe nie recht nachgefragt, sie waren lange zusammen bei den 
spanischen Reitern.« – GRAF: »Ich werde alles bestellen.« Er wollte 

»Prost« sagen, aber der alte Studentenruf blieb ihm auf der Zunge kleben. 
    Der Graf eilte zu dem unsichtbaren Mädchen und wurde leicht 

eingelassen; ein schlankes, aber kränklich blasses Mädchen empfing ihn, 
so daß er erst bei ihrer schönen Stimme sie für dieselbe erkannte, die ihn 

unsichtbar gerührt hatte. Sie war sittsam gekleidet und hatte viele 
schwarzgebundene Bücher um sich liegen. Der Graf erklärte ihr, sein 

Besuch sei einzig dem Interesse zuzuschreiben, das ihr wunderbares 
Schicksal ihm eingeflößt habe; er würde es sich für ein Glück achten, es 

zu erleichtern. Arnika antwortete, daß er ihr in nichts, in gar nichts helfen 
könne; sie wolle ihm ihr Schicksal, da sie allein wären, ganz erzählen, um 



ihn davon zu überzeugen. Wir wollen es in möglicher Kürze 
zusammenziehen. 

    Arnika Montana ist die Tochter eines italienischen Kunstreiters, der 

seine meiste Zeit in Deutschland zugebracht hat; sie selbst ist unter dem 
Namen Angelique allgemein bewundert worden, doch mehr wegen ihrer 

Geschicklichkeit, als wegen ihrer Schönheit, welche Divina, einer andern 
Reiterin viel reichlicher geschenkt war. Ihr Vater kaufte das Geheimnis des 

unsichtbaren Mädchens; der Zulauf dieser neuen Kunst und die geringen 
Unkosten und Mühe dabei veranlaßten ihn, seine Pferde und Gesellschaft 

abzudanken; Arnika mußte bei ihrem Witze und ihrer schönen Stimme mit 
den Zuschauern reden; Divina, die sehr dumm war, und eine rauhe 

männliche Stimme in ihrem weichen Munde verschloß, spielte die schöne 
Stumme und zog durch ihre Schönheit vielleicht so viele Zuschauer 

herbei, als jene durch ihr Wunder der Unsichtbarkeit. Ein Sizilianer, der 
Herzog von D ..., kaufte durchreisend die beiden Mädchen und den 

Apparat vom Vater und trieb damit seine Späße, einen großen Hof auf 
allerlei Art zu necken. In einigen Tagen des Müßiggangs machte er Divina 

sich ganz ergeben; er wußte, daß er sie verführen konnte, zur Verführung 

war sie ihm noch zu einfältig. – Bei dieser Stelle unterbrach Arnika ihre 
Rede und fragte den Grafen, woher er den Karneol an seinem Finger 

habe; der Herzog habe ihn damals getragen; dies habe ihre große 
Offenherzigkeit veranlaßt, und ihren Wunsch, sich ganz zu erklären. 

    Der Graf sagte, daß der Herzog sein Schwager sei, den er aber nach 
den Briefen von dessen Frau für einen sehr rechtschaffenen 

strenggesitteten Mann halte; der Ring sei ein Geschenk von dessen Vetter, 
dem Marchese P ... – Sie erzählte darauf mit Achselzucken, daß sie an 

seiner Rechtlichkeit zweifeln müsse. – Sie gestand, daß der Herzog sie 
ihrem Falle sehr nahe gebracht, wenn nicht der Eintritt Florios, des 

Flötenspielers auf einmal ihre ganze Leidenschaft ergriffen und bestimmt 
hätte. Er ist der Sohn eines reichen Kaufmanns und kam aus Neugierde 

mit andern Handlungsdienern, die Maschine zu sehen; Arnika erblickte ihn 
aus dem Nebenzimmer und konnte sich nicht enthalten, zu ihm so artig, 

so witzig zu reden, wie sie seit der Zeit in ernsten Leiden ganz verlernt. 

Florio wurde ganz von ihrer Stimme ergriffen; gleich darauf trat Divina 
herein und ihre Schönheit ergriff ihn mit gleicher Stärke; er konnte nicht 

los und seine Liebe schmeichelte ihm, beide wären eins, ein und dieselbe, 
weil die stumme Schönheit immer erst dann in das Fremdenzimmer kam, 

wenn der unsichtbare Verstand zu reden aufgehört hatte. – »Mein werter 
Freund«, unterbrach sich hier Arnika, »warum müssen sich doch oft Geist 

und Körper, deren Zusammenhang mit einander den Weisesten selbst 
unbegreiflich, im Leben so oft getrennt sehen und nach einander 

schmachten; mit welcher Sehnsucht betrachtete ich oft die schönen Züge 
unsrer Divina und soll ich aufrichtig sein, ich hätte gern aufgehört, 

geistreich zu sein, hätte ich recht schön dadurch werden können.« – Der 
Graf sagte ihr ernsthaft, daß er es für frevelhaft halte, bei einer 

angenehmen Bildung nach Schönheit zu verlangen; denn mit gleichem 
Rechte würde dann die Schönheit nach Dauer streben und überhaupt der 

einzelne nach allem. – »Sie haben recht«, antwortete Arnika, »aber ich 



habe wohl ein Recht, zu vermissen, wodurch ich so viel verloren; und 
dann mußte ich es sagen, wenn ich Ihnen ein Lied Florios mitteilen wollte, 

das er mir leise in die silberne Trompete des Glaskästchens an einem 

schönen Frühlingsabende sang, und das so laut mit tausend Lebenswellen 
an meinem Herzen widerschlug, als schiffte es darauf in die goldene 

Abendruhe. Das Lied entrollte seinem Selbstgespräche, er wußte nichts 
davon, nachdem er wohl zwei Stunden neben der stummen Divina 

gesessen, ohne es zu wagen, Liebe zu gestehen, ungeachtet er mit dem 
festen Entschlusse dazu angekommen. 

 
 

 
Die Uhr der Liebe 

 
            Wie die Stunden rennen 

            Mir an Liebchens Seit, 
            Auf der Zunge brennen 

            Lieb und Heimlichkeit; 

            Soll ich ihr bekennen, 
            Was im Herzen brennt, 

            Und wie soll ich nennen, 
            Was sie noch nicht kennt? 

 
            Herz sei doch zufrieden, 

            Sie still anzusehn, 
            Würden wir geschieden, 

            Müßtest du vergehn; 
            Schweige, noch hienieden 

            Ward es nicht so schön, 
            Daß in sel'gem Frieden 

            Zweie sich ansehn. 
 

Die Wonne meines Gefühls, überschwenglich wie nimmer wieder, mußte 

sich Luft machen; ich sang ihm leise durch die Trompete zu, immer in 
dem Wahne, mir allein sei seiner Liebe Feuer gewonnen: 

 
            Wie die Stunden schleichen 

            Fern von ihm verbracht, 
            Gib ein einzig Zeichen, 

            Sternenhelle Nacht, 
            Gib ein einzig Zeichen, 

            Ob er wieder liebt, 
            Frühling will verstreichen 

            Und kein Zeichen gibt. 
 

            Und die Sterne lachen 
            Mich zum Hohne an, 

            Und der Mondennachen 



            Mir nicht helfen kann; 
            Ruhlos treibt der Nachen 

            Durch die Sterne hin, 

            Herz, auch du mußt wachen, 
            Schlafen wär Gewinn. 

 
            Herz, du könntest träumen 

            Eine Fahrt so schön, 
            Sähst zu sel'gen Räumen 

            In der Nacht Getön; 
            Nachtigall auf Bäumen, 

            Dich versteh ich nun, 
            Willst das Feld nicht räumen, 

            Kannst darin nicht ruhn.« 
 

Kaum hörte Florio diese leisen Verse der Arnika zu Ende, rief er seine 
Liebe so laut aus, daß sie schaudernd davor erschreckte und ohne sich 

halten zu können, aus dem Nebenzimmer, wo sie immer verborgen 

gewesen, in die Versammlung und um den Hals Florios stürzte, wo sie 
halbohnmächtig liegen blieb. Florio taumelte; es war die Stimme, die er 

liebte, aber nicht die Gestalt, nicht Divina, und wäre sie schöner gewesen, 
es war nicht Divina; aber nur einmal kann dem Menschen diese Fülle der 

Liebe werden, er konnte sich ihr nicht offenbaren in diesen heiligen 
Augenblicken gänzlicher Hingebung, er hätte sie getötet. Aber nur diesen 

Abend konnte sich ihr scharfer Blick täuschen, sich ganz geliebt zu 
glauben; er wollte sie ganz lieben, der stille Zwang in ihm wurde zu einem 

festen Eigensinne, ja zum Wahnsinne, ihr nie einzustehen, was sie bald 
lebendig fühlte. Der Schmerz über diese harte Scheidung des Schicksals, 

vielleicht auch schon früher die Veränderung ihrer anstrengenden 
Lebensweise als Kunstreiterin mit dem eingezognen Stubensitzen als 

unsichtbares Mädchen, nagten an der Rose ihrer Wangen. Der Herzog, 
besorgt um sie, wollte sie in andre Luft führen; Florio reiste ihnen nach 

und flehte so lange, bis der Herzog ihm erlaubte mit zwei Maschinen, die 

er erfunden, einer fressenden Ente und einem scheinbaren Flötenspieler, 
der den Grafen den Abend getäuscht hatte, während Florio selbst im 

Nebenzimmer die Flöte blies, den wunderlichen Zug zu vermehren. Der 
Herzog aber, der sich von diesen sonderbaren Verhältnissen ein eignes 

Vergnügen erwartet hatte, fand jetzt nur langweiliges Sehnen in der 
Gesellschaft. Die dumme Divina fing an, den Florio ebenfalls lieb zu 

gewinnen: so kam ihr die Sprache, aber welche Sprache, welche 
Gesinnungen! Florio rieb sich die Ohren, ob es ihm drinnen nur brause, als 

sie ihm zärtlich zusprach, und so verschwand das, was ihn zweifelnd 
zwischen beide gestellt; die Schönheit schien ihm eine falsche Schminke, 

doch ließ sich ihre Lust nicht übertragen. Er selbst klagte seiner Arnika 
dieses Vergehen der Schönheit vor ihm in einigen rührenden Worten: 

 
            Ich liebte sie, 

            Verschlossen war sie, stille; 



            Und ihrer Schönheit Fülle 
            Versiegte nie. 

            Der Blume gleich, 

            Glaubt ich die Welt verstecket, 
            Wo nie ein Ton erwecket, 

            Ihr Herz wie reich. 
 

            Du liebe Zeit, 
            Da fängt sie an zu sprechen, 

            Will mir das Herze brechen, 
            Ach, wie sie schreit; 

            Ich fühl mich arm, 
            Nun sie sich reicher fühlet, 

            Wie ist mein Herz erkühlet, 
            Was einst so warm. 

 
So sang Florio oft, und schwor seiner Arnika eine ungeteilte Liebe. Den 

Grafen ärgerte das Lied; er wußte erst nicht warum; ihm fiel glühend heiß 

in den Sinn, daß er bei ähnlicher Veranlassung, als er Dolores 
wiedergesehen, von einem gleichen Eindrucke ergriffen worden sei, und 

dann fiel ihm ein, was ihm selbst alles fehle, und er seufzte: »Die 
Menschen sind nur schön und herrlich und vollkommen in den Gedanken 

andrer, darum sei unser Streben, in andern gut zu leben.« Mit hastigen 
Schritten ging er auf und nieder, setzte sich an ein kleines Klavier und 

sang mit beengter Stimme: 
 

            Wenig Töne sind verliehen 
            Meinem Herzen, 

            Viele Schmerzen 
            Drin verglühen! 

            O Vogelsang 
            Der wildentbrannten Weisen, 

            Ich muß dich höher preisen, 

            Nun ich so bang. 
            Was da bleibet unverleidet, 

            Find ich immer; 
            Immer, nimmer, 

            Was verliebet und verscheidet, 
            Schöne Töne! 

 
»Sie sind unglücklich, mein werter Herr«, sagte Arnika, und er beugte sich 

nieder, weinte, und ihre Hände deckten ihn, und ihm ward wieder einmal 
ganz wohl und leicht. »Können Sie mir Ihren Schmerz vertrauen«, fragte 

sie, »ich weiß mit Schmerzen umzugehen.« – »Nein«, antwortete der Graf 
sehr milde, und sie erzählte weiter. 

    Die Hoffnungen der guten Arnika ihren Florio nun ganz und ungeteilt zu 
besitzen, erfüllten sich nicht; die eine Hälfte seiner Liebe war 

untergegangen an ihrem Gegenstande, aber nicht in sich, und er füllte 



diese Neigung zu wunderbarer Schönheit mit wunderbaren Spekulationen 
über die fremdartigsten, entlegensten, göttlich-menschlichen Verhältnisse. 

Der Herzog, der mit Mystik, Geisterbeschwörung und Alchemie nur spielte, 

führte sein ernstes Nachdenken hinein; er brachte ihn auf der Reise zu 
dem wunderbaren Doktor, dessen Hausgenossen sie beide geblieben, 

nachdem es ihm unmöglich geworden, sich von dessen Sammlungen und 
magischen Büchern zu trennen. Der Herzog hatte sie beide dem Doktor 

übergeben, weil seine Langeweile in ihrer Gesellschaft erwachte: diese 
Höllenpein, die ihn wie einen Verfluchten durch die Welt trieb. Divina hatte 

er mit sich genommen, die von Florios Verschmähung tief gekränkt 
worden. Hier ereignete es sich, daß Arnika in der Furcht, Florio möchte 

über die Bücher seinen Verstand verlieren, während seines Schlafes sie 
alle verbrannt hatte; seitdem sprach er nie mehr, sondern sang, und war 

der festen Überzeugung, daß er bei dem Alten so lange zur Maschine 
geworden sei, bis er die Bücher wiedergeschafft; gewiß war es, der Alte 

machte große Forderungen dafür an beide, um sich dadurch länger ihre 
Merkwürdigkeit zu erhalten. 

    Der Graf erbot sich vergebens mit anständigem Wohlwollen diese 

Schuld zu übernehmen; Arnika antwortete ihm immer verbindlich: »Sie 
können uns nicht helfen, Gott allein kann uns helfen; ich bin meinem 

Schicksale unterworfen, und Florio hat auch recht in sich; wo wir wären, 
würde uns das Unabänderliche in unserm Verhältnisse drücken; ihn 

zerstreuen hier Studien, mich die Einsamkeit; ich sammle die schönen 
Blitze seiner Empfindung, die ihm das Jugendland erhellen; mich sammeln 

einige fromme Bücher, die mir ganz genügen. Der Alte flüchtet sich zu 
uns, wenn er in den wunderlichen Kreisen seiner Maschinen und Versuche 

sich verwirrt und sie ihm übermächtig werden; ich kenne hier viele 
Unglückliche, die meines Trostes bedürfen, denen ich in ihrer Sprache zu 

reden weiß; die Welt ist so reich und prächtig für jeden, der sie fassen 
kann.« – Der Graf erzählte ihr jetzt das Schicksal der Divina mit Lenardo; 

sie weinte darüber, und sagte: »Gott wird ihr verzeihen, sie ist so sehr 
dumm.« 

    Der Graf fragte sie: »Warum wollen Sie mich nicht trösten, warum 

kommen Sie nicht mit mir?« – Sie antwortete: »Sie werden noch viel 
überstehen, vieles, wobei ich Ihnen nicht helfen kann, und wo mein Trost 

von Ihnen nicht gehört werden würde; Sie haben einen schönen Grund in 
Ihrem Herzen, dort sind auch Ihre Fehler: denken Sie immer daran, daß 

eines Augenblicks Fehler Jahre voll guter Taten zertrümmern kann; je 
höher eine Tanne, je mehr Samen unter ihr aufgegangen, je mehr junge 

Bäume kann sie niederstürzen, zerschmettern. Hüte dich, du grünes 
Holz.« – Der Graf fand sich von Ahndungen umlagert; wieder drückte er 

seinen Kopf in ihre Hände, sie segnete ihn ein, und seine Tränen flossen; 
sie hingen ihm so lose in den Augen wie die Wolken am Frühlingshimmel, 

wenn es einmal ins Regnen kommt, und wieder fand er einen Trost, als 
wenn er gleich nach Hause wandern und alles ertragen könnte, was ihm 

begegnen möchte. 
    Der Alte trat jetzt herein und machte mit altfränkischen Redensarten 

und Späßen der Arnika seinen Hof; er hatte alle Taschen voller 



Kunststücke, Karten, Würfel, Becher, kleine Puppen, Trichter und Beutel, 
der ganze wunderliche Apparat, mit dem gute Taschenspieler aus so 

wenigem so viel machen, daß der höchste Verstand, selbst bei der besten 

Einsicht davon, doch über ein erfindsames Gewerbe staunet, das ohne 
Ehre, literarische Verbindung, Akademien und Prämien doch zu einem so 

hohen Grade von Vollendung, zu einer Masse sinnreicher Erfindungen, und 
zu so reicher geselliger Belustigung gediehen, daß ich es für einen 

Hauptteil der Erziehung halten möchte. Unserm Grafen war es aber in 
diesem Augenblicke gründlich verhaßt; der furchtbare Zauberer schien 

ihm heute einer der elendesten Narren, die es nicht einmal auf eigne 
Rechnung, sondern für andere sind. Der Alte erzählte, daß er den Tag 

schon acht Collegia gelesen; der Graf fragte ihn, erstaunt über die Menge, 
wie viele er denn den ganzen Tag lese, und wie viel Stunden er schlafe. 

Der Alte wurde rot vor Beschämung, und sagte: er müsse gestehen, daß 
er seit einiger Zeit träge geworden, er schlafe drei Stunden und lese zwölf 

Stunden Collegia, sonst habe er achtzehn Stunden gelesen. 
    DER GRAF: »Mein Himmel! empfanden Sie denn gar keine üble Folgen 

davon; ein solcher Tag würde mich töten.« 

    DER ALTE: »Freilich ohne Verjüngungsbalsam geht das nicht, mein 
allerschönster Herr, auch muß ich Ihnen sagen, etwas schadete es mir 

auch; die Zunge wurde mir dünner, und hätte leicht zu dünn werden 
können.« 

    DER GRAF: »Wie ist aber der Verjüngungsbalsam?« 
    DER ALTE: »Von dem muß ich Ihnen eine schnakische Geschichte 

erzählen; von dem hat einer meiner Kranken neulich gegen meine 
Vorschrift zu viel genommen, da wurde er zum Schrecken aller ein ganz 

junges Kind in einer Nacht, hatte aber seinen ganzen Verstand behalten; 
da nun kluge Kinder nicht lange leben, mußte ich ihn wieder mit großer 

Anstrengung zu einem mittleren Alter zurückbringen.« – Der Graf wollte 
eben ganz böse losbrechen, als Arnika zwischen trat und dem Doktor im 

Namen der Alten dankte, die, von allen Ärzten aufgegeben, durch ihn ihr 
vollkommenes Gesicht wieder erhalten; es sei sehr rührend gewesen, wie 

sie ihre Kinder und all ihr Eigentum wieder befühlt, ob es auch das rechte 

sei, und sich über alles Neuangeschaffte verwundert habe. Gut, gut, 
dachte der Graf, gibt er nur einem Menschen das Gesicht wirklich wieder, 

so mag er den übrigen immerhin ein wenig Staub in die Augen streuen. 
Bald führte ihn der Alte in die verschlossenen Zimmer, wiederum fand er 

das Elendeste neben dem Herrlichsten ausgestellt; jenes, sagte er dann, 
sei das Beste; er hätte gar nicht aufzuschneiden gebraucht, um zu 

verwundern, er hielt es aber doch noch für nötig. Er zeigte die herrlichsten 
anatomischen Präparate; das war ihm aber nicht genug, er zog auch den 

Strumpf von seiner Wade, und zeigte eine Lücke im Fleische; nun holte er 
ein kostbares Glas mit angeschliffenen Vergrößerungsgläsern sehr 

pathetisch aus dem Schranke, und versicherte: von diesem 
Ausgeschnittenen habe er diese einfache, schlechthin nicht weiter zu 

zerteilende Urmuskelfaser geschnitten. Der Graf sah in das Glas, konnte 
aber nichts davon bemerken. 



    DER ALTE: »Es gehört dazu ein gewisser Stand der Sonne, man sieht 
es im ganzen Jahre nur einmal; als ich die Faser präpariert hatte, konnte 

ich in finstrer Nacht die Hamburger Zeitung lesen, so ausnehmend waren 

meine Augen geschärft; die Jupiterstrabanten sah ich ohne Teleskop.« – 
In bunter Mannigfaltigkeit ging er von da zu den Gemälden über; hier 

verriet sich der Graf allzubald als Kenner; statt zu prahlen, suchte ihn der 
Doktor über manches auszuforschen, und fragte nach dem Meister. Hier in 

schöner Kunst schien ihm aller Sinn abzugehen; was er sagte, waren 
gelernte Formeln; in den lateinischen Distichen, die er an jedes 

geschrieben, ehrte er oft das Schlechteste über das Beste. Von diesen 
lateinischen Distichen machte er dem Grafen auf jeden beliebigen 

Gegenstand in fünf Minuten drei, sie waren in der Silbenmessung tadellos, 
aber meist ganz leer. Nun ging's in die Gewehrkammer; da zeigte er im 

Winkel ein angefangenes Instrument, das nach seiner Aussage von einem 
Schüler in der letzten Stunde seiner Logik erfunden worden wo jeder in 

gesetzter Zeit alles erfinden könne, was er wolle; da habe dieser darauf 
spekuliert: dreimal dreißig Türken mit einem Schusse zu erlegen. Das 

Gewehr dazu sei auch wohl erfunden, aber die Mechaniker hätten es nicht 

ausführen können. – »Mein Gott, denken Sie noch an den Türken, den 
Erbfeind«, fragte der Graf erstaunt; »gegen die ist mein Vater erschossen 

worden.« – Das freute den Alten zu hören, er wußte von neuerer Zeit gar 
nichts; des Vaters wegen verehrte er dem Sohne zwei altdeutsche 

Büchsen mit Radschlössern, sehr schön gearbeitet und ausgelegt; 
vergebens weigerte sich der Graf, sie anzunehmen, er ließ sie ihm 

heimlich ins Wirtshaus senden. 
    Wir verweilen mit Absicht bei dem Bilde des alten Doktors, denn es ist 

uns so tiefbedeutend als Sinnbild des meisten Lebens; der Graf unter 
wirklichen Umständen, die sein ganzes Glück vernichten, kaum erwacht 

aus Träumen, die ihn dem gramvollsten Wahnsinne nahe brachten, und 
leider nur zu wahr sind, vergißt hier seine Lage bei dem abenteuerlichsten 

Spielzeuge, ohne eigentliche Teilnahme, bloß aus Artigkeit zuhorchend; 
greife jeder in seine Erinnerung hinein, wie viel Tage er auf gleiche Art 

versäumt habe, ob nicht das Lesen dieses Buches selbst, so gut es 

gemeint ist, für viele, welche ernste Tat ruft, ein müßiges unvergnügliches 
Spiel sei; darum seid gewarnt, ihr Leser, die Tage vergehen schneller als 

die Nächte, endlich kommt eine Nacht, die keinen andern Tag kennt, als 
die Erinnerungen; vergeßt auch nicht über das abenteuerliche Spielzeug 

dieses Lebens das ernste Werk des Zukünftigen. Dem Grafen mochte auch 
so etwas einfallen, er brach plötzlich die Unterhaltung ab und wollte sich 

beurlauben; da sagte ihm der Alte freundlich: »Sie haben sicher viel von 
meinem Diamanten gehört, dem größten in der ganzen Welt, den alle Welt 

sehen will, den ich aber nur selten zeigen kann, weil er abwechselnd in 
den drei Hauptbanken der Welt ist, die jede eine eigne Schildwache darauf 

hält.« – Der Graf versicherte, er sei gar kein Kenner von Diamanten; der 
Doktor aber, ohne sich abhalten zu lassen, sprang rasch wie ein Kind ins 

Nebenzimmer, und kam nach einigen Minuten zurück. Erst holte er 
ernsthaft ein paar kleine Papierchen heraus, und zerriß sie noch feiner; 

dann zeigte er einen kleinen unförmlichen Quarz, strich damit einmal über 



seinen Rock, doch die elektrische Anziehung wollte sich an den Papierchen 
nicht zeigen; dann griff er in die Hosentasche, holte einen Stein heraus, 

der allerdings in seiner eingedrückten kuglichten Form und in der Farbe 

gar viel von einem rohen Diamanten hatte, der aber auch ein Quarz sein 
konnte, strich mit seiner schönsten Seite über den Rock, und sogleich 

zeigte sich eine Anziehung, ein Anhängen aller kleinen Papiere. Ohne ein 
Wort zu sprechen, nahm er eine Feile, mit der er über den letzteren Stein 

mehrmal hinfuhr, er zeigte die Seite derselben, die an allen Feilen von 
Anfang an platt ist, und sagte: »Sehn Sie, die Zähne sind alle 

abgebrochen«; wirklich lag auf dem Steine etwas gländender metallischer 
Staub, der noch zum Teil in der Feile steckte, und der von der Bewegung 

nicht losgerieben, sondern abgefallen war. – Dieser absichtliche Betrug 
war dem Grafen zu arg; aber der Doktor fuhr gleich fort, daß der Neid der 

Fürsten seinen Diamanten als falsch verschrieen; ihm wäre dies einerlei, 
ihm genügte, daß er von seiner Echtheit überzeugt sei; er zeige ihn oft im 

ganzen Jahre niemand; neulich habe er seinem Fürsten die Türe 
gewiesen, weil er ihn nicht anerkennen wollen. »Mein wertgeschätzter 

Herr«, fuhr er fort, »alles andre, was ich besitze, das können Sie mir 

immerhin verachten, nehmen, ich kann es ersetzen, dieser Stein ist aber 
meine Geliebte, meine Einzige, meine Freude, der ich durch unauflösliche 

Bande verbunden bin; wie sie aus Liebe zu mir aus Ostindien auf dem 
Landwege hierher gewandert, weil ich allein sie bezahlen konnte, der 

Könige und Kaiser zu arm waren; diese Liebe, diese unwandelbare Treue, 
haben mich ihr ewig zu eigen gemacht, in ihren Blicken lebe ich; drücke 

ich sie in meiner Hand, ist mir alles so sicher, so gewiß, woran ich zweifle, 
ewiges Leben und Glaube; dies ist der Stein worauf ich meine Kirche 

erbaut habe, und wenn ich dem leichtsinnigen Schauer wirklich ein 
falsches Wunder damit zeigte, wäre es mir mehr zu verdenken, als den 

Priestern aller Nationen, als den Liebabern unter allen! Ich weiß, daß sie 
echte, wahre Liebeswunder an mir tut, alle irdische Begierde an mir 

befriedigt, damit ich den höhern Geistern ruhig leben kann; und wäre sie 
aller Welt falsch, wäre sie mir ungetreu, in meinem Glauben wäre sie ewig 

rein. Sehen Sie diese Höhlung im Steine; hier habe ich sie mit dem 

Brennspiegel einmal versucht, und sie entzündete sich hellicht7; meinem 
Fürsten hätte ich sie überlassen nach meinem Tode, und seine Krone 

hätte ewig über der Erde wie ein Sternbild gestanden, er hat sie aber 
verachtet, und seine Krone wird fallen, und keiner wird sie aufheben. Ich 

werde alt, ich will sterben, und weiß meines Lebens Ende; ganz einsam 
will ich dann die Nacht noch bei meiner Geliebten schlafen, und kommt die 

erste Morgensonne, so wirft der Brennspiegel, der meinem Bette 
gegenübersteht, seinen Brennpunkt mir ans Herz und auf die Geliebte, die 

an ihm ruhet, und wir verbrennen beide zusammen, beide zugleich, und 
mischen uns verbunden mit der großen Gedankenwelt.« 

    Der Alte war bei diesen Worten sehr feierlich geworden; er redete in 
halben Worten mit sich, und gab dem Grafen mit der Hand ein Zeichen 

sich zu entfernen, dem der Graf sehr gern gehorchte; ihm war seine ganze 
Seele voll innern Vorwurfs über die treulose Zweifelsucht seiner Liebe zum 

schönsten Wesen, das je atmend zwei liebliche, weiße Hügel bewegt, an 



die je anspielend der Wind, je näher, je schöneren Leib, Hüften und 
Schenkel gezeichnet. In dem Augenblicke und ohne Rast beschloß er mit 

Kurierpferden fortzueilen. Ehe die Pferde kamen, und angespannt wurde, 

schrieb er ein paar Zeilen an seine neue Freundin, an das unsichtbare 
Mädchen Arnika Montana, die wir der Vollständigkeit wegen hier beifügen. 

 
 

Herzenserleichterung 
 

            Schwere, harte, scharfe Stunden 
            Sich wie Kiesel an mir runden, 

            In des Lebens Wellenschlag, 
            Und ich fühl, was ich vermag; 

            Fromme Freundin, ich durft weinen, 
            Durft auf deinen Händen weinen, 

            Und gedeckt von deinen Händen 
            Konnte Schwachheit mich nicht schänden. 

 

            Regentropfen höhlen Steine, 
            Was ich tief verschlossen meine, 

            Höhlet meines Unglücks Stein, 
            Füllt ihn bald mit Freudenwein; 

            Freundin, nimm vom Freudenweine, 
            Komm zu mir, du heil'ge, reine, 

            Und beselige mein Mahl, 
            Bin ich frei von aller Qual. 

 
            Fühlend kannst du an mich glauben, 

            Was mir lieb, nicht spottend rauben, 
            Was ich aus der Seele sprach, 

            Klingt dir aus der Seele nach. 
            Fromme Freundin aller Reinen, 

            Du kannst trösten, du kannst weinen, 

            Wenn du mich auch nicht verstehst, 
            Alles dir im Geist erhöhst. 

 
Florio war gerade aus seinem chemischen Arbeitszimmer zu Arnika 

gekommen, und hatte ihr dunkel vorgesungen: es sei ein Mann bei ihm 
gewesen, der dem Herzoge nach dem Leben trachte, und das sei ihm lieb, 

weil er ihn hasse; da trat der Diener des Grafen herein, und brachte ihr 
seinen Abschiedsbrief. 

 
Zehntes Kapitel 

 
Der Marchese D ... verläßt die Gräfin 

 
Zu lange für meine Zuneigung zur Gräfin Dolores, habe ich den Grafen 

durch eine fremde Welt begleiten müssen, mir wird gleich so wohl, da ich 



wieder zu ihr umkehren darf, ungeachtet sich wieder manches Betrübte 
ereignet hat. – Der Marchese war von dem Gute des Grafen mit einem so 

auffallenden Lärmen und Lobpreisen desselben zurückgekommen, daß die 

Gräfin darüber erstaunte, was sie meist kaum angesehen, öfter 
verspottet, hier in dem Leben der Worte, das sie besser als die eigentliche 

Anschauung von vielen Dingen kannte, zu solcher Wichtigkeit ansteigen zu 
sehen. Dieser neue Reiz übertrug sich in ihrer Art Unmittelbarkeit an den 

Marchese; es war ihr zu Mute, als wenn der alles das ihr zu Ehren 
angelegt habe; sie sah ihn mit so wunderlich angenehmen Blicken an, die 

nur ihr eigen, worüber nur der Marchese lächeln konnte, der unterdessen 
eine andre Bekanntschaft in der Gegend gemacht hatte, und mit ihr 

brechen wollte. Je mehr er sich von ihr wandte, je weniger Politik er ihr 
vertraute, doch immer mit dem Anscheine eines Mannes, der sich viel 

versagt, desto unwiderstehlicher war es ihrem Eigensinne, ihn nicht mit 
Zärtlichkeit zu verfolgen; unter allerlei leichtem Vorwand drängte sie sich 

an ihn, schlug mit ihren Stricknadeln auf seine Hand, ließ eine Schleife an 
ihrem Ärmel zubinden; der Marchese erzählte ihr, als wär es von einem 

Dritten, sie hätte ungemein zärtliche Augen und schmachtende Blicke, 

eigentlich mehr als einer verheirateten Frau gezieme. Sie versicherte ihm 
noch immer scherzend, das habe ihre Mutter schon früh an ihr getadelt, 

sie wisse aber nichts davon, und dabei erzählte sie so artig ein Duett, halb 
singend, halb sprechend, das damals, als sie dies zum erstenmal ihrem 

Manne erzählt, von ihm darauf gedichtet worden sei. 
 

                MUTTER: 
            Mädchen laß die schmachtend süßen Blicke, 

            Mach die Augen nicht so klein, 
            Denn zu ihrem schmerzlichsten Geschicke 

            Alle Männer sehn hinein, 
            Jeder meint, daß er gemeinet wäre. 

                TOCHTER: 
            Laß sie doch so eitel sein. 

                MUTTER: 

            Nein, es schadet endlich deiner Ehre, 
            Meide wenigstens den Schein. 

                TOCHTER: 
            Mutter sprich, wie soll ich denn nun lassen, 

            Was mir angeboren ist, 
            Wenn ich auch mit niemand möchte spaßen, 

            Bebt mir doch die Wang von List. 
                MUTTER: 

            Nein, das ist kein Blick, der bloß zum Lachen, 
            Du verwirrest jedermann, 

            Willst du einen wirklich glücklich machen, 
            Sieh allein auf einen Mann. 

            Mädchen, nicht bei stillen, edlen Frauen 
            Kannst du solches Auge sehn, 

            Einige so ruhig vor sich schauen, 



            Andre gar verschämet gehn. 
                TOCHTER: 

            Meine Augen flüchtig sich bewegen, 

            Müde von dem Stillestehn, 
            Keinen Ausdruck mag ich drinnen hegen, 

            Gleich hinaus muß er da gehn. 
            Mutter sprich, von wem die Deutungsaugen, 

            Gern geb ich sie dem zurück, 
            Denn zum Glücke sie wohl nimmer taugen, 

            Und ich fürchte meinen Blick. 
                MUTTER: 

            Tochter, könntest du den Vater finden, 
            Diesen Flüchtling ohne Ruh, 

            Gern vergäb ich alle seine Sünden 
            Und vergäb dir auch dazu. 

                TOCHTER: 
            Laß mich einsam, daß ich keinem schade, 

            Denke still bei mir an ihn, 

            Und erfleh für ihn des Himmels Gnade, 
            Und so will ich fromm verblühn. 

            Alte Jungfer will ich bei dir werden, 
            Blühen unter Schnee und Eis, 

            Denn kein Jüngling, den ich sah auf Erden, 
            Hat verstanden meine Weis. 

                MUTTER: 
            Wie ein Vogel, der im Fluge träumte, 

            Sinket auf des Sees Flut, 
            Siehst du bald im Spiegel die versäumte 

            Aufgeschreckte Liebesglut, 
            Daß der Jugend goldne Zeit verrinne, 

            Lieblos über Lieb hinaus; 
            Sieh hinaus, was dir dein Aug gewinne, 

            Ob's ein Hüttchen, ob's ein Haus. 

 
»Und darüber können Sie lachen?« fragte der Marchese, »jeder andre 

dürfte dabei lachen, nur Sie nicht, die von dem Manne so zärtlich gewarnt 
worden, den Sie nicht verdienen.« – Die Gräfin rief ihm erbleichend in 

einem Übergang vom Staunen zur Wut: »Und Sie können mir das sagen?« 
– Der Marchese wollte sanft einlenken; aber wer die tiefe Kränkung einer 

Frau kennt, die sich hart behandelt fühlt von einem, dem sie sich liebevoll 
hingegeben, und die Angst eines Gemüts, das sich der Wahrheit noch 

nicht lange verschlossen, und wo hinein sie sonnenhell plötzlich aus einer 
Gegend scheint, woher sie nie etwas davon geahndet, der kann sich die 

fieberhafte Hitze erklären, die abwechselnd das Leben des Marchese in 
Gefahr setzte, und ihm dann wieder demütig schmeichelte; denn selbst 

seine spielende Verachtung gegen sie imponierte noch ihrer bewußten 
Schuld. Kaum konnte sie sich vor dem Auge der Dienerschaft mäßigen. 

Der Marchese ging von ihr mit dem Entschlusse, den andern Morgen 



abzureisen, sie wünschte ihm alles Unglück auf den Weg, das er über ihr 
Haus gebracht, daß er vom höchsten Felsen stürze, wie die Verräter in 

Rom. Wir ziehen einen Schleier über sie, denn es gibt Grenzen, wo der 

Zorn auch des schönsten Weibes aufhört, schön zu sein. Der Marchese 
war solcher Szenen gewohnt; er machte alle Anstalten zur Reise und hatte 

sich auf sein Lager gestreckt, und schlief schon; aber die Gräfin ließen 
tausend Leidenschaften nicht ruhen, sie mußte auf, sie mußte dem 

verhaßten Geliebten noch einmal alles sagen, was ihr Zorn ihm schon so 
oft zugerufen. Sie schlich in sein Zimmer mit einem Wachsstocke, der ihr 

unbemerkt über die Hand geflossen; der Marchese erschrak, er fürchtete 
die Gewalt ihrer Rache nicht, aber ihre Liebe war ihm in diesen Stunden 

unwillkommen; doch er irrte sich zweifach; ohne eine Begierde, ohne eine 
Rache setzte sie sich zu ihm aufs Bette, ihm alles das noch einmal 

vorzuhalten, was er schon so oft gehört, wie er jede Treue ihr und ihrem 
Manne gebrochen, jede Liebe unnatürlich betrogen und verletzt, jede 

Rache, jeden Haß teuflisch in ihr geweckt. So sprach sie im ew'gen 
Einerlei, daß ihm, wie ihm noch nie geschehen, fast alle Gedanken 

wahnsinnig vergingen; er hätte sie umgebracht, wenn nicht der 

wiederkehrende Tag sie in ihr Zimmer zurückgeführt hätte. Der Marchese 
stand gleich auf und reiste ab; um alles Aufsehen zu vermeiden, schrieb 

er Briefe an mehrere Bekannte der Stadt, die sein Bedauern ausdrückten, 
dem Befehl seines Hofes, der ihn so plötzlich entfernte, folgen zu müssen. 

Die Gräfin war zu heftig bewegt, um sich krank zu stellen, sie 
veranstaltete einen Ball, und überließ sich dem Tanze so ganz, daß wenn 

sie einen Tänzer gefunden, der sich mit ihr tot zu tanzen geneigt gewesen, 
sie wahrscheinlich nicht den nächsten Morgen erlebt hätte, wo sie nun wie 

zerschlagen, matt und erschöpft, die Ärzte kommen ließ, welche die ganze 
Krankheit dem unseligen Tanze zuschrieben, wogegen sie schon so oft 

vergebens gewarnt worden. »In jedem Ballsaal«, meinte der eine, »sollte 
auf Befehl der Regierung ein Dutzend Bildnisse von Menschen sein, die an 

Auszehrung und Lungensucht krank liegen, ferner Abbildungen in Wachs 
von der Zartheit der Lungen.« Wie roh dieses Völkchen meist den 

Menschen nimmt; ist nicht alles Leben ohne Freude die drückendste 

Krankheit, und darum ist die arme Gräfin schwer krank, ungeachtet die 
Ärzte ihre völlige Besserung versichern; sie kann nicht aus den Augen 

sehen und ist doch nicht blind, sie hört niemand und ist doch nicht taub, 
sie kann kein Wort vorbringen und ist doch nicht stumm. In diesem 

Zustande erhielt sie die Nachricht von der unerklärlichen Abreise des 
Grafen vom Landschlosse; zwar war dies nichts Ungewöhnliches, selten 

erklärte er sich über kleine Geschäfte, die ihn irgend wohin beriefen; 
diesmal wurde sie doch dadurch erschreckt, sie wußte nicht warum, es 

war ihr aber, als könnte er ihre Schuld wissen; ja gegen Bekannte, gegen 
Diener selbst war sie ungewöhnlich nachsichtig, immer in dieser einen 

Furcht; bei allem, was rasch durch die Zimmer ging, erschrak sie; sich 
selbst konnte sie nicht begreifen, weder wie sie jetzt sei, noch wie sie 

dazu gekommen. Der Mangel an Nachrichten von ihrem Manne machte sie 
seinetwegen bange; sie träumte von Zweikämpfen und sah ihn oft blutend 



vor sich stehen, wie er sein Blut ihr mit Vorwürfen ins Gesicht sprützte; 
langsam vergingen ihr die Tage und schwer die Nächte. 

 

Eilftes Kapitel 
 

Heimkehr des Grafen zur Gräfin 
 

Etwas über vier Wochen waren vergangen, als der Graf fast erschöpft mit 
einem Mute, den er sich in einer Flasche Wein angetrunken, spät Abends 

in das Zimmer seiner Frau trat; er fand sie drei Zimmer davon bei ihrem 
Kinde, wie sie neben der Wiege stand, und sich über den Schlaf freute, 

dem es so ganz überlassen. Ihr freudiges Aufrufen bei seinem Anblicke 
war ungeheuchelt. Bald saß der Graf neben ihr, alle Sorge war plötzlich 

ihm benommen, auch sie wurde fröhlich; sein Gesicht schien nur zuweilen 
von dem wunderlichen innern Kampfe noch nachbewegt, wie ein großes 

Meer nach dem Ungewitter, wenn schon lange heller Himmel darüber ruht. 
Ihr blickte die Hoffnung, daß alles Unglück vergessen werde, aus den 

Augen, doch so sparsam wie das Grün auf einer Wiese, die ein Strom in 

einem unseligen Durchbruche versandet hat; die schöne alte Liebe ist 
nicht untergegangen, aber sie liegt tief unten ganz verdeckt von der 

Schuld, und nur wenig Leben kann daraus hervorschießen. In ihrem 
Anblicke ward ihm immer wohler; kaum hielt er sich, ihr nicht spottend 

seinen, wie er jetzt sicher meinte, törichten Argwohn aufzudecken; 
ziemlich unverständlich brachte er wenigstens das auf dem Wege 

ausgesonnene Märchen vor: wie ihn ein alter Familienprozeß zu einem 
ganz geheimen Nachsuchen in einem großen Archive gezwungen. Sie gab 

nicht Achtung darauf, und glaubte alles; sie war so zärtlich gegen ihn, um 
ihm reichlich zu vergüten, was sie ihm von dieser Zärtlichkeit entwendet, 

und der Graf ergab sich ihr so von ganzem Herzen. 
    Am andern Morgen fragte er den alten Bedienten mit einer scheinbar 

gleichgültigen Miene, was er denn mit seiner Warnung damals hätte sagen 
wollen. Der Alte sagte ganz offen: der Marchese habe ihm etwas 

Verdächtiges gehabt, und die Gräfin, er kenne sie von Jugend auf, sei 

leichtsinnig; es tue nicht gut, wo zwei solche Leute mit einander in einem 
Hause wohnten. Der Graf mußte ihn belächeln. Mit dem Marchese bin ich 

ganz sicher, der hat mich selbst gewarnt, so dachte er in sich, es ist ein 
edler Mann, der Sinn für alles Edle hat. – Als seine Frau aufgestanden, 

ging er zu ihr und erzählte ihr offenherzig die ganze Geschichte, das 
Befremdende in ihr, das er jetzt gar nicht mehr finde, den wunderlichen 

Traum mit dem Jedermann und die Warnung; doch sagte er nicht, von 
wem sie ihm gekommen. Die Gräfin verzieh ihm seinen Argwohn mit 

einem heimlichen Erröten vor sich selbst, und wie tief sie jetzt unter ihm 
stehe; sie erkannte seinen Genius mit Schaudern, der ihn so gründlich 

gewarnt hatte. Ist es ein Glück, daß die lichte Stirne des Menschen so 
vieles verschließen kann, und der Mund so viel sagen, wovon nichts 

darinnen? Des Grafen Glück war es; die Bestürzung ihrer Schuld wurde, 
wie es ihr Mund aussagte, zur Empörung über so unwürdigen Argwohn; 

der Graf fiel auf seine Kniee nieder, der Kopf glühete ihr; sie glaubte den 



Marchese vor dem Fenster zu sehen, wie er spottend zwei Finger gleich 
einem Geweihe über ihn erhob und ihr ein buntes Tuch zeige, das er an 

jenem Abende ihr entrissen; sie weinte in Zorn und Verlegenheit, der 

Marchese verschwand, sie drückte ihren Mann herzlich an sich. 
    Als der Graf wieder auf sein Zimmer gekommen, fiel ihm die bestaubte 

Gitarre in die Hand, er fand sie wenig verstimmt; nachlässig ging er im 
Zimmer auf und nieder, dachte wie er in die Welt so verloren hineingeirrt, 

und sie war doch sein, ganz sein; seine ganze Seele schwebte in den 
Worten »so warst du nicht verloren, so warst du dennoch mein«, die von 

Tausenden vielleicht ausgesprochen, doch nie so wie in ihm zu Musik 
wurden, und diesen wiederkehrenden Tönen gab er immer neue Worte; so 

erfand er ein Lied, das er den ganzen Tag halblaut sich vorsingen mußte: 
 

            So bist du nicht verloren, 
            So warst du dennoch mein! 

            So bin ich nicht verloren, 
            So bin ich wieder dein! 

 

            Ich ging in mir verloren 
            Weit in die Welt hinein, 

            Ich ging mit tausend Toren 
            Und fand mich ganz allein. 

 
            Ich hatt den Weg verloren 

            In tiefer Nacht allein, 
            Da klang's mir vor den Ohren, 

            Im Aug ward Dämmerschein. 
 

            Es klang: Was du verloren, 
            Das ist der Glaub allein, 

            Die Liebe, treu beschworen, 
            Die wird auch ewig sein. 

 

            So stand ich vor den Toren 
            Und ging zu Liebchen ein, 

            Da hat sie neu beschworen, 
            Daß sie doch einzig mein. 

 
            Ich bin zum Glück geboren, 

            Und war in schwerer Pein, 
            Die Lieb hat mich erkoren 

            Aus einer Welt allein. 
 

            Ich bin wie neugeboren, 
            Von allem Leben rein, 

            Und was mir angeboren 
            Ist alles, alles dein! 

 



Also hatte die Liebe in ihm allerlei ausgegoren, um ganz zur Weinklarheit 
zu gelangen; aber auch in der Gräfin ruhte sie nicht, zum Bessern zu 

wirken, wenn sie auch nicht das Beste erreichen konnte. Die Gräfin nahm 

sich ernstlich vor, ganz gut zu werden, und die erste Äußerung dieses 
Entschlusses zeigte sich in der Entfernung alles des Halbguts, woraus bis 

dahin ihre Gesellschaften bestanden; eigentlich schämte sie sich, das Volk 
in der entstandenen Vertraulichkeit zu ihr, dem Grafen vorzustellen, auch 

ihre politischen Schreibereien verbrannte sie. Die alten Freunde des 
Hauses traten darauf wieder in ihre Rechte und es war ein Nachsommer 

des Glücks in dieser Erhellung ihrer Schönheit durch die Güte, – dem 
nichts fehlte als die Dauer. 

 
Zwölftes Kapitel 

 
Bekenntnis der Gräfin 

 
Es ist ein Schreckliches in der Natur, daß sie, unbekümmert um die 

Gesinnungen der Menschen, ihre Rechte übt und aus der Schande, wie aus 

der Tugend ihr ewiges Fortleben zieht; Kinder in Blutschuld und Untreue 
empfangen, leben ein gleiches Leben wie die Kinder der treuen Unschuld; 

wehe aber der armen Unschuld, die aus solcher Schuld hervorgehend, wie 
ein rächender Engel zwischen die Eltern tritt. Die Gräfin mußte sich nach 

drei Monaten eingestehen, daß sie wiederum Mutter werden würde, ihr 
Bewußtsein sagte strafend, daß es eine Frucht ihrer Sünde sei; der Graf, 

ohne Verdacht des Bösen, freute sich herzlich des neuen Segens; Sorgfalt 
für das Wohlsein seiner Frau beschäftigte ihn ganz, und wenn sie zuweilen 

bei einer heimlichen Warnung in Gegenwart andrer sich einer Speise, 
eines gefährlichen Sprunges zu enthalten errötete, so schrieb er es immer 

auf die Art von Scheu, die jungen Frauen gegen ihre Männer so wohl läßt, 
als wenn sie gleichsam fürchteten, ihre Vertraulichkeiten möchten an den 

Tag kommen. Mancher innere Vorwurf beängstigte sie und ihr Zustand 
selbst, indem er sie beängstete und beschränkte, zwang sie zur 

Betrachtung; oft schwebte das Geheimnis auf ihrer Zunge, vielleicht wäre 

alles durch ein offenes Geständnis gebessert worden, aber das war der 
angebeteten Herrscherin des ganzen Hauses unmöglich, der jeder Tag 

neue Angedenken unumschränkter Verehrung brachte; es schien ihr sogar 
eine sträfliche Grausamkeit ihrem glücklichen Manne den geheim 

ernstvollen, von der Natur versiegelten zweifelhaften Eingang des 
Menschen in die Welt, nach ihrem bösen Glauben zu enthüllen, und das 

Kind nicht auf Rosen, sondern von Schlangen umwunden zu zeigen. 
Dieses war eines Abends das letzte Resultat ihrer Betrachtung: sie wolle 

schweigen; da kam ihr Mann und sprach mit ihr scherzend, ob es ein 
Knabe oder ein Mädchen würde, und sie legte ihm die Karten, es wurde 

ein Knabe. Nun dachte sie, wie er heißen solle, der Graf meinte, Johannes, 
dem Marchese zu Ehren; »wie mag es wohl kommen«, sagte der Graf, 

»daß keine Nachricht von ihm kommt, er ist wie verschollen, ich fürchte 
fast für ihn.« – Die Gräfin beruhigte ihn und sie gingen zu Bette; sie 

schlief unbesorgt ein und dachte nicht daran, daß ihre eigne Zunge, ihr 



ungetreu, verraten könnte, was auf ihrem Herzen lastete und was unter 
ihrem Herzen ruhte! So ist's aber mit der eignen Verkehrtheit des 

Traumwesens, und sie hatte, ohne es zu wissen, denn ihr Mann mochte 

nicht darüber klagen, wie oft sie ihn damit aus dem Schlafe gestört, die 
Schwäche, in fieberhafter Wallung des Blutes, woran sie jetzt oft litt, laut 

und vernehmlich im Schlafe zu reden, nachdem sie mit den Zähnen 
einigemal geknirscht hatte. Aufmerksam auf jeden ihrer Wünsche, meinte 

der Graf erst, seine Frau verlange etwas, und horchte ihr zu; bald merkte 
er, daß sie wieder im Schlaf rede und wollte sich auf das andre Ohr legen, 

als ihn einige Worte aufmerksam machten, und immer aufmerksamer. 
Wohl der Welt, daß es finster war und daß keiner die steigende 

Verzweiflung seines Angesichts gesehen hat, als sie in einem 
ausführlichen schmerzlichen, oft von Schluchzen unterbrochenen 

Gespräche ihrem Manne die schwere Schuld, die Schuld seines Freundes, 
des Marchese bekannte, und alles wahr machte, was ihm in der letzten 

Zeit wie leere Traumbilder voller Verstandesverwirrung erschienen. Gern 
hätte er sich für wahnsinnig in dieser Stunde gehalten; aber er fühlte den 

Bettpfosten, worauf er sich hielt, sah die bekannten Fensterritzen, durch 

welche das Licht sanft einschlich, und mehr als alles, er hörte sich selber 
aus ihrem Munde in dem wahrhaften Dialoge, der nur dem Traume und 

halbverrückten Dichtern eigen, seine eigne Art zu antworten, in Stimme 
und Gefühl, das sie nicht nachsprach, sondern was er in sich verschloß, 

aus ihrem Munde heraus schreien; er hörte, wie er mitleidig zweifelnd sie 
zu überreden suche, das sei alles nur Täuschung im Traume von ihr, sie 

aber erinnerte ihn an ein goldnes Halshand aus einer goldnen elastischen 
Schlange, das sie noch bei seiner Rückkehr getragen, ein Geschenk des 

Marchese, worauf der Unglückstag eingestochen. Nun hörte er aus ihrem 
Munde, wie er raste, wie der Tod so schön sicher vor ihm stehe, es wurde 

ihm dabei als lebte er wirklich ganz in ihr, wie er in seinen ersten Worten 
von ihr, in erster Liebe von ihr gesagt hatte: »Ich hauchte meine Seele im 

ersten Kusse aus!« Da sprach sie aus seinem Munde mitleidiger zu sich, er 
wolle ihr alles vergeben; aber warnend sang sie ihm ein Lied, das damals 

viel gesungen wurde: 

 
            Mich reut die Schmink, der falsche Fleiß, 

            Der mich vom Mann gewendet, 
            Die Sonne schien, ich baut aufs Eis, 

            So war ich ganz verblendet. 
 

            Nun wird es heiß, fort zieht das Eis 
            Und meine goldnen Schlösser; 

            Wie ruft es doch im Flusse leis, 
            Da drunten wär es besser. 

 
            Und wie sie in das Wasser fällt, 

            So wird sie festgehalten, 
            Der Mann, dem sie noch wohlgefällt, 

            Faßt ihres Schleiers Falten. 



 
            »Laß mir den Schleier, halt mich nicht, 

            Laß still mich 'nunter ziehen, 

            Denn mein verstörtes Angesicht, 
            Das kann von Scham nur blühen.« 

 
            Der Strom ist stark, sein Arm zu schwach, 

            Er will sie doch erfassen, 
            Ihn zieht verlorne Liebe nach, 

            Er wollte sie nicht verlassen. 
 

Kaum hörte er das noch, und schon stürzte er hinaus auf sein Zimmer, 
legte die Stirn gegen die Mauer, druckte die Augen ein; er fühlte sich in 

einem Gewebe von Ahndungen, die alle wahr geworden, daß ihm sein 
Leben und die Welt zu einem Chaos verschwamm; Geister gingen bei ihm 

aus und ein, sein Hirn war wie der Blocksberg in der Mainacht. Er sah die 
Sterne am Himmel und sie schienen mit ihm zu weinen; ihr Mitleid 

schmerzte ihn und er schloß die Laden der Fenster. Bald setzte er sich und 

saß im Finstern sinnend die ganze Nacht; der Unglücklichen wollte er 
schonen, aber die Rache an dem Marchese schien ihm Pflicht; er hätte sie 

auch in diesen Augenblicken nicht aufgeben können, und wäre es gleich 
ein Gesalbter des Herrn gewesen, der so nichtswürdig mit dem Glücke 

seines Lebens sich einen schönen Abend gemacht. Seine Vorstellungen 
verwirrten sich allmählich und verwandelten sich; er verschloß sich als die 

ersten Bewegungen im Hause des Tages gleiche Geschäfte ankündigten, 
die Mägde lachend die Treppe hinunterstiegen, um Feuer zu machen, die 

Bedienten anfingen Kleider auszuklopfen; er hörte das alles wie ehemals, 
in ihm nur war alles aus. Häufig schloß er sich früh ein, um zu arbeiten; 

durch eine Klappe, die er zu diesem Behufe eingerichtet, wurden ihm 
Frühstück und angekommene Briefe hineingeschoben. Lässig sah er 

darüber hin, was sich heute durch die Klappe zu ihm rückte; doch reizte 
ihn Kleliens Handschrift und Siegel, einen Brief zu eröffnen, der an ihn, 

wie alle ihre Briefe, gerichtet war. Sie erzählte mit einer heiligen Freude 

ihr Glück, den geliebten Herzog wieder zu besitzen; zwar sei er durch die 
Anstrengung der Reise noch etwas leidend, aber sie hoffe bei dem ruhigen 

ländlichen Aufenthalte an ihrer Seite, der jetzt das einzige Ziel seiner 
Wünsche geworden, ihn bald genesen zu sehen. Weiter erzählte sie 

umständlich, daß er von einer Wahrsagerin, Arnika Montana gewarnt 
worden, Sizilien nicht zu verlassen, weil ein Unüberwindlicher nach seinem 

Leben trachte, worauf er alle seine weltlichen Stellen niedergelegt habe, 
um sich eine himmlische zu erflehen. Nun da sie ihres Aufenthalts gewiß 

und von Geschäften fast über ihre Kräfte angestrengt werde, ladete sie 
zum Schluß ihn und seine Frau als ihre nächsten Blutsfreunde recht 

dringend ein, sie auf den Trümmern einer großen alten Welt in einer 
blühenden neuen zu besuchen, insbesondere da ihr Mann, der Herzog, 

unter dem Namen eines Marchese D ... ihrer beider Beifall gehabt, wie er 
ihr erzählt habe, auch viele Verbindlichkeiten für die genossene 

Gastfreundschaft ihnen in seinem Herzen bewahre. 



    Vielleicht erstaunen wir nicht minder als der Graf über diese 
wunderbaren Nachrichten, über die Tiefe der Bosheit, über die List, durch 

Übernahme der Korrespondenz mit der Schwester alle Nachrichten dahin 

und alle möglichen Entdeckungen zu hemmen; aber wunderbarer wirkte 
noch dieses Schreiben durch das heitre Glück, das aus jedem Ausdrucke 

der hochverehrten alten Freundin, aus besseren Tagen über ihn, den 
Verzweifelten selbst noch ausstrahlte, und sich so warm mit der Kälte 

mischte, in der er erstarrt war, daß ihm beide Pistolen aus der Hand 
fielen, die eine, die er gegen seinen Beleidiger, die andre, die er nachher 

zu seiner eignen Beruhigung geladen hatte. Es schrie in ihm laut auf, um 
dieser einen Frommen sei aller Welt verziehen; wer vermag ihr den Mann 

zu rauben, an dem ihr bescheidnes heiliges Glück wie ihre Seele am 
Glauben Christi hängt. Diese Erhebung über sich selbst gab ihm einen 

Plan, eine Überlegung, eine Sicherheit, die ihm sonst nicht eigen; es war 
ihm, als stände er sich selbst wie ein Berg in seinen Gartenanlagen im 

Wege, den er entweder sprengen, oder abtragen müsse um Aussicht zu 
gewinnen. Wir wissen alles und können als Vertraute seinen Entschluß in 

Wahrheit berichten; den meisten schien Zufall, was Absicht in ihm 

gewesen. 
 

Dreizehntes Kapitel 
 

Das Königsschießen 
 

Als er noch so nachsinnend auf und nieder das Zimmer mit heftigen 
Schritten durchmaß, und die Briefe seiner ersten Liebeszeit, die er 

sorgfältig bewahrt hatte, verbrannte, da verkündigten draußen drei 
Kanonenschüsse den Anfang des großen Königsschießens. Der Graf, der 

ein Freund dieser Belustigung und einer der sichersten Schützen war, 
erinnerte sich, daß alle auf seine Ankunft warten würden; auch die Gräfin, 

die eine Vorliebe für alle männliche Ergötzlichkeiten hegte, hatte 
versprochen sich späterhin einzufinden. Er brachte die beiden 

altdeutschen Büchsen, die ihm vom Doktor aufgezwungen waren, und die 

übrigen Schießgerätschaften nach seiner Gewohnheit selbst zusammen 
und in Ordnung, klingelte und ließ sich das grüne Schützenkleid geben, 

worin er das grüne Husarenkleid verwandelt hatte, in welchem er seine 
Frau zuerst erblickt, und das er trotz seiner verschossenen Farbe noch 

immer sorgsam bewahren ließ. Ehe er noch das Haus verlassen, ließ ihm 
die Gräfin sagen, sie würde bald nachkommen, sie habe schlecht 

geschlafen und sich dadurch in ihrem Anzuge verspätet. Sie sah ihn erst 
im bunten Gewühle des Schützenplatzes wieder, wo an diesem Tage nach 

einer Scheibe geschossen wurde, deren Mitte ein brennendes Herz 
bezeichnete. Witzige Köpfe wollen bemerkt haben, daß der alte Schütze 

Amor bei solchen Königsschießen häufiger und sicherer treffe, als die 
jungen Schützen in ihren neuen steifen Uniformen, in denen noch die 

Tuchlagen nicht ausgetragen; fast sollte man jenes wenigstens aus dem 
Drängen der Menge, aus dem Gekreisch der Mägde schließen, aus den 

einzelnen Paaren, die weit in das Getreide abirren, aus dem steten Durste, 



der an tausend Krügen klappt, denn die Liebe macht durstig und tapfer 
und daher schließt sich auch gewöhnlich das Fest mit einigen Raufereien. 

Gewiß ist's, der uralte Trommelschläger in der uralten Bortenmontur, 

hatte an dem Tage wenig zu trommeln; einige Ehrenschüsse von 
gelehrten Magistratspersonen fielen sogar in das Hausdach des 

Bezeichners; wahrscheinlich weil sie aus einem Versehen, das den 
Gelehrten und Regierungen eigen, ihm die Schuld des Nichttreffens aller 

ihrer wohltätigen Gedanken zuschrieben, und ihn warnend an seine 
Schuldigkeit erinnern wollten. Ein alter Invalide im roten Rocke, der, wie 

ein dünner Kometenschweif, drohend an dem hellen Sterne der blanken 
Zinnbude hing, schüttelte mit dem Kopfe dabei, drehte sein Glücksrad und 

rief: »Auf gut Glück«. Die Würfel klapperten und die am längsten sich 
zurückgehalten, waren nun am hitzigsten darauf. Seht da, ein Knabe 

gewann einen großen Grenadier von Pfefferkuchen, der auch in einem 
Augenblicke von drei andern zerrissen war. Mitten durch den Zank 

drangen andre mit bunten Fahnen, wie frische Truppen, und die 
Waldteufel brummten wie das schwere Geschütz. Den ganzen streitigen 

Haufen trieb ein Polizeidiener als Schlachtengott mit wenigen Ohrfeigen 

aus einander; es endete heute doch gar nichts lustig. – Es wurde später 
und die Musik und die Tabakswolken zogen in die oberen Säle des 

Schießhauses; die Leute waren es müde, den schlechten Schützen 
zuzusehen. – Der Graf hatte sich den letzten Schuß ausgemacht; er tat 

den besten, das Herz war in der innersten Mitte durchgebohrt, der 
Bezeichner warf seinen Hut in die Luft und sich auf die Kniee; der 

Trommelschläger wirbelte, die Scheibe wurde von den Kronbedienten 
beschaut, sie gaben den Kanonieren das Zeichen; alles Volk drängte sich 

herbei und jubelte; der Graf wurde gekrönt und für den Augenblick war er 
wirklich der anerkannteste König der ganzen Welt. Nachdem er die Krone 

abgelegt und den Ehrentrunk getan hatte, trat er zu seiner Frau, die ihren 
Beifall in ihrer Art zu erkennen gab, indem sie ihm trotzig versicherte: 

»Hätte ich mitschießen dürfen, du wärst sicher nicht König geworden, aber 
so laßt ihr Herren uns nicht dazu.« – Der Graf antwortete neckend: »Ich 

glaube, du hast nicht den Mut ein Gewehr loszudrücken, wenn es auch 

nicht geladen.« – »Das möchte ich versuchen«, sagte sie ganz keck. – 
»Du hast noch keine altdeutsche Büchse abgedrückt«, sagte er. – Er 

nahm seine zweite Büchse, die dort liegen geblieben ungebraucht, 
spannte den Hahn, stach sie und gab sie seiner Frau zum Losdrücken in 

die Hände, während er vorne die Schwere der Büchse mit Hand und Brust 
unterstützte. Lachend hielt er die Büchse, lachend drückte sie ab; 

krachend blitzte der Schuß auf, daß ihr das Gewehr zur Erde entsank, der 
Graf stürzte zu Boden. Im ersten Augenblick war es nur der Schreck des 

Knalles, der sie und die Umstehenden betäubt hatte; als sie aber den 
Grafen in seinem Blute erblickte, stürzte sie nieder und wurde sinnlos 

nach Hause getragen. 
 

Vierte Abteilung 
 

Buße 



 
Erstes Kapitel 

 

Des Grafen Genesung. Wallfahrt 
 

Wenn ein heiterer Erzähler zur Unterhaltung seiner Zuhörer schauerliche 
Geschichten leichtsinnig noch schauerlicher auszubilden sucht, indem er 

alle dem Tode opfert, mit deren Fortleben er nichts anzufangen weiß, so 
übt er zwar darin das Recht der Zeit, die ihre Welt, welche sie geboren, zu 

höherer Umwandlung wieder vernichtet, aber nicht ihre mütterliche Liebe, 
und nie erreicht er ihren hohen Sinn, mit welchem die wahren 

Begebenheiten die meisten Dichtungen überragen. Der kühne Mensch, in 
welchem sich die Ruhe noch nicht entwickelt hat, ist oft jenem 

leichtsinnigen Erzähler im eigenen Leben gleich, er entzückt sich mit 
einem Gedanken und verliert sich daran; vergebens warnt ihn seine gute 

Mutter, die Zeit, daß er sich selbst nicht gehöre, sondern ihr, so lange er 
noch unmündig sei. Der Kühne möchte sich und ihr voreilen und sie muß 

ihn gehen lassen mit abgewendetem Gesichte auf dem eigenen Wege; 

leider fällt er bald und kann sich nicht helfen und jammert; noch gibt sie 
ihn nicht auf, sie steht ihm bei und betrachtet ernst, ob ihn die Reue noch 

bessern könne, da es die Liebe nicht vermochte. Gewiß, die reuige Buße 
kann viel, sie ist die wirksamste Kraft in den großen Begebenheiten wie in 

den kleineren des häuslichen Kreises; ihre Wiedererzeugung, bald 
unbewußt, hat seit dem Gedenken der Welt alle Krankheiten der Zeitalter 

geheilt, so verschieden sie immer erscheinen mochte. Bald war die Buße 
ein zerknirschendes Betrachten, ein Selbstquälen, bald ein tätiges 

Vernichten des eignen falschen Strebens, in einem Handeln nach 
entgegengesetzter Richtung; keine Buße darf die andre verachten, jene 

scheint mehr der geistigen Sünde geeignet, diese geziemt der tätigen 
ausgeführten Lastertat. Die eine Buße ist die höchste Kraft und 

Auszeichnung des Menschen. Die Natur hat es ihm versagt wie ein Baum 
seine abgehauenen Glieder wieder zu ergänzen, aber sie gab ihm dafür 

diese Kraft geistiger Wiederergänzung, und selbst die Tiere, wie sie sich 

ihm nähern, verlieren jene Eigenschaft ihres Körpers, um dieser geistigen 
sich zu nähern; die vom Menschen gezähmten mächtigsten Tiere 

wünschen und erfreuen sich der Buße, wo sie ein Unrecht getan, sie 
wissen es weder schön noch gut, noch heilig zu machen, sie wollen Strafe. 

Auch der Mensch unterziehe sich willig der Strafe, wo die Buße ihn nicht 
ganz erneuen kann: die Strafe ist die Ergänzung der Buße. 

    Nicht alle Zuschauer waren von dem schreckenvollen Ereignisse so 
gewaltsam ergriffen als die Gräfin; doch waren die meisten allzusehr in 

ihren trägen Betrachtungen gestört, um dem niedergesunkenen Grafen 
wesentlich Hülfe zu leisten; vielmehr verdarb die Menge der durch Türen 

und Fenster eindringenden Menschen die Luft so schnell, daß der alte 
Invalide sich mit Gewalt Luft machte, mit seinem Sohne den blutigen 

Körper des Grafen ergriff und nicht ohne heftigen Widerstand in ein nahes 
verschlossenes Zimmer trug, ihn dem leeren Mitleid und der widrigen 

Neugierde zu entziehen. Hier konnte ihm der Stadtwundarzt, der auch 



Mitglied der Schützengilde war, ungestört die Kleider öffnen und die 
Wunde untersuchen. Gegen seine Erwartung fand er, daß die Kugel an 

einer Ribbe, die sie streifend zerschlagen, abgegleitet sei und nicht das 

Herz durchdrungen habe, auch fanden jetzt die Schützen die Kugel in der 
Wand des Schießsaales eingeschlagen, welches im ersten Schrecken 

übersehen worden; die weibliche Furchtsamkeit der Gräfin hatte 
wahrscheinlich vor dem Losdrücken den Lauf von der geraden Richtung 

gegen das Herz des Grafen abgewendet. Sobald diese gebrochene Ribbe 
ausgebogen und einige Stärkungsmittel ihm eingeflößt waren, atmete der 

Graf wieder auf, er dachte in einem anderen Leben, und sah sich wieder in 
dem verhaßten bekannten Kreise, in demselben Leben, das ihm schon 

unerträglich gewesen, noch mit der Last einer schweren Wunde auf das 
Krankenlager gestreckt. Der Wundarzt wollte es nicht wagen, ihn noch 

den Abend nach dem Schlosse bringen zu lassen, und so mußte er über 
sich den ununterbrochenem Jubel der tanzenden Menge hören, die gleich 

befriedigt, als er am Leben gefunden, seiner Leiden uneingedenk die 
Nacht durchschwärmte. Die Nachricht von seinem Leben, von der 

wahrscheinlichen Gefahrenlosigkeit seiner Wunde gab der Gräfin das 

Leben wieder; erschöpft wie sie war, ließ sie es doch nicht, zu ihm zu 
eilen, und ihn mit einer Vorsorge zu pflegen, die nur Liebe gewähren 

kann. Wirklich schien ihr der ganze Wert des Mannes nur in dem 
bedrohten nahen Verluste ganz deutlich geworden zu sein. Dieser letzten 

Gemütserschütterung schien es zu bedürfen, die eitle Hülle, die sie lange 
gegen ihn verschlossen, ganz zu durchbrechen; hörte sie doch die 

ungeheuchelte Anhänglichkeit aller Diener an ihn, so wahr, so unverstellt. 
Nicht seine dringendsten Bitten konnten sie von seinem Lager entfernen, 

wenige Viertelstunden Schlafs schienen ihr zu genügen. Sie scheute 
keinen beschwerlichen Dienst, selbst den Anblick der weit und blutig 

aufgerissenen Seite lernte sie ertragen; – noch wußte sie nicht, daß ihre 
Schuld ihm diese Wunde geschlagen, aber schon die bloße zufällige 

Ursache derselben gewesen zu sein, war ihr unerträglich. Die dauerhafte 
Gesundheit des Grafen füllte den wilden Riß in seinem schön vollendeten 

Bau schneller, als der Wundarzt erwartete; wenige Tage nach Abnahme 

des ersten Verbandes konnte er schon auf sein Schloß getragen werden; 
hier gab der Graf den Brief Kleliens seiner Frau. Mühsam versteckte sie 

ihm den fürchterlichen Eindruck, den Abscheu gegen den Herzog, der mit 
so überlegter Bosheit sich zu einem doppelten Laster angeschickt und es 

durch ihre eitle Torheit so ganz vollendet hatte; wäre der Graf nicht krank 
gewesen, sie hätte ihm alles bekannt und sich einen stillen Aufenthalt in 

abgeschiedner Gegend von ihm erfleht. 
    Dem Grafen war aber diese Zeit seines Siechtums nicht ohne Wirkung 

vorüber gegangen; die Pflege seines Körpers machte ihn aufmerksam auf 
dessen wunderbaren Bau, dessen wunderbares Mitleben mit aller Welt, 

wie die Schmerzen mit den Stunden kamen, und dem Einflusse ferner 
Kräuter wichen. Es war ihm, als hätte er eine ungeheure Schandtat getan, 

und frevelnd, um eine Schickung Gottes abzulenken, statt sie in Tugend 
und Kraft zu bestehen, dieses heilige Werk Gottes, sein Ebenbild zerstört. 

In der Fieberhitze glaubte er sich der schändliche Judas, der sich selbst 



umgebracht, nachdem er den Herren verraten, und der Wundarzt konnte 
nicht begreifen, wie sein Zustand sich wieder so plötzlich verschlimmerte, 

besonders was er mit dem roten Barte sagen wolle, von dem er immer 

spreche. Auch diesen Kampf überstand er; er trug zwar noch einen 
Verband und durfte nicht von seinem Lager, aber er war schon so gut wie 

hergestellt: da saß seine Frau am Bette, als er einen Brief erhielt, den er 
rasch öffnete und nachdenklich las; er schwieg den ganzen übrigen Tag. 

Die Gräfin, vor sich selbst neben ihm sinnend, befestigte sich immer mehr 
in dem Entschlusse, ihm ihre Schuld ganz zu bekennen; sie glaubte ihn 

jetzt stark genug, diesen Schmerz zu ertragen. Nach einigen Schaudern 
warf sie sich plötzlich neben seinem Sopha auf die Kniee nieder, verhüllte 

ihr Gesicht und schluchzte: »Ach weh mir armen Sünderin, es schnürt mir 
den Hals zu, ich kann nicht sprechen.« – »Was ist dir?« fragte der Graf 

erschrocken. – »Tue mit mir, wie du willst«, schluchzte sie, »ich habe 
mich schwer an dir versündigt«; weiter konnte sie nichts vorbringen. Der 

Graf fuhr mit einer Hand über ihre Wangen, und bemühte sich an einem 
Arme sie aufzurichten, aber vergebens; endlich sagte er ihr gefaßt: »Hör 

mich wenigstens jetzt an, bemühe dich, mich zu hören. Auch ich habe dir 

zu beichten; was du gesündigt, weiß ich, was ich getan, sollst du hören. 
Du hast die Treue gegen mich gebrochen; ich wollte dich zu meiner 

Mörderin machen; es war kein Zufall, daß meine Büchse geladen war, Gott 
weiß es allein und ich, es sollte meine Rache sein, daß ich durch dich so 

wie für meine Ehre gestorben; ich dachte verblendet mir etwas Großes 
darin und der Frevel verbarg sich meinem Verstande. Des Himmels Gnade 

hat die Kugel von meinem Herzen abgeleitet, aber stark angeklopft, daß 
es sich bessere; der Herr vergibt mir meine Schuld, wie ich vergebe 

meinen Schuldnern, tue desgleichen. Nicht unsre Rache, aber die Strafe 
des Verbrechers ist dem Himmel heimgefallen, der den Verbrecher uns 

durch die engsten Bande des Bluts und der Freundschaft verbunden. Lies 
diesen Brief deiner Schwester, welch ein frommes Glück ihr der Verruchte 

gestattet, in ihrer Nähe wird alles gut, – wir dürfen diese Ruhe nicht 
stören. Nur eins fehlt ihrem Glücke, Kinder; sieh, du bekommst ein Kind, 

das uns zum Fluch geworden wäre, laß es ihr Segen sein; sie fleht mich 

an, ich hatte ihr deine neue gute Hoffnung in der Freude meines Herzens 
verkündet, sie fleht um eins meiner Kinder, daß sie ihm ihren Reichtum 

und ihre Liebe in guter Erziehung schenke, – laß dieses Kind, das noch 
unter deinem Herzen sich regt, zu seinem rechten Vater kehren, deine 

Schwester wird es schützen gegen ihn. Wir aber wollen vor den Augen der 
Welt ruhig beisammen leben, das fordert dein guter Name, – wir wollen 

zusammen leben, als trennten verschiedne Zeitalter unsre Liebe, oder 
Verwandtschaft allzunahe des Blutes, in Freundschaft, in gegenseitigen 

Wohltaten und Diensten – ohne Reue, so vergnügt es sein kann. Uns ist 
viel Gnade geschehen, wachen wir über uns.« 

    Nach diesen Worten, die er langsam ausgesprochen, hatte sich die 
Gräfin ihrer niederdrückenden Beschämung ermeistert, daß sie seine Hand 

küssen und vernehmlich sagen konnte: »Du bist allzu großmütig, du edles 
Herz, das ich leichtsinnig verspielet, selbst deine Großmut rechnest du dir 

als Schuld an; wie soll ich vor Gott bestehen; laß mich einsam in einem 



Kloster meine Schuld büßen, vielleicht können die Jahre uns wieder 
ausgleichen; Gott vergebe dem Herzoge, ich kann ihm nicht vergeben, vor 

dir aber vergehe ich in Scham und verzweifle in Reue.« – Bei diesen 

Worten schwankte sie aus dem Zimmer; der Graf stand gegen das Verbot 
seines Wundarztes vom Lager auf, aber er fühlte einen großen Schmerz, 

er klingelte und der alte Bediente kam. – »Hör«, sagte er, »geh zu meiner 
Frau, sei nicht neugierig, sei verschwiegen, vielleicht erfährst du einmal 

alles; jetzt hüte sie vor Unglück, ermahne sie zu allem Guten, du hast ihr 
Zutrauen.« 

    Der Alte wußte nicht, was er sagen sollte, doch meinte er, daß schon 
lange nicht alles gewesen, wie es sein sollte. Er ging zu seiner gnädigen 

Frau, mußte aber vor der Türe warten; sie hatte sich eingeschlossen. Nach 
einigen Minuten gab sie ihm einen Brief heraus, an ihren Mann, und so 

mehrere bis zum Abend – Briefe so zerreißend jammervoll, wie kein 
Schuldloser sie schreiben kann; der Graf antwortete ihr ernst, aber 

trostreich. Den folgenden Tag war sie so ermattet, daß sie im Bette blieb, 
aber den Alten zu sich hereinrief; sie war sonst doch gegen ihn etwas 

herrschend gewesen, er war es von Jugend an gewohnt; jetzt kränkte es 

ihn tief, seine Gräfin so in sich zerknirscht zu finden, daß sie ihm wie 
einem Gerechten, dessen Urteil sie fürchtete, lange Entschuldigungen 

vorausmachte. Sie konnte es nicht lassen, ihm ihre Geschichte unter 
vielen Tränen zu erzählen; sie mußte einen Vertrauten haben und seiner 

Verschwiegenheit war sie völlig gewiß. Der Alte ärgerte sich innerlich, daß 
er alles das mit seinem guten Eifer weder bemerket noch gehindert; er 

tröstete sie nach seiner Art recht gut. Am Schlusse ihrer Beichte sagte sie: 
»Ist Gott gerecht, daß er dem frommen Manne, meinem Grafen, ein so 

lasterhaftes Weib gegeben und meiner frommen Schwester einen so 
lasterhaften Mann?« – »Liebe gnädige Frau, wer so gefehlt hat, soll Gott 

nicht verurteilen; mir fällt eine alte Erzählung bei diesem Vorfalle ein, die 
Gottes geheime Absichten recht eindringlich darstellt; wenigstens vertreibt 

sie Ihnen die böse Zeit. – Als unser Herr Christus mit Petrus noch auf 
Erden wandelte, kam er einst an eine Wegscheide: da wußten alle beide 

nicht, welches ihre Straße; denn unser Herr bei aller seiner Erkenntnis 

Gottes wollte doch in allen menschlichen Dingen wie ein anderer Mensch 
sein, damit ihn die Menschen verstehen könnten. Nun stand aber ein 

Baum allda, unter dessen Schatten ein Bauernknecht seine Mahlzeit hielt. 
Der Herr fragte ihn freundlich nach dem Wege gen Jericho; der träge 

Bauer antwortete ihm aber kein Wort, sondern stopfte sich das Maul 
immer voller und aß fort, als stände niemand vor ihm. Wie sie da in 

Zweifel also lange genug gestanden und nach allen Weltgegenden 
hinausgesehen hatten, da kam eine Magd gelaufen von weither, die Sichel 

in der Hand, die Schürze halb voll von Gras, die hatte ihre 
Zweifelhaftigkeit wohl bemerkt, und fragte, wohin sie gedächten, und 

geleitete sie weit hinaus auf den rechten Weg, von dem sie abgeirret 
waren; dann lief sie eilig zurück nach ihrem Acker zur Arbeit und nahm 

nicht ihr Trinkgeld, und hörte nicht einmal auf ihren Dank. Da sprach 
Petrus: ›Meister, die Guttat zu belohnen, mußt du ihr einen wackern Mann 

bescheren.‹ Da sprach der Herr: ›Der faule Knecht, der dort im Schatten 



saß und zu träge zum Sprechen war, der wird ihr Mann.‹ Und als sich 
Petrus darüber verwunderte, sprach unser Herr weiter: ›Der Mann würde 

gänzlich verderben ohne eine fromme gute Frau; die Frau aber würde sich 

zu viel einbilden auf ihren Fleiß, auf ihr Geschick, denn Eitelkeit tritt der 
Tugend in die Fußstapfen; also schließt Gott ungleiche Ehen, auf daß eines 

helfe des andern Bürde tragen, und also sie beide bleiben in Ehren.‹« 
    Diese Erzählung, die der Alte aus unserm braven alten Hans Sachs 

gelernt hatte, schien die Gräfin ernstlich zu beruhigen. Als ihr Mann nach 
ein paar Stunden sich zu ihr hatte führen lassen, erklärte sie ihm mit 

festerer Stimme, sie habe keinen eignen Willen mehr, sie unterwerfe sich 
seiner Einsicht ganz, er möge ihr gebieten. Vergebens suchte er sie zu 

stärken, sie war innerlich in sich wie gebrochen, und ihre Reue war ihm 
ein steter Vorwurf. Oft wünschte er sich tot, um diesem zwangvollen 

Verhältnisse entnommen zu sein, denn selbst seinen Ernst und seine 
Trauer suchte er ihr schonend zu verbergen; aber das Leben hört selten 

auf unsre Bitten, nur gewaltsam läßt es sich regieren, hemmen und 
erwecken, und wem ist dazu ein Recht gegeben? Bald genas er völlig und 

durchstrich wieder dieses Schloß, diesen Garten, wo jede Stelle mit 

seinem Glücke, mit seinem Unglücke bezeichnet war, und alles das mußte 
er verschweigen. Wem solch ein Verhältnis nie begegnet, der hat es doch 

sicher in unsrer Zeit allgemeiner Teilnahme an politischen Ereignissen 
erlebt, daß Leute aus Rücksichten gerade von allem dem, womit ihre 

Seele einzig beschäftiget, kein Wort sprechen durften; so ungefähr saßen 
der Graf und die Gräfin häufig einander gegenüber und blickten seitwärts, 

um einander nicht abzusehen, was sie einander nicht sagen mochten. Sein 
Wunsch wäre eine Reise gewesen, weit in die Fremde, aber seine Frau ließ 

sich nicht gerne sehen; jeder Besuch war ihr eine Qual; sie vermied die 
meisten und das ward ihrem Zustande zugeschrieben. Wunderbar, wie 

viele lang ersehnte Hoffnungen auf Kinder, die mit Jubel in der Welt 
aufgenommen sein würden, gehen in einem geringen zufälligen Schrecken 

unter, und dieses fluchbelastete Kind, das auf einem Tränenstrome in die 
Welt schwimmen sollte, hatte von allen diesen schrecklichen Ereignissen 

nicht gelitten. Ein neuer Brief von Klelien drückte ihren Wunsch nach 

Kindern so schmerzlich aus, sie schrieb so rührend von ihrem Glücke, von 
ihrem Manne, der ihr der Brennpunkt aller Tugenden, aller Frömmigkeiten 

war, und nun sah sie mit großem Bedauern rings um sich, wie so alles, 
was der Herzog und sie auf den Gütern schaffe, einst in fremder Hand 

wieder untergehen werde, da der Lieblingswunsch ihres Mannes unerfüllt 
bleibe, daß sie ihm Kinder schenke. Sie fragte sich, um welcher Sünde 

willen Gott ihren Leib verschlossen; ja sie wünschte sich den Tod, um 
ihrem Manne diese Freude durch eine andre Gattin gewähren zu lassen. – 

Diese Frömmigkeit des Herzogs, die in den Augen seiner frommen Frau so 
rein erscheint, täten wir unrecht, ganz zu bezweifeln; auch die Anlage zur 

Frömmigkeit war in ihm und hatte ihn gleich anfangs in Klelien gereizt, 
aber freilich nicht lange; die heiteren Briefe ihrer Schwester Dolores, die 

er bei ihr las, hatten ihn damals zu ihr hingezogen; seitdem bemächtigte 
sich seiner eine abergläubische Furcht, er hatte die Laster überlebt; jetzt 

war es nicht bloß Sinn für Frömmigkeit, die ihn an die Wallfahrtsörter 



Siziliens, zu allen Geistlichen trieb, er schwindelte in die Frömmigkeit 
hinein, die seiner Frau eigen; es war ihm ein neuer Reiz, den er aber 

immer neu steigern mußte; die Religion ward ihm eine neue Art Opium, 

seine Natur forderte immer mehr bis sie nichts mehr fordern konnte. So 
lebte der Sünder wahrlich nicht unglücklicher als der Graf, den wir doch zu 

den Bessern rechnen müssen; die Welt ist aber in ewiger Fortschreitung 
und das Laster endigt früher und geht unter, während die dauernde 

Tugend mit allen Hindernissen ihrer Entwickelung kämpft. Das 
unnatürliche Verhältnis des Grafen zu seiner Frau, das nur der 

umgebenden Welt wegen angenommen war, mußte sein Inneres 
ausleeren; es gab ihm nichts und gestattete ihm auch nicht einmal die 

Freiheit, sich nach anderen Richtungen auszubreiten, seine Geschäfte, die 
er sonst mit Lust getrieben, kosteten ihm unsäglich viel Mühe und 

Überwindung; er suchte sich Liebhabereien anzugewöhnen, um dadurch 
beschäftigt zu sein, schaffte kostbare Pferde an und lernte das 

Schachspiel, wollte ein Buch über Staatskunst schreiben, das er lange 
entworfen, und wußte nicht, was er schreiben sollte; mit dem Glücke 

waren ihm alle Gedanken verschwunden. Als er einmal so in seinem 

Zimmer umhergeschwankt, sich hundert Federn geschnitten und mit 
keiner geschrieben, hundert Bücher aufgeschlagen und in keinem gelesen 

hatte, da fand er sich so verwirrt, so öde, so matt und krank, daß er beten 
wollte und nicht zusammenhängend sprechen konnte; keine Träne wollte 

ihn erquicken. Draußen tobte ein Marktgewühl auf der Straße, in ihm war 
alles so stille, er setzte sich nieder und schrieb. »Erkenne Herr, der du die 

Welt gefüllt hast, diese Leere meines Herzens, diese Leere meiner 
Gedanken, befreie mich von Qual und Angst, nirgends halte ich mich, 

nichts hält mich, ich schwanke und muß vergehen, stärke mich Herr; wo 
ich mich suche, da finde ich mich nicht, wo ich dich suche Herr, da fühle 

ich nichts, mein Dasein ist mir ein Gram und ich kann mich nicht 
vergessen; mein Leben ist mir eine Krankheit und doch sind die 

Krankheiten mir ein Schrecken. Ich fühle mich, daß ich nie so traurig war, 
wie in diesem Augenblicke; was mich betrübt, ist keine Tat, kein Gedanke, 

kein Wort, vergebens bemühe ich mich, es zu sagen; was ich gedacht, 

versteckt sich mir, was ich gefühlt, ist mir verloren; ich muß alles ewig 
von vorne beginnen; ich kann nicht schwärmen mit den Fröhlichen, nicht 

tätig sein mit den Tätigen, nicht ruhen mit den Trägen; das Überflüssige 
zu tun, verachte ich und zum Notwendigen fehlt mir der Mut; was mich 

anregt, ist eine schmerzliche Spannung, meist lähmt mich eine klägliche 
Erschlaffung; noch denke ich, daß ich ein Zutrauen zu dir habe Herr, aber 

ich fühle nicht deine belebende Kraft!« – In diesem Augenblicke erweckten 
ihn die Glocken der Kirche; er gedachte, wie viel er seit früh an Gott 

gehangen und wie ihm doch alles Glück verloren; es wurde ihm in tiefster 
Seele, als gebe es gar keinen heiligen Zusammenhang in der Welt, als sei 

alles vergebens. »Da läuft«, sagte er vor sich, »das schwachsinnige Volk 
in die Kirchen in alle Ewigkeit und meint, darin etwas Gutes zu tun, es ist 

doch alles vergebens und umsonst; auch ich will einmal mitlaufen, will 
auch einmal beichten, will doch sehen, was mir die Dummheit raten wird, 

die dort an Gottes Stelle sitzt.« 



    Wir werden es häufig bemerken in unsrer Zeit, daß Menschen der 
gebildeten Stände, die sich lange sehr religiös glauben, doch eigentlich die 

Religion nur als ein Gedachtes, als ein Nachdenken über die Welt 

bewahren, nicht als ein Notwendiges, Eingebornes, Anerzognes, nicht als 
einen Glauben; es gab für die meisten eine Zeit, wo sie viel dachten und 

der Religion vergaßen; ihr Spekulieren über Religion hält selten gegen die 
Not und gegen das Glück aus; beide geben ihnen meist erst ihre feste 

Richtung, ihren eigentlichen Glauben. In einem verzweifelnden 
Seelenzustande trat der Graf in die Kirche; er sah mit Verachtung, wie die 

Menschen so demütig aus den Beichtstühlen heraustraten, doch setzte er 
sich selbst müde in einen derselben, der im trüben Dunkel einer Kapelle 

stand, und wartete bis der Geistliche, der nach der andern Seite eine 
Beichte hörte, das Ohr nach seiner Seite legen würde. Er hatte sich erst 

vorgenommen seine Sünde, den Versuch sich selbst zu ermorden, oder 
vielmehr sich ermorden zu lassen, nur ganz allgemein anzudeuten, so daß 

der Geistliche doch keinesweges ihn gleich erraten könnte. Wie sich dieser 
zu ihm wendete, sah er auf der andern Seite des Beichtstuhles eine 

Gestalt heraustreten, aus deren betränten Augen auch sein Schmerz floß; 

erst schien es ihm Dolores, dann glaubte er sicher, sie wäre es nicht 
gewesen. Bei diesem Anblicke wurde ihm der Beichtstuhl ganz vertraulich; 

er sprach von seinen Fehlern so aufrichtig, wie ein Verstorbener, und der 
Beichtvater, der beider Verhältnis zu durchschauen schien, gab ihm eine 

Reise nach einem nahen Wallfahrtsorte auf. Nichts auf der Welt war seiner 
Stimmung so angemessen; gleich tat er dem Geistlichen, der Pater Martin 

hieß, den Vorschlag, mit ihm noch denselben Abend dahin zu wandern, er 
verspreche ihm reichliche Belohnung. Pater Martin willigte fröhlich ein; er 

sagte, daß er schon lange seinem Bruder, der dort mit wenigen im Kloster 
zurückgeblieben, einen Wein zu kosten versprochen habe. Der Graf 

schickte nach Hause und ließ melden, daß er ein paar Tage ausbleibe, und 
so machte er sich mit dem Geistlichen auf den Weg, den er eben so 

furchtsam und verlegen betrat, wie er sonst keck darauf einher 
geschritten. Die Unterhaltung mit dem einfältigen Pater Martin war ihm 

bald quälend; er bat sich dessen Rosenkranz aus und betete so vor sich 

hin; aber allmählich ward ihm wohl in der einförmigen Wortfolge, bei der 
er bald an nichts dachte, als was Anfang und Ende sei; ganze Züge von 

Pilgern traten zu ihnen und stimmten in die Gebete ein, das Gleichmäßige 
trug ihn. Bald fühlte er, wie einfach das Menschenherz, bei jeder 

Wiederkehr des Gebetes ward es ihm immer heiliger, rührender; sein 
Auge blickte umher nach der untergehenden Sonne, und so kam er heiter 

in einem Wirtshause an, das einsam zwischen großen Seen gelegen die 
Mitte ihrer Wallfahrt bezeichnete. Die größere Zahl der Pilger trat eilig ins 

Wirtshaus, um für Speise und Trank nach Lust und Geld zu sorgen. 
Wallfahrten sind die Badereisen der Ärmeren; sie arbeiten halbe Jahre, um 

durch diese wenigen Tage in sinnlichem und übersinnlichem Genusse sich 
zu erfrischen. Der Graf war wenig geneigt zu beidem, er blieb vor der Türe 

sitzen; Bruder Martin mußte zwar aus Höflichkeit bei ihm bleiben, aber er 
bestellte sich doch durchdringend laut durch die offene Haustüre einen 

Becher Wein. Nicht lange, so erschien mit einem zinnernen Becher, der 



voll Wein, ein großes schlankes, aber sehr ernstes Mädchen, ob es der 
Sternenschein war, der ihre Backen bleichte, dem Grafen schien sie 

ungemein blaß. Bruder Martin mochte auch diese Blässe bemerken und sie 

schminken wollen; er umfaßte sie und hätte sie in allen Ehren geküßt, 
wenn ihr nicht sträubend der Becher mit dem Weine entfallen wäre. Das 

war kein Spaß; er ließ sie los und sah traurig in den leeren Becher, in 
dessen Neige sich die Sterne spiegelten. Der Graf hatte sich in der Stille 

ganz in ihn hinein gelebt, und fand darin einen besonderen Trost der 
eigenen Leiden; dieser Anblick setzte ihn so ganz in alte gute Laune 

zurück, daß er in der Seele seines Begleiters dichtete: 
 

 
Ein Trinklied beim Sternenklang 

 
            Liebe Hand, dich darf ich drücken, 

            Bringst mir einen Becher Wein, 
            Und die holden Sterne blicken 

            In den Becher froh hinein; 

            Zweifelnd bin ich im Entzücken, 
            Trink ich erst den duft'gen Wein? 

            Soll ein Kuß mich erst beglücken? 
            Beides, beides ist nun mein! 

            Ratet mir treulich, liebliche Sterne, 
            Grüße euch alle, nahe und ferne! 

 
            Fliehst du schon vor meinem Blicke, 

            Und verschüttest meinen Wein, 
            Führt mein Ruf dich nicht zurücke, 

            Ach, so bist du doch nicht mein! 
            Heiße Liebe, deine Tücke 

            Läßt mich schmerzlich hier allein, 
            Als ich meinem stillen Glücke 

            Wollte froh entgegen schrein; 

            Feurige Zungen sind da erklungen, 
            Aber mein Liebchen ist mir entsprungen. 

 
            Wandelt weiter, kalte Sterne, 

            Spiegelnd im vergoßnen Wein, 
            Suchet ihr doch stets die Ferne, 

            Nah und ferne, nichts ist mein. 
            Nur der Tropfen, den ich hege, 

            Löset meines Herzens Klang, 
            Schweigend geht ihr eure Wege, 

            Euren stillen, gleichen Gang; 
            Als ich noch hoffte, seid ihr erklungen, 

            Jetzt wie so stille, feurige Zungen. 
 



Allmählich war er in der Gesinnung des Liedes zu sich selbst 
übergegangen; er wurde sehr traurig, und blieb noch lange so ernst vor 

sich sitzen, als der Geistliche schon ins Zimmer gegangen und der alte 

Wirt, ein ehrwürdiger Greis mit weißen Haaren, sich unbemerkt zu ihm 
gesetzt hatte. – »Herr, Ihr seid nicht recht vergnügt wie die andern«, 

sagte der Alte, »Ihr habt aber noch lange zeit vergnügt zu werden, ich 
aber bin traurig und alt, und werde wohl nie wieder lustig.« – »Habt Ihr 

Schaden gelitten in Eurer Wirtschaft?« fragte der Graf – »Nicht so 
eigentlich«, antwortete jener, »mein Vermögen ist nicht groß, aber ich 

habe mehr, als ich brauche, und doch bin ich ganz arm – seit ich meine 
Tochter verloren.« – Graf: »Ist sie schon lange tot?« – Wirt: »Sie lebt 

noch; Ihr habt sie auch wohl vorher gesehen, aber sie scheidet so ab, sie 
ist schändlich betrogen worden; es ist eine traurige Geschichte, und Ihr 

werdet sie schon noch erfahren. Seht nur da drüben den Nachbar Walther, 
der da seine Schafe in die Hürde treibt, dem war sie bestimmt; ich hatte 

so lange ich lebe meine Schafe mit den Schafen seines Vaters zusammen 
getrieben, und dachte gewiß, unsre Kinder würden sich heiraten. Es hat 

nicht sein sollen!« – Bei diesen Worten führte er den Grafen in ein 

Oberzimmer, das er für ihn und für den Geistlichen abgesondert 
eingerichtet hatte, und schickte ihnen die Tochter zur Bedienung. Die 

schöne, blasse Hippolita trat sehr beschämt ein, aber der Graf machte ihr 
Mut; er fragte nicht nach ihren Begebenheiten, und sprach ihr doch 

trostreich zu; sie eilte, so viel das übrige Geschäft im Hause erlaubte, in 
das Zimmer zurück. Der Geistliche hatte bald durch Nachfrage bei den 

Gästen ausgemittelt, was es eigentlich mit diesem Mädchen für eine 
Bewandtnis habe. Ein Oberst, der dort im Quartier gelegen, hatte während 

der Kriegsunordnungen sich in der nahegelegenen Kirche mit ihr trauen 
lassen, war den Morgen nach der Hochzeit, ohne ihr davon zu sagen, 

abgereist, und hatte die Nachricht zurückgelassen, daß er in seinem Lande 
schon verheiratet sei, diese zweite Ehe also ungültig werde. Ihr Kind war 

in der Geburt gestorben. In der ganzen Gegend, der sie sonst als ein 
stolzes Muster bekannt gewesen, wurde sie seitdem verachtet und 

verspottet. Dem Grafen tat diese Erzählung um so weher, je weniger er 

irgend einen guten Ausweg für das arme Kind entdecken konnte, doch war 
ihm zu Mute, als gehöre sie durch ihr Unglück zu seiner eigenen Familie. 

Sehr früh machte er sich den folgenden Morgen auf, doch war das 
Mädchen schon auf und brachte das Frühstück; der Graf bot ihr ein 

ansehnliches Geschenk, aber sie schlug es aus. Nach einem herzlichen 
Abschiede von Vater und Tochter, eilte er rasch fort durch die kalte 

Morgenluft, und bemerkte erst nach einer Viertelstunde, daß er den ihm 
vom Pater übergebenen Rosenkranz vergessen hatte. Der Rosenkranz war 

aus Loreto, und der Pater untröstlich; gleich eilte der Graf zurück, sprang 
ins Haus nach seiner Kammer, und war sehr verwundert darin singen zu 

hören. Es war die Tochter, er horchte: sie sang ihr Unglück; er trat ein, 
fand seinen Rosenkranz in ihrer Hand, und beredete sie, mit ihm nach der 

wundertätigen Mutter Gottes zu wandern, was auch ihrem Vater sehr lieb 
war. Der Pater war hoch erfreut, als er den Grafen mit der schönen 

Tochter und mit dem Rosenkranze zurückkehren sah; er betete eifrig auf 



dem Wege, die Pilgerin stimmte ein, und der Graf folgte. Der lange Weg 
war ihnen unbemerkt geschwunden, als die heiligen Bilder die Nähe des 

Wallfahrtortes bezeichneten; bald waren sie mitten in dem marktlichen 

Gewimmel, das rings um der alten Kirche wogte, wo man Kerzen 
einkaufte, und in die weihrauchduftende, hellerleuchtete Kirche trug. 

Hippolitens Schönheit wirkte da so mächtig, daß ihr jeder Platz machte, 
als sie nach dem Chore aufstieg, wo sie als Sängerin ihre Stelle verdiente. 

Sie sang wunderschön, alle sahen auf sie; ein paar schöne Knaben hielten 
ihr die Noten, ein paar andere bekränzten sie mit Rosen und blauen 

Trauben, ein anderer brachte ihr ein Lamm an einem seidnen Bande: es 
war ein sehr schöner Anblick, wenn gleich diese Zeichen der Verehrung in 

jenen Gegenden ganz gewöhnlich sind. Der Graf selbst beschrieb diese 
Verehrung und öffentliche Beruhigung, die sie nach so mancher 

unverdienten Beschimpfung hier erhielt, in den folgenden leichten Versen: 
 

 
Hippolita 

 

                SIE singt in der Kammer 
            Nur einen Tag mir dauert 

            Der Ehrenblume Pracht, 
            Das hab ich lang betrauert, 

            Sie haben mich verlacht. 
            Warum so kurz die Freude, 

            Warum so lang das Leid? 
            Bei meinem Hochzeitkleide 

            Liegt jetzt mein Trauerkleid. 
 

            Hier war ein herrlich Wesen 
            Von Reitern schön und kühn, 

            Und der mich hat erlesen 
            Vor allen täte ziehn; 

            Sie folgten ihm doch alle, 

            Wenn er vor ihnen ritt, 
            Bei dem Trompetenschalle 

            Lief auch mein Blut so mit. 
 

            Ich fuhr in hohem Wagen, 
            Mein Herr, der führte ihn, 

            Die Rappen wiehernd jagten, 
            So hell die Sonne schien, 

            Ich sah noch fern die Hütte, 
            Zum Himmel stieg ihr Rauch; 

            Aus ihrer stillen Mitte 
            Ich zog, verflog nun auch. 

 
            Die Kirche, frisch gestreuet 

            Mit buntem, krausen Sand, 



            Vom leisen Tritte schreiet, 
            Ich reiche ihm die Hand. 

            »Nicht, Mutter, weint gebeuget, 

            Der Ring ist golden ganz.« 
            Doch sie den Goldschaum zeiget, 

            Auf manchem Sterbekranz. 
 

            Der Priester trat zurücke, 
            Mein Mann mich hielt so lieb, 

            Mich grüßten alle Blicke, 
            Das Blut zur Wange trieb; 

            Mein Glück, wer kann es fassen, 
            Es faßte mich so fest, 

            Und hat mich doch verlassen, 
            Mich so verlassen läßt. 

 
            Ich träumte keine Sorgen, 

            Mein Aug der Sonne lacht; 

            Wo bliebst du Lieber im Morgen, 
            Eh' ich noch war erwacht? 

            Wo bliebst du Lieber im Morgen, 
            Es hat dich keiner gesehn; 

            Mein Kind blieb mir verborgen, 
            Ich sah es nicht in den Wehn. 

 
            Ich sitze zwischen Seen 

            In meiner Eltern Haus, 
            Muß dienen und muß gehen 

            Mit Pilgern ein und aus; 
            Viel Knaben Mitleid haben 

            Mit meiner Traurigkeit, 
            Ihr Trost könnt mich wohl laben, 

            Ach, blieben sie nur heut! 

 
            Muß selber ihnen reichen 

            Den Pilgerstab und Hut, 
            Die Hand ich möchte reichen, 

            Dem, der so traurig tut. 
            Doch könnte er wohl meinen 

            Ich liebte ihn wohl gar, 
            So aber muß ich weinen 

            Das ganze, ganze Jahr. 
 

 
Ein Pilger 

 
            Die Pilgersleut vergaßen 

            Den Rosenkranz im Haus. 



            Sie kamen wieder, saßen, 
            Bei diesem Ohrenschmaus; 

            So schön sie hörten singen 

            Der Wirtin Töchterlein, 
            Ganz heimlich zu ihr gingen 

            Wohl in das Kämmerlein. 
 

            Sie gaben ihr die Hände, 
            Und nahmen sie auch mit, 

            Daß sie zur Wallfahrt wende 
            Den hohen, edeln Schritt, 

            Zu jenen heil'gen Gipfeln, 
            Die Gottes Lieb erbaut, 

            Wo in der Bäume Wipfeln 
            Ihr Schmerzensbilder schaut. 

 
            Da fand sie leer ihr Leiden, 

            Sie fand ihr Herz so voll, 

            Sang da zu aller Freuden, 
            Daß hoch die Kirch erscholl; 

            Viel Knaben knieten nieder, 
            Die Noten halten ihr, 

            Sie dienen ihr wie Brüder, 
            Und wie die Engel schier. 

 
            Darum viel Pilger glauben, 

            Cäcilien zu sehn, 
            Mit Ros und blauen Trauben 

            Sie da umwinden schön; 
            Ein Lämmlein zu ihr führen 

            An einem roten Band, 
            Mit hohen Kerzen zieren 

            Der Kirche dunkle Wand. 

 
            Da fühlet sie ein Wehen, 

            Die Taube fliegt zu ihr, 
            Mit tiefster Ehrfurcht sehen 

            Die Lästrer auf zu ihr; 
            Mit hellen Blicken schauet 

            Der Mutter Gottes Bild, 
            Wer sich ihr ganz vertrauet, 

            Dem zeiget sie sich mild. 
 

Der Graf konnte wohl den milden Blick dieses Gnadenbildes rühmen, auch 
er hatte ihn erfahren: eine grüne Insel stieg ihm empor aus dem 

schwarzen Meere, das ihn umwogte; er glaubte ein ganz vertrautes Herz 
gefunden zu haben, die Gedanken schwanden ihm. Sein Begleiter war 

längst zu seinem Bruder gegangen, hatte sich der guten Klosterkost 



erfreut, die Zeit beseufzt, und die heiligen Bilder austeilen helfen; der Graf 
aber ging aus einer Kapelle in die andere, jede schien ihm so wohnlich für 

den jetzigen Zustand seines Herzens. Es wurde dunkler und die bunten 

Glasfenster brannten nur noch in wenigen Strahlen, die auf ein Bild der 
heiligen Maria Magdalena fielen, wie sie die Perlenschnüre zerreißt, und 

ihre Tränen immer neue Perlen um sie säen. Er trat hinzu und berührte 
mit seinem Fuße einen Menschen, den er nicht bemerkt hatte; er bat sanft 

um Entschuldigung. Es war eine Frau, die ausgestreckt vor dem Bilde lag; 
aber da sie unbeweglich liegen blieb, auch kein Atemzug zu hören war, die 

ungewöhnliche Lage ihn auch etwas besorgt machte, so beschaute er sie 
näher, sie schien tot oder ohnmächtig; er hob sie mit Mühe empor in 

einen Betstuhl, und derselbe Strahl, der ihm vorher die büßende 
Magdalena beschienen, zeigte ihm jetzt die geliebte Dolores tot oder 

ohnmächtig. – Bleibt der Atem lange, ewig aus? – Ihre Schuld war ihm bei 
diesem schmerzlichen Zweifel so ganz verschwunden, verschwunden die 

traurige Zeit; so still lag sie in seinen Armen, wie in seinem ersten Glücke. 
Taumelnd in Überraschung und Verzweiflung, trug er sie nach dem 

Weihkessel, und besprengte sie mit dem geheiligten Wasser, und wie die 

ersten tropfen ihre Schläfe benetzten, da regte sich ihr Haupt, sie schlug 
die Augen auf, aber sie erkannte ihn nicht. Wiederum fielen ihr die Augen 

zu, aber ein neuer segnender Regen erschloß sie wieder, sie blickte um 
sich, und erkannte den Grafen, der sie jetzt mit Küssen bedeckte – die 

ersten seit jener furchtbaren Nacht. Kaum konnte sie begreifen, wo sie 
sei, was ihr geschehen, aber in seinen Liebkosungen, in seinen Tränen 

überkam ihr wieder Besinnung und Erinnerung. »Ach, wir Unglücklichen!« 
seufzte sie aus tiefem Herzen. Allmählich entlockte ihr der Graf wie sie 

nach dem Wallfahrtorte gekommen; auch sie hatte bei dem Pater Martin 
gebeichtet, auch ihr hatte er zur Buße eine Wallfahrt anbefohlen, und sie, 

des Gehens ungewohnt, beschwert von ihrem Zustande, hatte sich in der 
Qual ihres Herzens einsam auf den Weg gemacht; ihre Kräfte waren ganz 

erschöpft, als sie die Kirche erreicht, in deren kühlem Schoße sie das 
Bewußtsein ihrer Leiden verloren hatte. Sie bedurfte seiner liebevollen 

Sorgfalt, und er dachte nur an ihre strenge Buße, an ihre schmerzliche 

Reue; die tiefe Berührung mit einer höheren Welt, die Tausende an sich 
zieht, die hier alle von einander getrennt sind, hob die harte Eisrinde, 

unter welcher der Strom ihrer Gefühle noch schmachtete; nie redete sie 
dem Grafen so rein ansprechend, selbst nicht in der glücklichen Zeit, wie 

an diesem Abende; er fühlte ein herrliches Ziel seiner Aufopferung, dies 
geliebte Wesen, das sich ihm jetzt so ganz ergab, zu der Vollendung 

hinzubilden, wie er in erster Liebe sie sich geträumt hatte. Traulich 
wanderte er mit ihr zurück, und als sich der Bruder Martin zu ihnen 

gesellte, und sie mit seinen törichten Reden störte, da fühlte er tief, daß 
aus dem Menschen, wo er an Gottes Stelle mit treuem Herzen sitzt, eine 

höhere Zunge spricht; keine Vorstellung hatte der gute Mensch, wie sein 
Rat zu einer Wallfahrt sie beide so gnädig einander zugeführt hatte. Nicht 

jeder Tag konnte so erfreulich enden wie dieser; aber der Zustand beider 
ward doch erträglich. Wunderbar schien es inzwischen der Gräfin, als sie 

in der heiligen Zeit von neun Monden, die nach den Berechnungen der 



Mütter die glückliche Lebensverborgenheit des Menschen begrenzen, als 
sie über diese neun Monate hinaus, seit jenem unseligen Abende, die Last 

ihrer Sünde tragen mußte. 

 
Zweites Kapitel 

 
Niederkunft der Gräfin. Tod des Herzogs von A ... 

 
Noch drei Monate vergingen, als sie in der Nacht von einem schönen 

blonden Knaben entbunden wurde, der zu ihrer Verwunderung des Grafen 
Züge und ein dunkeles Mal auf seinem Herzen trug, das der Familie des 

Grafen eigen, von allen als das sichere Zeichen einer reinen Geburt 
angesehen wurde. Kaum wollte sie es sich, ungeachtet aller dieser 

Zeichen, eingestehen, daß ihre Schuld wenigstens ohne einen lebendigen 
wachsenden Vorwurf geblieben; freudig bewies es ihr der Graf mit 

zärtlicher Beredsamkeit, daß sie endlich nachgeben mußte, aber sich noch 
immer wie aus einem schweren Traum erwacht fühlte, und immer noch 

nicht glauben konnte, daß es ein bloßer Traum gewesen. Jetzt war ihr 

verziehen vom Grafen, innig und vollkommen, seit dies sein Kind, das 
entweihte Heiligtum keuscher Liebe wieder geweiht hatte. – Kaum waren 

die bedenklichen Zeiten des Wochenbettes vorüber, so gestand ihr der 
Graf, daß seine Liebe durch dieses Kind ihr von neuem auf ewig 

zugeeignet, nur dieses Schloß und sein Landgut, wo er mit ihr die ersten 
Zeiten reiner Zärtlichkeit gefeiert, und ihre Schuld betrauert, würde ihrer 

beider Gefühlen ein  
[Arnim: Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores. Quellen 

Germanistik: Romantik, S. 2820 
(vgl. Arnim-RuE Bd. 1, S. 267 ff.)]  

ewiger Vorwurf bleiben; mit Christus wolle er freilich zu jedem sagen, der 
sie verdammen wolle: wer sich unschuldig fühlt, der werfe den ersten 

Stein auf sie; aber diese Steine, die sie in seligen Augenblicken mit 
mancher sinnvollen Inschrift bezeichnet, sie waren schon drohend gegen 

das neue Glück gerichtet, das sich endlich nach treu überstandner Prüfung 

in wiedergewonnener Reinheit entwickeln müsse. Sie fühlte ganz wie er, 
und hätte auch in jedes andre gewilligt, was seine Ruhe gefördert hätte; 

sie sah ein, wie viel mehr er aufgebe in dieser Trennung, wovon er nichts 
erwähne: lange Arbeiten und alle schönen Lebensplane, in der Jugend 

empfangen, vom Manne ausgeboren in schönen, wohltätigen 
Einrichtungen, eigentlich alles, was außer ihr ihm je wert gewesen – und 

hätte sie nicht schon so lange Reue ertragen gelernt, der Augenblick hätte 
sie vernichtet. »Aber wohin gedenkst du?« fragte sie in Verwirrung. – »Zu 

deiner Schwester«, antwortete der Graf; »lies diesen trostlosen, schwarz 
gesiegelten Brief, worin sie den schnellen Tod des Herzogs uns anzeigt, 

der wahrscheinlich von der Verwandlung seiner ganzen Lebensweise dahin 
gerafft worden; sie schreibt es seiner Heiligung zu. Er läßt sie im Besitze 

eines unermeßlichen Vermögens kinderlos zurück. – Ernstlich fleht sie uns 
an zu ihr hinzureisen; gern möchte sie unsere Kinder zu Erben einsetzen 

und erziehen; sie müssen unter ihren Händen, mit ihrem Segen 



gedeihen.« – Der Stolz der Gräfin erwachte hier zum letztenmal. »Lieber 
Karl«, sagte sie, »aber wie soll ich Schuldige vor der Frommen 

erscheinen?« – »Wie vor Gott«, antwortete der Graf, »gestehe ihr deine 

Schuld, und ihre Liebe versöhnt dich mit dir selbst!« – 
 

Drittes Kapitel 
 

Abreise des Grafen und der Gräfin mit ihren Kindern nach Sizilien 
 

Nach dieser Unterredung wurde rüstig zur Ausführung des Unternehmens 
geschritten. 

    Es ist der Vorzug eigener sinnvoller Tätigkeit, die rechtschaffenen 
Männer leicht zu unterscheiden und sich anzueignen, auch der Graf hatte 

zweie der Art zur Verwaltung seiner Güter bald auserwählt, die seinen 
Kindern sie einst überliefern sollten; er nahm für immer von ihnen 

Abschied. Das Schloß in der Stadt sollte unverändert, aber unbewohnt 
bleiben, nur die Zeit, sonst niemand sollte daran ein Recht ausüben. Von 

seiner Dienerschaft sollte ihn allein der alte Bediente begleiten; doch 

sorgte er für alle. – O des ewigen Abschieds von einer stark durchlebten 
Gegend in Glück und Unglück, Unschuld und Schuld; tausendmal sterben 

wir in uns, außer uns: das sei uns Zuversicht, wenn wir wirklich die Augen 
zudrücken oder zum letztenmal in das Licht starren, das hier unten das 

höchste, droben das tiefste ist. So scheiden unsre beiden geliebten 
Pflegekinder auch hier von einem alten Leben; nur wissen sie nicht, ob die 

neue Welt, zu der sie eilen, ihnen die kleinste Freude gewährt, die sie hier 
genossen. Ihrem Sinne war das Neue schon darum lieb, weil es das Alte 

verlöschte, und wohl ist Italien noch eine neue Welt für jeden Reisenden, 
der schon das übrige Europa durchschritten, wieviel mehr für sie, die nur 

einen so kleinen Teil erst gesehen, doppelt für sie bei so gereiztem 
Gemüte. Sie sah nun das Land, zu dem sie einst von mächtiger Eitelkeit 

hingetrieben, mit dem reinen Blicke einer größeren Erfahrung, die alle 
Eitelkeit in ihr vernichtet; er zog nun in das Land, wohin er als Student mit 

pochendem Herzen schon getrachtet, aber das er von Liebe 

zurückgehalten in Freude und Leid ganz vergessen hatte, als ein Student 
höherer Art, denn das sind alle wahren Reisenden. Von vielem hatte er 

Kenntnis gewonnen, für alles Sinn; wie mannigfaltig war da ihre 
Mitteilung. Nach einem Monate glaubten sie schon, durch Jahre von den 

verhaßten Begebenheiten geschieden zu sein. 
 

Viertes Kapitel 
 

Ankunft bei der Herzogin von A ... Neue Lebensweise. Dolores, die 
gute Mutter 

 
Ungeduldig wandle ich mit ihnen über Berg und Tal, selbst Rom, bei 

dessen bloßem Namen sonst schon meine Gedanken weilen, genügt mir 
nicht; ich möchte sie sicher in den Armen der herrlichen Schwester 

wissen, sie einführen in den neuen Kreis ihres neuen Lebens. Wie ein 



Feenschloß von Demanten winkte Palermo entgegen, das von dem Feste 
der heiligen Rosalie jauchzte. Es war später Abend als sie landeten, aber 

die himmelhohe Statue der Heiligen, die ihnen schon im Meer entgegen 

spiegelte, empfing noch ihr Gebet um Glück und beruhigte sie. Jetzt 
fahren sie vor den Palast der Herzogin, auf dem größten ihrer Landgüter, 

drei Meilen von Palermo, die Herzogin weiß nichts von ihrer Ankunft; sie 
sind ihren eignen Briefen vorgeeilt; sie eilen die prachtvollen marmornen 

Säulentreppen hinauf, durch reich bekleidete Bedienten hindurch, die sie 
anstaunen und fragen; aber sie eilen ungeduldig weiter in ein Zimmer, wo 

die Herzogin sie empfängt. Welche Überraschung! einfach traurend steht 
die Herzogin da unter einer Zahl schöner Kinder, die ihre Schreibebücher 

vorzeigen; aber wie hat sich Klelia entwickelt, sie, die sonst von niemand 
bemerkt wurde, steht in ihrer Mitte mit einer sanften Würde, die im ersten 

Augenblick selbst ihren alten Freund, selbst ihre Schwester 
zurückschreckt. Aber wie selig überrascht umfaßt sie beide, und die Kinder 

lächeln froh bei ihrem Anblick, als wenn ein Engel im Schlafe mit ihnen 
spielte. Wir sind alle gerührt, es geht nun alles recht gut; wie leicht wird 

es der Gräfin, ihr alles zu beichten; schmerzlich ist es der Herzogin, das 

Andenken des Herzogs, das ihr so teuer war, so ganz in sich auslöschen 
zu müssen; aber die Wahrheit ist ihr Leben und die Kinder füllen ihre 

Gedanken nun wahrhafter und schöner. Alle gewinnen bald einen festen 
Lebenskreis und Bestimmung; vor allen findet der Graf in der 

ökonomischen Verwaltung, die der Herzogin bisher am lästigsten 
gewesen, ein schönes Feld, seinen wohltätigen Geist über Tausende 

auszubreiten, der sich bis dahin in der Anordnung weniger Menschen 
begnügen mußte; er findet ein dankbares Volk, unter dem ein 

verständiges Wohlwollen von oben her noch so selten gewirkt, daß 
beinahe noch alles zu tun übrig war. In dem Rausche des Wiedersehens 

ist der alte Bediente nicht übersehen worden; die Herzogin hat ihn wie 
einen Vater geküßt; er hatte auch wahrlich mehr für sie getan, als ihr 

leiblicher Vater. Ohne in seinem Wirkungskreise steigen zu wollen, blieb er 
wie immer der Oberaufseher des Hauses; nur die Kinder muß ihm die 

Gräfin Dolores von Zeit zu Zeit anvertrauen, sonst ist er böse; sorglich 

führt er sie in den Gärten umher, sucht ihnen die reifsten Früchte und 
neckt sich mit ihnen, und wird mit ihnen zum Kinde; auch wissen sie mit 

keinem so gut zu spielen, wie mit ihm; keiner weiß sie so leicht zu 
beschwichtigen, wenn sie weinen, schreien; sie treten oft auf ihm herum 

und tun ihm wehe, aber er beklagt sich nicht; er sieht auf ihre blonde 
Locken, wie in einen glodnen Kelch, in ihre blauen Augen, wie in den 

Himmel. 
    So hätten wir es denn mit den übrigen abgetan und wir könnten nun 

ruhig über einige Jahre hinblicken, um Dolores, die uns so viel Schmerzen, 
und Klelien, die uns so viel Freude gemacht, in der Dauer ihrer 

Verhältnisse zu prüfen. Klelie hatte anfangs alle Mühe, einzelne störende 
Rückfälle ihrer Schwester in eine zerknirschende Reue zum Guten zu 

lenken; doch gelang es ihrem klugen Bemühen, indem sie ihr eine 
Beschäftigung gab, die ihrer Sinnesart angenehm, aber aus Gewohnheit 

zu lange von ihr vernachlässigt worden war. Sonst sah sie ihre Kinder nur, 



wenn sie wachten, reinlich angezogen waren und der Kinderstube 
entlassen wurden; höchstens trat sie zuweilen herein, sich an ihrem Schlaf 

zu ergötzen. Klelie machte es ihr so eindringlich, daß eine Frau nie etwas 

Größeres tun könne, als wenn sie mit liebevoller geduldiger Sorge die 
ersten hülflosen Zeiten ihrer Kinder bewache, wenigstens nichts 

Erfreulicheres, Segenvolleres. »Wie gern«, rief sie, »gäbe ich alle meine 
Beschäftigungen, so lieb sie mir sein mögen, darum hin, eigne Kinder 

versorgen zu können; denn das ist von der Natur eingeboren, nur eigne 
Kinder verstehen wir ganz, was ihnen fehlt, was sie wollen, und dieses 

Verständnis kann kein guter Wille, keine reichliche Bezahlung in der 
Dienerschaft erzeugen. Darum ist jeder Mensch zu beklagen, den seine 

Mutter nicht großgezogen, denn ihm fehlte sehr viel Liebe«. – Kaum hatte 
Dolores den ersten Widerwillen überwunden, den die Unreinlichkeit und 

das Geschwätz der Kinderstuben häufig gibt, so fand sie erst wie vielem 
sie ihre Kinder unbesorgt ausgesetzt, was sie selbst für widrig hielt; sie 

besserte alles mit Ernst und Einsicht, schaffte sich bessere Mägde an, die 
sie jetzt erst kennen lernte, so wie die Kinder, die schon früh manche 

Eigentümlichkeit zeigten. Die Kinder lohnten ihr durch Gedeihen und jeder 

Kreis des heiligen Jahres mehrte ihre Zahl; was Kindisches in ihr uns 
töricht gewesen, das wurde in den Kindern ausgeboren, deren Sinnesart 

sie aus der Tiefe ihrer eignen Brust verstand, und besser zu lenken wußte, 
als ihr von der eignen nachsichtigen Mutter geschehen. Es war eine 

schöne Buße, diese Mutterliebe. 
 

Fünftes Kapitel 
 

Der Herzogin Weisheit, Mut und Güte. Tod des alten Bedienten. 
Nachrichten von Waller. Geschichte des Prediger Frank und des 

Fräulein Leona. Schicksal des Lorenz und der Rosalie 
 

Klelia tat nur einzelne Blicke in dies Frühlingsreich ihrer Schwester, erst 
wenn die Kinder älter wurden, beschäftigte sie sich mit ihrem Unterrichte. 

Salicetti, ein großer sizilianischer Bildhauer verfertigte eine artige Gruppe 

zum Geburtstage des Grafen in Marmor: Klelia und Dolores standen neben 
einander, Dolores niedersehend auf ein Kind, das an ihrer Brust sog, und 

das sie mit beiden Armen hielt, Klelia blickte zum Himmel und erhob 
deutend die eine Hand dahin, in der andern Hand hielt sie ein Buch, worin 

die beiden älteren Kinder der Dolores mit gefalteten Händen lasen. Klelia 
war nicht untätig geworden, ungeachtet sie viel betete und der Graf einen 

großen Teil ihrer Geschäfte übernommen hatte; sie war nicht bloß Quelle 
der Reichtümer, was jeder wohlwollenden Seele so leicht wird, sondern sie 

wußte mit Anstrengung diese reiche Quelle zum Besten aller selbst zu 
lenken. Nicht bloß der Mädchenunterricht, den sie erst nur in frommer 

Nachbildung des Grafen unternommen hatte, beschäftigte ihre Gedanken, 
sie wollte auch Erwachsene erziehen, durch streng ausgeübtes Recht, 

welches damals in Sizilien fast durchaus der List, der Gewalt und 
Bestechung gewichen war. Schon vor des Grafen Ankunft und in der 

Abwesenheit ihres Gemahls hatte sie mit männlichem Mute eine Schar 



tapferer Männer um sich versammelt, die nicht bloß Söldlinge sondern die 
mit heiligem Eifer für die Aufrechthaltung des Rechts und des heiligen 

angebornen Gütereigentumes begeistert waren; diese sendete sie gegen 

die Räuber, die trotzig gegen die schwache Regierung des Landes alle 
Straßen und die friedliche Nacht der Hütten unsicher machten, während 

die Paläste sich durch Geld von ihren Einfällen loskauften. Sie selbst führte 
einst zu Pferde mit dem Kreuze in der Hand, das auch auf ihren weißen 

Mantel genäht war, ihre brave Schar gegen eine öde Gebürgsgegend, wo 
sich die räuberische Menge gegen sie versammelt hatte. Das Gefecht war 

lange zweifelhaft, der Widerhall des Schießens im Felsentale, das Gebell 
der großen Räuberhunde, nichts schreckte sie zurück, von beiden Seiten 

war gleicher Mut, dort der Teufel, bei ihr Gott. Da ritt sie kühnlich, als ihr 
Hauptmann gefallen, in die Mitte des Getümmels und winkte mit dem 

Kreuze Ruhe; von dem wunderbaren Anblicke wie versteinert, sanken die 
Räuber nieder auf ihre Kniee, nieder vor dem Gnadenbilde, gegen das sie 

lange gestritten; die fromme Frau, ruhig in ihrem Gott, erschien ihnen wie 
eine Heilige, wie die Mutter Gottes, die jammernd neben dem 

gekreuzigten Sohne steht, und sie wollten nicht die Kriegsknechte sein, 

die den Gekreuzigten verspottet. Es ist ein großes Werk in einem Volke, 
die sinnliche allgemeine Vergegenwärtigung einer hohen Begebenheit; oft 

in der höchsten Abirrung des Lasters tritt sie bei einem geringen Zeichen 
richtend und belehrend mitten aus den brausenden Leidenschaften hervor. 

Die Herzogin segnete die Räuber für diese Zeichen der Reue und vergab 
ihnen ihre Lastertaten, wenn sie sich wahrhaft bekehrten und aus 

Verrätern in Schützer des Rechts verwandelt, ihr verfallenes Leben in 
würdigem Dienste beschließen wollten. Balsamo, der Anführer, schwor ihr 

dies am Kreuze im Namen aller; er blieb ihr mit den meisten treu, und 
seiner Bekanntschaft mit den Räuberschlichen dankte bald der größte Teil 

von Sizilien vollständige Ruhe und Sicherheit. Dieses Ereignis hatte Klelia 
nie dem Grafen geschrieben, das litt ihre Bescheidenheit nicht; kaum 

konnte er diesen hohen Mut begreifen, wenn er die stille sanfte Frau 
anblickte. Doch lernte er sie bald in der kühnen Größe ihrer Seele und in 

der Schärfe ihres Verstandes noch auf viel andere Art kennen. 

    Sie hatte sich zur Aufrechthaltung des Rechts mit dessen Studien selbst 
ernstlich beschäftigt, was ihr durch frühere Liebhaberei an lateinischer 

Sprache erleichtert worden; Rechtsgelehrte verliehen ihr bald den 
Ehrentitel als Doktor, die Regierung das Amt eines Königlichen 

Oberrichters. In diesem Amte saß sie bei den Gerichtstagen und störte mit 
gewandtem Verstande, wo überwiegende List und Parteilichkeit das 

Unrecht begünstigten; ihr Ansehen wirkte bald so mächtig, daß Entfernte 
selbst ihre Angelegenheiten vor dieses Gericht brachten. Es verdient 

bemerkt zu werden, daß sie häufig einen Ausspruch tat, dessen Gründe 
sie nicht selbst gleich in Worten entwickeln konnte, der aber für alle so 

überzeugend war, daß die Gründe von den Gelehrten bald entdeckt 
wurden. – Strenge Ordnung in ihrer Lebensweise machten es ihr möglich, 

außer diesen Geschäften noch hinlänglich den Ihren zu leben, um ihre 
Gesinnung in allen fortzupflanzen. Ein Tagebuch, das sie an jedem Morgen 

von vorhergehendem Tage in aller Kürze verfaßte, diente ihr zur 



Aufmunterung und Warnung; selten bemerkte sie darin etwas über sich 
und was ihr besonders und eigen, was die meisten Tagebücher gewöhnlich 

füllt; oft ist es nur ein kurzes Gebet um Gnade und Erleuchtung oder um 

Kraft, wo ihr etwas zu schwer erschien; zuweilen bedauerte sie etwas 
Versäumtes, meist sind es kurze Nachrichten von bedeutenden 

Ereignissen in ihrem Ländchen. Wir heben einige Tage aus als Belege: 
    Den 1sten Mai. Algierische Seeräuber landeten bei Lido während der 

Hochzeit des Bauers Zampiero, sie drangen in die Häuser und raubten Gut 
und Kinder. Das Geschrei kam in die Kirche, wo alle Bauern versammelt, 

alle waren zweifelhaft was zu tun, da ergriff der geistliche Herr Anatonio 
den Kelch, der von starkem Silber als Geschenk von mir der Kirche 

verehrt worden, und jeder Bauer nahm, was er von Stühlen und Bänken in 
der Kirche abreißen konnte, und so gingen sie auf die Räuber los, die 

sorglos plündernd im Dorfe zerstreuet waren. Der geistliche Herr traf 
zuerst mit einem vornehmen Türken zusammen, den er mit dem Kelche 

so gewaltsam in die Schläfe schmetterte, daß er nicht wieder 
aufgestanden; so sind noch acht andre auf dem Platze geblieben, fünfe tot 

und dreie schwer verwundet, von den Unsern aber ist nur der Geistliche 

getötet und sechse verwundet, bis der Graf mit der Schloßwache war 
herbeigeeilt, und die Räuber zurücktrieb, daß sich nur wenige einschiffen 

konnten, sie auch die weggetriebenen Kinder und alles Geraubte 
zurücklassen mußten. Gott erhalte uns den edlen Grafen! – Gnädiger Gott, 

der du diesmal ein so großes Wunder getan um deines heiligen Dienstes 
willen und einen deiner Diener zum Zeichen als Märtyrer angenommen, 

gib mir Kraft, unsere christliche Küste ohne Blutvergießen durch 
Wachsamkeit zu schützen, gib mir Kraft, daß ich diese schwere 

Angelegenheit dir ordentlich ausdenken und ins Werk stellen möge, und 
verzeihe mir gnädiglich um deines lieben Sohnes und seiner geliebten 

Mutter willen, wenn ich zu lange saumselig war im Nachdenken, wie deine 
heilige Gemeinde zu schützen. 

    Den 2ten Juli. Habe Dank gnädiger Gott, der neue Wachtturm bei Lido 
hat drei Raubschiffe vom Landen abgeschreckt. 

    Den 28sten August. Mein kleiner Neffe Johannes hat den ersten 

Backzahn bekommen, möge er seine Zähne nie mißbrauchen, daß ihm 
Gott seine Zähne erhalte, wie er sie ihm gnädiglich verliehen. 

    Den 8ten Sept. Rico und seine junge Frau, die ich ausgestattet habe, 
vertragen sich nicht und sie schienen sich doch zu lieben; wohl ist es mit 

meine Schuld, daß ich sie so schnell zusammengeführt; wie oft verderben 
wir Gottes Wege durch unsre Ungeduld, schnell darauf zu fahren, und ich 

gedenke oft dabei unsers edlen Grafen, der neulich sagte, daß er die 
meisten Fehler in seinem Leben begangen, weil er einen kleinen Plan, den 

er in einer Begebenheit entdeckt, für den Plan Gottes gehalten und ihn 
darum ohne Klugheit zu fördern gesucht hätte, wo es dann oft ganz 

anders ergangen, was er auch für recht und besser und würdiger dem 
Plane Gottes erkannt hätte; so sei ihm auch damals das Zusammentreffen 

des Scheibenschießens mit seiner Verzweifelung als ein Plan Gottes 
erschienen, da doch Gott alles nachher viel gnädiger und ganz anders 

gelenkt. Wohl mag er recht haben, wenn er sagt: »Nur in der 



Vergangenheit erkennt der Verstand den Weltplan, was aber die 
Gegenwart fordert, was zur Zukunft emporstrebt, das entbehrt noch des 

Sonnenlichts oder es ist davon geblendet; jeder aber mag recht und klug 

handeln nach allen seinen Kräften und Gott wird ihm gewiß seine 
Gedanken leihen.« 

    Den 2ten Januar. Ich bin sehr traurig; unser alter Bedienter, unser 
zweiter Vater ist gestorben, ohne Schmerz, wie er eben mit den Kindern 

spielte, die ihn anstießen und meinten, er stelle sich tot, wie er oft mit 
ihnen gespielt. Gewiß wird er selig, denn wer verdiente es mehr; doch das 

ist Menschenweisheit, ich will für ihn beten. 
    Den 2ten Februar. Heute vertraute mir meine Schwester Dolores, die 

wieder, Gott sei gelobt, in gesegneten Leibesumständen sich befindet, ihr 
lieber Mann, der Graf Karl sei ihr Erlöser und Weltheiland, denn er habe 

sie von schwerer Schuld befreit, indem er sein Blut für sie vergossen. 
Gnädiger Gott, das ist wohl noch eine Folge ihrer Sündenschuld, daß sie in 

solchen sträflichen Wahnsinn verfallen, da sie sonst so vernünftig und gut 
in allem ist. Ich habe ihr alles vorgestellt, wie kein einzelner Mensch 

seinen Erlöser besonders habe, sondern daß einer für alle gestorben, der 

in jedem Frommen seine Gnadenwirkung übt. Sie schien sich zu bekehren 
und weinte zuletzt, daß sie nicht ganz lassen könne von ihrem Glauben; 

heiliger Gott, nimm ihr doch noch diesen Irrwahn, ehe sie zu dem 
gefährlichen Werke der Geburt gezeitiget, an welchem schon manche Frau 

hingestorben; oder denke, daß sie nichts dafür kann aus Schwäche ihrer 
Gedanken, vielleicht ist sie von dem langen Wachen bei dem kranken 

kleinen Karl etwas tiefsinnig geworden. 
    Den 3ten Juni. Ich war krank und habe große Schmerzen erlitten und 

keiner hat es erfahren. Gottlob, nun bin ich hergestellt und tue wieder 
meine Geschäfte ohne Zwang mit Freuden, und schnellem Erfolg. 

 
Diese Bruchstücke, indem sie uns das schöne innere Bild Kleliens in 

Umrissen geben, enthüllen uns auch in beiläufiger Übersicht die ruhigen 
dauernden Verhältnisse der drei Menschen, die wir mit Zuneigung durch 

manche Lebensverwandlung begleitet haben. Ereignisse, bei denen wir 

den Untergang aller voraussahen, haben sich zu aller Frommen und 
Besserung geschlossen; dies ist aber ein wahrer christlicher Sinn, der den 

Menschen um einer Schuld willen noch nicht aufgibt, der den Menschen 
nicht sterben läßt in der Sünde. Wir sehen Dolores, deren Frevel alle zu 

vernichten drohete, mit dem Grafen und Klelien ausgesöhnt, alle dreie in 
einem angemessenen tätigen Leben; Klelien in vielfacher Anwendung 

ihres frommen Verstandes, den Grafen in der Ausführung seiner 
wohltätigen Absichten, und Dolores durch ihre mütterliche Liebe aller 

Welteitelkeit entzogen, durch der Kinder schuldlose Liebe aller schuldigen 
Lust entsühnt, und liebevoller selbst gebildet in der mütterlichen Pflege 

ihrer schönen Kinder, deren reicher Segen sich bis zu der Ankunft der 
Fürstin bis zu der heiligen Zahl Zwölfe, ohne ein bedeutendes Mißgeschick 

vermehrte. Doch preise sich keiner glücklich vor dem Ende seiner Tage; – 
eingedenk dieser Regel wollen wir uns nach denen umschauen, die in der 

Berührung mit dem gräflichen Hause uns merkwürdig waren, von denen 



dem Grafen durch seine Verbindungen mit Deutschland allmählich 
mancherlei Berichte kamen. 

    Seiner frommen Arnika Montana schrieb er oft; ihre Antworten lauteten 

immer gleich: der wunderliche Doktor, Florio und sie selbst lebten wie 
Maschinen unabänderlich in demselben Gange, Takte und Wirksamkeit. – 

Der häßliche Baron hatte sich im Kriege ausgezeichnet; das Erheben zu 
einer bedeutenden Stelle hatte seinen Stolz erweckt, und dieser seinen 

bösen Willen unterdrückt; seine beiden komischen Begleiter waren in 
angemessenen Stellen untergebracht. – Waller hatte sich schon wieder ein 

paarmal verlobt und einmal verheiratet; sein Talent erlosch fast ganz in 
literarischen Streitigkeiten; da er lange Zeit nur sich gekannt, nur seine 

Arbeiten gelesen hatte, so konnte er es nicht ertragen, als er bei andern 
auch andre Gedichte fand; alle diese Gedichte, meinte er, wären gegen 

ihn gerichtet, er schimpfte dagegen, aber leider blieben seine 
Streitschriften ungelesen und so versank er in eine lächerliche literarische 

Melancholie, drückte seinen Bekannten die Hände, und seufzte: »Was soll 
aus unsrer Literatur noch werden?« Wollte sich einer einen Spaß machen, 

so trug er ihm einen literarischen Zwist vor, der entweder gar nicht 

vorhanden war oder aus Gottscheds Zeit; gleich verfaßte Waller eine 
plumpe schmutzige Schrift dagegen, ließ sie drucken und dann war er in 

großer Verlegenheit, den Leuten zu erklären, was er eigentlich damit 
gewollt habe. 

    Mannigfaltig entwickelte sich das Schicksal des Prediger Frank; wir 
wollen es teils nach seinen eignen Briefen, die er aus alter Anhänglichkeit 

dem Grafen geschrieben, teils aus eigner Bekanntschaft mit ihm und mit 
den Seinen wiedererzählen. Wir erinnern uns, daß er über viele 

Glaubensmeinungen und Auslegungen von dem Hergebrachten in seiner 
Kirche abwich; lange Zeit machte er daraus ein Geheimnis, endlich aber 

war er durch das Studium der Kantischen Moralphilosophie zu einem 
Abscheu gegen jede Art der Lüge gebracht worden. Aus dieser 

Wahrheitsliebe suchte er seine Meinung von Jesus, den er bloß als 
Menschen ausgezeichnet wissen wollte, eben so auffallend durchzusetzen, 

als seine Meinung von der Predigerkleidung, die ganz zufällig und sogar 

gegen den Willen Luthers sich von einem gewöhnlichen bescheidnen 
Bürgerkleide auszeichne; weswegen er seine nächste Predigt über Jesus 

als Menschen in einem blauen Bauerrocke, wie ihn die Reicheren tragen, 
und mit abgeschnittenen Haaren hielt. Diese Geschichte machte Aufsehen, 

aber die Milde der Regierung und der langsame Gang aller ihrer 
Verhandlungen zögerten mit der Untersuchung. Unterdessen trat seine 

kleine geliebte Amalie in die Jahre, wo das Heiraten erlaubt ist; ihre 
Erzieherin schrieb ihm, er möchte jetzt kommen, um dies Mädchen näher 

zu kennen und zu prüfen, die ganz nach seinen Grundsätzen gebildet 
worden. Er blieb einen Monat in der Stadt; Amalie hatte viel kindliche 

Anhänglichkeit für ihren Wohltäter; sie hatte ihm so oft dankbar die Hand 
geküßt, sie war noch immer in dem schönen Traume, der noch keinen 

Unterschied zwischen Neigungen zu machen weiß, keinen eignen Willen 
zuläßt, und schlug mit Freuden ein, als er ihr seine Hand antrug. Nachdem 

er diese Zusage empfangen, eilte er aufs Land, seine Zimmer selbst recht 



angenehm zu malen, und die nötigen Einrichtungen, wie sie seinem 
künftigen Haushalte angemessen, zu treffen, in drei Monaten sollte die 

Hochzeit gefeiert werden. In dieser Zeit traf der Gutsherr seines Dorfs, ein 

alter General, der seinen Abschied genommen, mit seiner Tochter Leona 
dort ein, um in Ruhe die letzten Tage seines Lebens durch Landluft zu 

erfrischen: ein herrlicher Mann, dessen ganzes Leben fast Entsagen und 
Selbstüberwinden bezeichnete; in gleichem Sinne hatte er die Tochter 

erzogen; was ihr lieb, das entriß er ihr, und so war sie nur in allem dem, 
was sie mit Überlegung wollte, entschieden, aber unwandelbar in solchem 

Entschlusse. Frank mußte ihr einigen Sprachunterricht geben, sie und ihr 
Vater faßten eine unbegrenzte Achtung gegen ihn; sie wünschten ihm von 

ganzem Herzen Glück, als er zum Brautholen in die Stadt abreiste. Er kam 
spät Abends unerwartet zu Amalien, sie trat mit einem Lichte herein, in 

dem Vierteljahre sehr verschönert, gewandter durch den geselligen 
Umgang, zu dem er sie aufgemuntert hatte. Sie erschrak, als sie ihn 

erblickte; es erkältete sie der Gedanke, daß sie diesem Manne in wenig 
Tagen sich ganz aufopfern sollte, der ihr immer als Vater erschienen; sie 

konnte sich kaum den nötigsten Ausdruck von Anhänglichkeit geben; 

dankbar vor ihm zu knieen, war ihr einziger Wunsch, und das litt er nicht. 
Frank nahm dieses Erschrecken erst für Freude, bald aber mußte er sich 

gestehen, es habe etwas Fremdartiges, fast wie ein Zurückschaudern, das 
er als ein Liebling aller Weiber, sich lange nicht eingestehen wollte. Er bat 

sich darüber schriftlich eine Erklärung von ihr aus, wenn eine andre 
Zuneigung sie gefesselt, sie möchte es nicht verhehlen, er bliebe ihr stets 

ein treuer Vater. Die Antwort, halb mit Tränen vermischt, erklärte ihm mit 
Umschweifen, wie sie ihm tausendfache kindliche Verehrung weihe, aber 

vor dem Heiraten erschrecke sie, doch ohne eine andre Liebe zu hegen. – 
Frank war zu fest, um zu verzweifeln, er versicherte ihr noch einmal 

schriftlich seine dauernde väterliche Liebe, und setzte sich auf den ersten 
Postwagen, der eben angespannt war, und in der Nähe seines Dorfs vorbei 

fuhr; dort stieg er aus und ging dahin zu Fuß. Als sein Dorf vor ihm lag, 
setzte er sich hinter einen Steinhaufen und schämte sich seines Unglücks; 

er hätte ewige Zeiten da sitzen können, wäre nicht Leona, die mit ihrer 

Flinte über das Feld kam, zu ihm getreten. Ihr Blick erkannte, daß ihm ein 
Unglück geschehen; er berichtete ihr alles so kalt, als beträfe es einen 

andern; zuletzt sagte er, wie er sich krank fühle. Gesundheit ist wie das 
Geld, wir fühlen erst ihren Wert, wann wir sie missen, und das Geld ist wie 

die Gesundheit, die im ruhigen Verkehr der ganzen Organisation, in dem 
beschwerdelosen Empfangen und Zurückgeben sich zeigt. Aber beides 

sollte ihm fehlen, denn Leona wußte, was er erst erfahren sollte, daß er 
wegen seiner abirrenden Meinungen und Tracht seines Amtes entsetzt, 

und zu einer ansehnlichen Geldstrafe verdammt worden. Leona fühlte tief 
das schwere Unrecht, das ihm von so verschiedenen Seiten geschehen, sie 

wußte, daß er einer der nützlichsten moralischen Lehrer, einer der besten 
Ökonomen der ganzen Gegend war, ob er gleich wie so wenige mehr 

Prediger zu nennen sei; sein Fehler war die Offenherzigkeit, mit der er 
bekannt hatte, was die andern vorsichtig stolz für sich bewahrten; sie 

wünschte, ihn entschädigen zu können, sie glaubte sich dazu bestimmt. 



Sie sagte ihm jene Nachricht seiner Absetzung, ihren Entschluß, ihm alles 
zu vergüten, verschwieg sie ihm. Es erschütterte ihn gewaltsam; sie 

geleitete ihn nach dem Pfarrhause. Mit tiefer Trauer hörte er ein Paar 

kleine Goldgänschen pfeifen, als einzigen lebenden Rückstand von der 
Fülle des Sommers in den lombardischen Pappeln vor seinem Hause, die 

jetzt eher für Besen anzusehen, welche die Flur abgefegt hatten, so glatt 
lag der Schnee und blinkte. Vielleicht pfeifen nur die Vögel, um sich den 

Todesschlaf abzuwehren, dachte Frank, und richtete sein Haupt zum 
Himmel; da erinnerten ihn die rosichten Wolkenberge an seine fröhlichen 

Reisen in der Schweiz, er glaubte springende Gemsen auf den Spitzen zu 
sehen und weidende Herden im Tale und den glücklichen Hirten, der 

seiner alten Freiheit ein Lied sang. »Freiheit«, sagte er der stützenden 
Leona, »Freiheit will ich suchen und Recht und Wahrheit, das alles finde 

ich in Paris und auch meinen Lebensunterhalt durch Sprachunterricht; dort 
werden wir bald keine Prediger mehr brauchen, die Religion der Vernunft 

findet ihre Priester in jedem Hausvater, aber bei uns in Deutschland wird 
der Streit zwischen Licht und Finsternis am langwierigsten sein; ich gehe 

hin, wo er geendet. Die Revolution wird wie die Pocken Europa 

durchlaufen, wer keine Impfung leiden will, geht drauf.« – Leona war 
ergriffen von diesen Aussichten der Zukunft; ihr Verstand verlangte nach 

dem Mittelpunkte der Politik Europens, ihr fester Wille, dem edlen Freunde 
alles zu vergüten, was er ungerecht verloren, sprach sich laut aus. Frank 

hatte schon früher eine unbegrenzte Achtung gegen das Fräulein, aber er 
sah auch alle Hindernisse, die ihrem Plane, ihn zu begleiten, sich 

entgegenstellten, und er zeigte sie ihr ausführlich. Der Gedanke an den 
Widerspruch der Ihren befestigte sie noch mehr in ihrem Entschlusse; sie 

schwor, wenn er es auch nicht erlaube, sie würde ihn doch begleiten. – 
Leona eilte zu ihrem Vater, ihm alles zu erklären; bei dem hatte es keine 

Schwierigkeit, er hatte sich lange geärgert, daß in keinem seiner Kinder 
ein außerordentliches Unternehmen stecke. Frank hatte unterdessen mit 

tiefem Gram alle Fackeln und Doppelflöten beschaut, mit denen er 
mühsam sein Hochzeitzimmer bemalt hatte; sein Gram ging in der fernen 

Aussicht auf. Bald hatte er abgeschlossen mit allen seinen Verhältnissen, 

sich einen Reisewagen und ein paar Pferde angeschafft. Leona setzte sich 
fröhlich auf; der alte General und die ganze Gemeine begleiteten ihn mit 

vieler Herzlichkeit an die Grenze, und versicherten, ob er es ihnen gleich 
auszureden suchte, sie wollten seinem Nachfolger das Leben schon sauer 

genug machen. Frank erwartete, wie er mit Leona in Frankreich 
angekommen, daß sie ihn veranlassen werde, ihre eheliche Verbindung 

bei den Gerichten nach dortiger Sitte zu stiften, aber sie schien nichts zu 
verlangen, als seine Magd zu sein. Sie waren schon einige Zeit mit 

einander in Paris und die Schrecknisse der Revolution wüteten um sie her, 
als er ihr den Vorschlag machte, was ihre Liebe zu ihm so lange 

gewünscht, doch endlich zu erfüllen. Sie versicherte ihn ihrer völligen 
Ergebenheit, sein Wille sei der ihre, und er beschloß die Heirat. Die 

gewaltsamen Begebenheiten, die rings stürmten, nahmen ihnen die 
Aufmerksamkeit auf das Nahe, was sie selbst betraf; alle ihre 

Leidenschaften strebten nach außen und sie vermißten nichts in sich. 



Frank stand unerschütterlich da, wie ein Denkstein, auf dem alles notiert 
wurde; viele sammelten sich um ihn her, alle die reisenden guten Seelen, 

die an Frankreich ganz und gar nicht, aber unablässig an die Menschheit 

und die Welt dachten; auch er gehörte zu dieser Zahl, die sich Europa in 
ihrem Kopfe zu einem schönen humanen Ganzen zusammengefabelt 

hatten, wie die Geographen sonst eine spinnende Jungfrau darin 
erblickten, die kein anderer unbefangener Mensch wahrnehmen kann. 

Sein Lieblingsgedanke war die allgemeine Aufhebung aller öffentlichen 
Anstalten für den Gottesdienst, der künftig ganz und gar dem Gewissen 

des einzelnen Bürgers überlassen bleiben sollte, und nichts kränkte ihn so 
tief, als da das Entgegengesetzte, die feierliche Wiedereinsetzung aller 

Religionsparteien und ihrer öffentlichen Gebräuche der kurzen Aufhebung 
folgte. Leona war indessen ihren eignen Weg gegangen; zwei Kinder, die 

sie ihm geboren, hatten das Gefühl, den Sinn für jedes Große und Tiefe in 
der Welt geweckt; ihr Ernst milderte sich im Kinderspiele, und sie sah mit 

tiefer Rührung die Feierlichkeiten des erneuten Gottesdienstes. Sie war 
wie eine Neubekehrte, so eifrig, so strenge; sie glaubte es ihre Pflicht, 

ihren Mann zu bekehren, als sie die entgegengesetzte Wirkung auf ihn 

bemerkte. Frank ergrimmte; was erst nur ruhiger Widerspruch gewesen, 
war allmählich zur Leidenschaft geworden, er konnte ohne Zorn von 

diesen Einrichtungen nicht reden hören; er beschwor sie bei ihrer Liebe zu 
ihm, alle dem Zeuge zu entsagen, bei dieser Liebe, der sie so viel 

geopfert, denn bei dieser Gesinnung könne er nicht mit ihr leben, und 
seine Kinder wären in Gefahr von ihr verderbt zu werden. Sie schwor ihm, 

daß sie ihm alles aufzuopfern bereit sei, nur nicht die Seligkeit; sie schwor 
ihm zu, daß sie nie aus Liebe zu ihm alle Opfer gebracht, sondern aus 

Eifer für das Rechte, für die Wahrheit; verleugnete er aber die Wahrheit, 
das Recht, indem er die Religion lästre, so fühle sie sich frei von jedem 

Opfer. – Frank war dabei zumute, als ginge er zwischen Himmel und Tod, 
zwischen ihrer Kälte und ihrer edlen Geistigkeit; sein Entschluß war 

gefaßt, er hatte sich so viele Jahre in ihr getäuscht, eine grenzenlose 
Liebe zu ihm in ihr geliebt; er wollte keinen Augenblick länger mit ihr 

zusammenleben. Er ließ ihr alles, nur die Kinder nahm er ihr fort; er 

kränkte sie tief, denn an den beiden Söhnen hing ihr Herz; aber um so 
eifriger wandte sie ihren ganzen Eifer hin zu dem Glauben, der den Lohn 

aller Schmerzen dieses Lebens in einem zukünftigen verspricht. Sie glich 
sich allmählich mit Bekannten aus, die sie in Franks Gesellschaft 

vermieden hatte; sie suchte sich in alles Neue zu fügen, aber man merkte 
sehr bald die früher gewöhnte Form; sie erschien dann wie eine 

Gartenhecke, der eine veränderte Gartenkunst die Freiheit gegeben hat, 
nach allen Seiten zu wachsen, die aber leicht an der Dichtigkeit des 

Gezweiges unterscheiden läßt, wo der Gärtner sie viele Jahre beschnitten: 
eine frei erwachsene Baumreihe wird es nie. Frank, ungeachtet er ärmlich 

von Sprachstunden lebte, verschmähte doch strenge jede ihrer 
Unterstützungen; sahen ihn die Leute auf den Straßen, so flüsterten sie 

einander zu, »das ist auch noch einer von den Jakobinern«, so struppig 
erschien sein Haar, sein Rock schmutzig und zerstoßen. Machten ihm 

Bekannte darüber Vorwürfe, so lachte er gleichgültig, und antwortete: 



»Wer so etwas erlebt hat, der sollte es nie aus seinem Gedächtnisse 
verwischen lassen, sonst wäre er ein Spiel jeder fremden Laune. Die 

Menschheit wird immer neu in ihren Bestrebungen, wer aber nach etwas 

gestrebt, der soll sich der Zeichen seiner Mühe, der Schwielen und Narben 
nicht schämen; der Mensch kann nichts Besseres tun, als alt werden, und 

der Jugend seine Bekenntnisse auf den Weg geben.« – Fragte man ihn 
nach seiner Frau, so fuhr er fort: »Nur eins läßt sich nicht lehren und nicht 

lernen: die Liebe; wer um das Glück ihrer ersten reinen unschuldigen 
Wahrheit betrogen, der sucht überall vergebens; sein Geschmack ist nicht 

rein, seine Galle mischt Bitterkeit in das Süßeste. In der Liebe ist jeder 
Anfänger Meister; sie hört auf wie die Kunst mit der Schule. Die Natur will 

viel mit dem Menschen, der Mensch, auch der umfassendste, will wenig 
mit sich, und was er will, kann er selten.« – Fragten sie ihn, womit er sich 

innerlich beschäftige, so antwortete er: »Mit der Philosophie, ich habe sie 
völlig ausgedacht, ich kann es mit meinen Papieren beweisen, daß alles, 

was darüber erscheint, nur ein Glied meines Systems ist.« – Baten sie ihn 
um sein System, so klopfte er den Leuten auf die Schulter und sprach: 

»Versucht's einmal, eure Freude, eure Schmerzen, alles euch so zu 

durchdenken, daß euch nichts mehr störe, dann will ich euch in die Lehre 
nehmen.« – Manche Deutsche besuchten ihn, erzählten von großen 

politischen Unternehmungen; da rief er einmal: »Ihr seid mir ein 
wunderliches kleines Geschlecht, ihr möchtet gern etwas Gutes getan 

haben, aber nichts tun; wahrlich, wenn es so leicht wäre, etwas Großes zu 
vollbringen, ich wäre auch ein großer Mann geworden, und könnte es noch 

jetzt sein.« – Seine Leona betete oft mit Inbrunst, wenn sie ihn 
wiedergesehen: »Herr Gott nimm ihn zu dir, denn er lebt ja nicht mehr!« 

Sie konnte endlich den Gedanken nicht ertragen, ihre beiden Söhne im 
Unglauben bei ihm aufwachsen zu sehen; sie raubte sie ihm heimlich, und 

brachte sie in einer entfernten Schule unter. Gleich erriet er, wer ihm dies 
getan, bezeigete aber keinen Unwillen, da sie nicht bei ihr geblieben; 

»bleiben sie nur mit vielen zusammen«, meinte er, »so ist es ihre Schuld, 
wenn sie verkehrt werden.« Bald nachher begegnete sie ihm Sonntags; 

seine Stirne war gerunzelt, er schien seit langer Zeit zum erstenmal etwas 

empfunden zu haben. Sie glaubte, er käme aus der in der Nähe liegenden 
Kirche. – Er bekräftigte ihr das. – LEONA: »Haben Sie sich endlich dem 

Glauben ergeben?« – FRANK: »Der Glauben hat mir meine halbe Vernunft 
genommen, indem er mir meine Uhr ausgezogen; sie war meine halbe 

Vernunft, mein Prediger, sie hielt mich in Ordnung.« – LEONA: »Aber was 
machten Sie in der Kirche, wenn die Uhr Sie beherrscht?« – FRANK: »Ich 

sah mir die lächerlichen Gesichter der Leute an, deren ich mich noch aus 
den Vernunfttempeln erinnerte, sie haben aber seitdem das Stehlen 

gelernt; als sich alle niederwarfen, um das Allerheiligste zu schauen, hatte 
einer der Gläubigen meine unheilige Uhr zum Glauben gezogen. Ich rief, 

›es ist gestohlen!‹ und wäre dafür von meinen Dieben beinahe noch 
arretiert worden.« – LEONA: »Beten Sie künftig, statt sich umzusehen 

nach schlechten Menschen, und niemand wird so frech sein Sie zu 
bestehlen.« – FRANK: »Ich will beten, daß Sie nicht zu klug und ich nicht 

zu dumm werde.« – LEONA: »Kommen Sie zurück in die Kirche, 



demütigen Sie sich vor dem Bilde des Gekreuzigten.« – FRANK: »Kommen 
Sie ins Museum, erheben Sie sich vor Apollos Bilde, es haben wahrlich 

schönere Hymnen davor geklungen, als Ihre Gemeine singt; sagen Sie 

den Gläubigen, daß in der Oper viel besser gesungen wird.« – LEONA: 
»Sind Sie jetzt ein Heide, das ist mir neu.« – FRANK: »Sie sind jetzt eine 

Katholikin, das hätte Sie selbst sonst verwundert.« – LEONA: »Ich habe 
Gnade gefunden; suchen Sie Gnade.« – FRANK: »Es kann kein Mensch 

aus seiner Haut heraus, meine Ungnädige, und jeder ist der Schönste in 
seiner Haut; des Menschen Wille ist sein Himmelreich, aber der ist 

unabhängig vom Zufalle. Mein Streben ein Loyola zu werden, wenn ich 
mich auf Ihre Ermahnung dazu entschlösse, und wenn ich auch zwanzig 

Nachtwachen vor dem Bilde der Maria aushielte, würde eben so leer sein 
und zu nichts führen, als wenn ich witzig wie Voltaire eine neue ›Pucelle‹ 

über die Neureligiösen Frankreichs schreiben wollte, oder einen Thyrsus 
vor der Statue des Bacchus schwänge.« – LEONA: »Es muß aber Ihre 

Schuld sein, wenn Sie bei aller Wahrheitsliebe, die Sie mir immerdar zu 
einem ehrwürdigen Freunde macht, von Gott so verlassen bleiben.« – 

FRANK: »Nein, es ist nicht meine Schuld, es ist die Schuld meiner Mutter, 

wie mir noch gestern ein Schüler Galls erklärt hat; sehn Sie, da hat sie mir 
mit einem segnenden Kusse eine Vertiefung oben ins Haupt gedrückt, wo 

das theosophische Organ als ein Hügel saß; sehen Sie wohl die Stelle, 
denn mein Scheitel ist kahl. Und noch eins wollte ich Ihnen berichten: ich 

habe keine von allen in Kirchen, oder Tempeln verehrte Religion, aber ich 
habe doch eine, und wir wollen einmal uns wieder fragen, ob es nicht die 

allgemeine wird. Merken Sie wohl auf, ich habe politische Gesinnung, 
Enthusiasmus, Glauben: diese Religion zählt schon viele Märtyrer; Sie 

kennen mich, ich lüge nie, auch ich werde als Republikaner fallen.« – 
LEONA: »Gott bewahre Sie davor, was wollen Sie in der Welt wirken, der 

Sie nicht mehr zu der Welt gehören, gehen Sie in eine Wüste, vielleicht 
wird Ihnen da die Gnade.« – Frank und Leona blieben getrennt. 

    So wunderbaren Mißverständnissen sind oft die besonnensten, 
verständigsten Menschen unterworfen. Wir dürfen sie nicht immer den 

mannigfaltigen Lebensverhältnissen der gebildeten Klassen zuschreiben; 

gleich werden wir ein Beispiel in der unteren Klasse finden, das uns schon 
aus der gewohnten Neugierde, gern von einem Menschen zu hören, den 

wir in einer Glückszeit gesehen haben, willkommen ist. Lorenz und 
Rosalie, deren Hochzeit wir beiwohnten, die wir nachher in einigem 

Mißvergnügen mit einander verließen, hatten sich wieder ganz 
ausgesöhnt, nachdem Rosalie, dem Rate des Grafen folgsam, ihrem 

Hauswesen ordentlich vorstand; was aber beiden sehr leid tat, sie hatten 
nach mehreren Jahren ihrer Ehe keine Kinder. Rosalie betete zu allen 

Heiligen, machte Gelübde und brauchte altherkömmliche Mittel des Wolff; 
endlich ward sie von einem Kinde entbunden. Lorenz jubelte, aber nach 

wenigen Tagen wurde er finster; die Leute sagten: er hätte allerlei 
Zauberwesen in dem Kasten seiner Frau gefunden; genug, er behandelte 

sie seit der Zeit grausam und hart, er schimpfte und schlug sie öffentlich, 
und sie litt das ohne darauf zu antworten. Ein Kantor der Gegend, der die 

Geschichte zu wissen behauptete, verfaßte ein Lied, worin die beiden 



Zwillingsbrüder Otto und Lorenz als Ost und West bezeichnet sind; wir 
überlassen es dem guten Glauben die Wahrheit davon durch Feuerprobe 

zu beweisen. 

 
Die Hexe Luft und die beiden Jäger 

 
            Ost und West, die Zwillingssöhne 

            Buhlten um ein Jungfräulein, 
            Ähnlich klangen ihre Töne 

            Vor der Schönen Fensterlein. 
 

            Luft hieß ihre leichte Schöne, 
            Federn trug sie auf dem Haupt, 

            Daß sie ew'ge Myrte kröne, 
            Ist ihr Fenster myrtumlaubt. 

 
            Lange steht sie so im Glanze 

            Ihr sind beide einerlei, 

            Sie verwechselt beid im Tanze, 
            Also ähnlich sind die zwei. 

 
            Und so weit wird es noch kommen, 

            Daß sie stiftet Bruderzwist; 
            Ihren Zweifeln zu entkommen, 

            Denket sie auf eine List. 
 

            Einen Mann, den muß ich haben, 
            Denkt das arme Jungferlein, 

            Der mir kann das Herz erlaben, 
            Denn ich bin nicht gern allein. 

 
            Zweifelnd denkt sie an die Künste, 

            Die ihr Mutter Feuer lehrt, 

            Macht am Freitag Weihrauchdünste, 
            Kocht den Zaubertrank am Herd. 

 
            Deckt dann vor dem Bett ein Tischlein, 

            Setzt zwei blanke Teller drauf, 
            Und zwei Gläser und zwei Fischlein, 

            Gleich als käm ein Gast ins Haus. 
 

            »Wer dann zu dir kömmt von allen«, 
            Hat die Mutter ihr gesagt, 

            »Ist der Stärkste im Gefallen, 
            Und der sei dir zugesagt. 

 
            Der sei deiner Liebe Meister, 

            Mächtig deiner Schönheit Kraft, 



            Denn es wollen stets die Geister, 
            Daß das Mächtigste sich schafft.« 

 

            Es ist Nacht, die beiden Lauten 
            Klingen vor dem Fensterlein, 

            Und dann schaut sie ihren Trauten; 
            Schweigend tritt er zu ihr ein. 

 
            Ob es Ost, ob's West gewesen, 

            Denket sie vergebens nun, 
            Gleicher waren nie zwei Wesen, 

            Dieser Zweifel will nicht ruhn! 
 

            Spricht er nicht, er kann doch sehen, 
            Wie sie ihn zum Tische winkt, 

            Und sie fühlt des Atems Wehen, 
            Wie er aus dem Becher trinkt. 

 

            Wie er's Tüchlein wohlgefalten 
            Nimmt vom blanken Teller ab, 

            Läßt die Speisen doch erkalten, 
            Und verschmähet ihre Gab. 

 
            Dennoch muß sie nun empfangen 

            Eh' er sie ins Bette führt, 
            Eine Gabe ohn Verlangen, 

            Die als Zeichen ihr gebührt. 
 

            Abgebrannt sind beide Lichter, 
            Und der Freund sitzt noch bei ihr, 

            Macht so drohende Gesichter, 
            Daß sie flieht zur Kammertür. 

 

            Er das Messer aus dem Gürtel 
            Ziehet, und ganz stille sitzt, 

            Und der Mond aus seinem Viertel 
            Schauet, wie es herrlich blitzt. 

 
            Nein, sie wagt es nicht zu nehmen, 

            Wie ihr vorgeschrieben ist, 
            Sei es Schrecken, sei es Schämen, 

            Sie verwünschet jetzt die List. 
 

            Sie entschlüpfet in die Kammer, 
            Er, das Messer wirft nach ihr; 

            Als er flieht mit schwerem Jammer, 
            Steckt das Messer in der Tür. 

 



            Morgens kommen beide Brüder, 
            Sie zu grüßen, doch dem West 

            Fehlt das Messer, seine Lieder 

            Klagen ein gestörtes Fest, 
 

            Das im Traume ihn gequälet 
            Und vergangen ist zu nichts, 

            Weil sich alles hat verfehlet 
            In dem Schrecken des Gesichts. 

 
            Tröstend gibt sie ihm die Hände, 

            Küsset ihm die müde Brust, 
            Und es drehen sich die Wände 

            Bald in hoher Hochzeitlust. 
 

            Doch kein Kind will ihn erfreuen 
            Und er wünschet es so sehr, 

            Bis sie sich mit Zaubereien 

            Setzt in schrecklichen Verkehr. 
 

            Könnte sie's voraus nur wissen, 
            Irrwisch, heißt des Zaubers Kind, 

            In dem Kindbett muß sie büßen 
            Ihres Zaubers schwere Sünd. 

 
            In ein Tuch das Kind zu schlagen, 

            Tritt der Mann zum Schrank der Frau, 
            Hat ihn eilig eingeschlagen, 

            Und es liegt da viel zur Schau. 
 

            Alles, was sie ihm verborgen, 
            Doch er schauet nicht danach, 

            Reißet nur in großen Sorgen 

            Weiche Tücher aus dem Fach; 
 

            Sieht das Messer draus entfallen, 
            Das sie heimlich drin bewahrt, 

            Das in jener Nacht voll Qualen 
            Er verlor durch Zaubers Art. 

 
            Jener Traum, der ihm vergessen, 

            Denn der Zauber ist vorbei, 
            Tritt ins Leben; wie besessen 

            Fühlt er sich durch Zauberei; 
 

            Alles glaubt er schon erlebet, 
            Was ihm jetzo erst geschieht, 

            Und die Qual ihn neu umschwebet, 



            Die ihn jene Nacht durchglüht. 
 

            »Also du bist es gewesen, 

            Die mich jene Nacht geplagt, 
            Daß ich nie vom Schreck genesen, 

            O, das sei hier Gott geklagt. 
 

            Hast du mich voraus gequälet, 
            Lang im schweren Liebesdienst, 

            Straf ich dich, nun wir vermählet, 
            Und ich zahl, wie du's verdienst; 

 
            Hab ich auch nicht wollen speisen 

            Von der Fische Zauberei, 
            Ist gehärtet doch dies Eisen 

            In dem Trank und macht mich frei.« 
 

            Ihre Brust will er durchstechen, 

            Doch das Kindlein schreit hellaut, 
            Und die kleinen Augen sprechen, 

            Haben sich rings umgeschaut. 
 

            Blinde Wut ist ihm verschwunden, 
            Aber nicht der harte Zorn, 

            Als des Herzens Riß verwunden, 
            Schmerzt im Fleische ihm der Dorn. 

 
            Wenn sie weint bei seinen Schlägen, 

            Zeigt er ihr das Messer nur, 
            Spricht dann: »Ohne Lieb kein Segen, 

            Und du bist die ärgste ...« 
 

Kamen so fremdartige Erzählungen in das ruhige Schloß und die älteren 

Kinder des Grafen verwunderten sich darüber und fragten den alten 
Bedienten, als er noch lebte: da pflegte er ihnen eine schöne alte Fabel zu 

erzählen, die wir hier, wo wir mit allen früheren Verhältnissen abschließen, 
als den Sinn unseres Buches nacherzählen. 

 
 

 Die Schule der Erfahrung 
 

Ein Sperling hatte vier Jungen in einem Schwalbenneste. Wie sie nun 
flügge waren, stießen böse Buben das Nest ein, sie kamen aber alle im 

Windsbraus davon. Nun war dem Alten leid, weil seine Söhne in die Welt 
kommen, daß er sie nicht zuvor gegen allerlei Gefahr verwarnet, und 

ihnen gute Lehren dafür gesagt habe. – Auf dem Herbste kamen in einem 
Weizenacker viel Sperlinge zusammen; allda traf der Alte seine vier 

Jungen, die führet er mit Freuden zu sich heim und sprach: »Ach, meine 



lieben Söhne, was habt ihr mir den Sommer über für Sorge gemacht, 
dieweil ihr ohne meine Lehre von mir weg in den Wind gekommen; höret 

meine Worte und folget eurem Vater, und sehet euch wohl vor; kleine 

Vögel haben große Gefährlichkeiten auszustehen.« – Darauf fragte er den 
Ältesten, wo er sich den Sommer über aufgehalten, und wie er sich 

ernährt habe. 
    »Ich habe mich in den Gärten gehalten«, antwortete der Älteste, 

»Raupen und Würmer gesucht, bis die Kirschen reif wurden.« 
    »Ach, mein Sohn«, sagte der Vater, »die Schnabelweide ist nicht bös, 

aber es ist große Gefahr dabei; darum habe forthin deiner wohl acht, und 
sonderlich wenn Leute in den Gärten umhergehen, die lange grüne 

Stangen tragen, so inwendig hohl sind und oben ein Löchlein haben.« – 
»Ja, mein Vater, besonders wenn dann ein grünes Blatt vors Löchlein mit 

Wachs geklebt wäre, da sieht man es kaum, und es trifft doch.« – »Wo 
hast du das gesehen?« – »In eines Kaufmanns Garten«, sagte der Junge. 

    »O, mein Sohn«, sprach der Vater, »Kaufleute, geschwinde Leute; bist 
du bei diesen Weltkindern gewesen, so hast du Weltgescheitigkeit genug 

gelernet; siehe und brauch's nur recht und wohl, und traue dir nicht zu 

viel.« 
    Darauf befragte er den andern: »Wo hast du dein Wesen gehabt?« 

    »Zu Hofe«, sprach der Sohn. 
    »Sperlinge dienen nicht an Höfen«, sprach der Vater, »wo viel Geld, 

Sammet, Seiden, Wehr und Harnisch, aber wenig zu essen, viel Sperber, 
Kauzen und Falken sind, die dich fressen; halt du dich zum Roßstall, da 

man den Hafer schwingt, oder da man drischet, da kann dir's Glück mit 
gutem Frieden auch dein täglich Körnlein bescheren.« 

    »Ja, Vater«, sprach der Sohn, »wenn aber die Stallbuben ihre Schlingen 
und Sprengsel im Stroh aufstellen, da bleibt auch mancher hängen.« 

    »Wo hast du das gesehen?« fragte der Alte. 
    »Zu Hof bei den Roßbuben.« 

    »O, mein Sohn, Hofbuben, böse Buben; bist du zu Hof bei den Dienern 
gewesen und hast da keine Federn gelassen, so hast du ziemlich gelernet; 

du wirst dich in der Welt wohl wissen durchzufressen; doch siehe dich um, 

die Wölfe fressen auch oft die gescheiten Hunde.« 
    Der Vater nahm den dritten auch vor sich: »Wo hast du dein Heil 

versucht?« 
    »Auf den Fahrwegen und Landstraßen hab ich bisweilen ein Körnlein 

oder Brotkrümlein angetroffen.« 
    »Dies ist ja«, sagte der Vater, »eine feine Nahrung; aber merk 

gleichwohl auf, sonderlich wenn sich einer bücket und einen Stein 
aufheben will, da ist dir nicht lange zu bleiben.« – »Wahr ist's«, sagte der 

Sohn, »wenn aber einer zuvor einen Handstein im Busen oder Tasche 
trägt?« 

    »Wo hast du dies gesehen?« 
    »Bei den Bergleuten, lieber Vater; wenn sie ausfahren, dann führen sie 

gemeiniglich Handsteine bei sich.« 
    »Bergleute, Werkleute«, rief der Vater, »anschlägige Leute; bist du um 

Bergburschen gewesen, so hast du was gesehen und erfahren, fahr hin 



und nimm deiner Sache gleichwohl gut acht; Bergbuben haben manchen 
Sperling mit Kobalt niedergeschmissen.« 

    Endlich kam der Vater an den jüngsten Sohn: »Du mein lieber 

Geckennestle, du warst allzeit der albernste und schwächste, bleib du bei 
mir auf dem wüsten Bauerhofe, den die Feinde abgebrannt haben; die 

Welt hat viele grobe und böse Vögel, die krumme Schnäbel und lange 
Krallen haben, und nur auf arme Vöglein lauern, und sie verschlucken; 

halt dich zu mir und lies die Spinnen und Raupen hier von Baum und 
Haus; hier ist kein Blaserohr, keine Schlinge, kein Steinwurf und keine 

Fuhrmannspeitsche zu fürchten; hier haben wir beide so eben genug für 
uns, und so bleibst du lange zufrieden.« 

    »Du mein lieber Vater«, antwortete der jüngste Sohn, »wer sich nähret 
ohne anderer Leute Schaden, der kommt lange hin, und kein Sperber, 

Habicht, Aar oder Weihe wird ihm schaden, wenn er zumal sich und seinen 
ehrlichen Namen Gott alle Abend und Morgen treulich befiehlt, welcher 

aller Wald- und Dorfvöglein Schöpfer und Erhalter ist, der auch der jungen 
Raben Geschrei und Gebet hört; ohne seinen Willen fällt auch kein 

Sperling auf die Erde.« 

    »Wo hast du das gelernt?« 
    Darauf antwortete der Sohn: »Als mich der große Windsbraus von dir 

weg riß, kam ich in eine Kirche; da speist ich im Sommer die Fliegen und 
Mücken, die den frommen Leuten um die Ohren summen, und las die 

Spinnen von den Fenstern, die ihnen das Licht mit ihren staubigen Netzen 
verhalten, dann hörte ich diese Sprüche predigen; da hat mich der Vater 

aller Wesen den Sommer über ernähret, und vor allen grimmigen Vögeln 
behütet.« 

    »Traun, mein lieber Sohn, fliegst du in die Kirchen und hilfst Spinnen 
und Fliegen aufräumen, und singst in deiner Einsamkeit zu Gottes Ehre, so 

wirst du wohl und unverletzt bleiben, und wenn die ganze Welt voll wilder 
und tückischer Vögel wäre. Denn wer dem Herrn befiehlt seine Sache, 

schweigt, leidet, wartet, braucht Glimpf und Klugheit, Mut und Ergebung, 
Ernst und Güte, bewahrt Glauben und Gewissen rein, dem will Gott Schutz 

und Helfer sein.« 

 
Sechstes Kapitel 

 
Ritter Brülar. Die Päpstin Johanna. Johannes. Deutschland 

 
Der gute alte Bediente blieb, so lange er lebte, der Schutzgeist dieser 

Kinder, die alle, wie es in kräftigen Familien gewöhnlich, in großer 
Eigentümlichkeit, in wechselnder Leidenschaft und Feindschaft zu 

einander, eine kleine Welt in sich begründeten. Das fremdartigste Kind 
unter allen war der kleine Johannes, der schon vor seiner Geburt so 

gewaltsame Verwirrung in seiner Welt gestiftet hatte; er war durch jenes 
Ereignis beiden Eltern, was sie sich nicht eingestehen wollten, eine 

unangenehme Erinnerung geworden; sie ließen es ihn nie fühlen, aber 
Kinder fühlen die innere Gesinnung der Menschen gegen sie sehr leicht, 

sobald sie nicht absichtlich hintergangen werden. Wenn die Gräfin von 



allen andern Kindern sich umklettern ließ, und ihnen die Freude machte zu 
sagen, jetzt tue es ihr hier oder da weh, und die Kinder eifrig streichelten, 

gleich endete sie das Spiel, wenn der kleine Johannes es den andern 

nachmachen wollte; ich führe nur den einen Fall an, aber es gab unzählige 
dieser Art, während in allen bedeutenderen ein völlig gerechtes, gleiches 

Verhältnis zwischen den Kindern beobachtet wurde. Wir wissen, der alte 
Bediente starb; der Graf war nach allen Seiten beschäftigt, und die älteren 

Kinder in einem Alter von acht und sieben Jahren, bedurften nach dem 
Urteile Kleliens und des Grafen einer eignen Aufsicht, eines männlichen 

ernsten Unterrichts. Der Krieg hatte die Wege nach Deutschland gesperrt, 
es mußte daher ein Fremder gewählt werden: man schwankte zwischen 

verschiedenen Sizilianern; endlich machte auf dem Schlosse ein 
französischer Ausgewanderter, der Ritter Brülar, durch Empfehlung der 

Obristin aus Palermo, seine Aufwartung, und erbot sich zum Hofmeister. 
Die Obristin wußte nichts von den Leuten, als was sie ihr von sich 

erzählten, und wie sie sich ihr gefällig zu machen wußten, durch Lustigkeit 
und gesellige Unterhaltung. Lustig war der Ritter nur in seinem Äußeren, 

aber das unterschied sie nicht; sein Inneres war von der Zeit fürchterlich 

zerrissen, die ihn mit Anlagen, Kenntnissen und Geschicklichkeiten, 
welche zu den ersten Stellen führen konnten, plötzlich arm gemacht und 

in Länder verbannt hatte, deren Sprache er nicht einmal hören, 
vielweniger lernen mochte, von deren Treiben er gar keinen Begriff hatte, 

und sie darum in sich verspottete, während er sich der Leute durch 
Artigkeit zu bemächtigen wußte. Seiner politischen Meinung hing er mit 

ganzer Seele an; man lobte sie, aber nirgend sah er sie mit Ernst 
durchgeführt, obgleich manche den Schein davon annahmen; aus 

Überdruß und um davon zu leben, überließ er sich der Bekanntschaft 
reicher Frauen, doch eben der Überdruß, und endlich die Erschöpfung 

trieben ihn auch hievon zurück; er wollte ein Philosoph sein und heißen, 
und dieses Spekulieren brachte ihn wieder ganz in die Gewalt seines 

politischen Elements. Da er nirgend seine Gedanken in Ausübung bringen 
konnte, was er den Fürsten und Regierungen sehr übel deutete, so 

machte er sich, unabhängig von allen bestehenden Staaten, eine eigene 

politische Einwirkung und Verbindung; Völker hatte er nie geachtet, nur 
Systeme und Grundsätze; er vertraute sich so wenig wie möglich, er 

wollte die Menschen ohne ihr Mitwissen zum Glücke hinbetrügen. Seine 
Pläne waren weit aussehend: zuerst mußte er den Menschen die Künste 

verleiden, damit sie sich der Verzweifelung ganz hingeben, und dem 
blinden Wirken; zu diesem Zwecke stiftete er unter andern mit seinen 

Gleichgesinnten kritische Blätter, die jedem aufstrebenden Talente dreist 
in die Augen sagen mußten, es vermöge nichts; es sei überhaupt jetzt die 

Zeit nicht für Kunst; insbesondere suchte er sich aber die Kinder 
anzueignen. Zu seinen entscheidensten Unternehmungen suchte er die 

ausgezeichneten Kinder zu entführen; auch war ihm das schon mit 
mehreren gelungen, die er in einem sardinischen Kloster untergebracht 

hatte. Wir können nur aus Gerüchten über diese seine Verhandlungen 
sprechen, seine Sache ist in der Untersuchung wegen der vielen 

bedeutenden Menschen, die darin verwickelt waren, ganz unterdrückt 



worden; wir wissen nur bestimmt von ihm seit seinem Eintritte in das 
befreundete Haus des Grafen. Er wußte den Grafen durch seinen Ernst, 

durch seinen Anstand und seine Geschicklichkeiten zu gewinnen; er focht 

herrlich, war der beste Schwimmer, ritt wie ein Zentaur; durch seine Art 
des Absprechens, das meistens aus tieferer Kenntnis zu kommen schien, 

imponierte er ihm sogar. Dem Grafen waren die leeren Hülfsmittel des 
Streits ganz unbekannt; er konnte sich nicht denken, daß ein Mensch über 

etwas reden könne, ohne das Streben zu haben es recht eigentlich zu 
erfassen oder um darüber aus innerer Lustigkeit zu scherzen; wo er daher 

den Brülar nicht begriff, da dachte er sich eine höhere Verbindung in ihn 
hinein. Brülar wurde als Hofmeister der älteren Kinder angenommen; 

Vater und Mutter geboten den beiden Knaben unbeschränkte Folgsamkeit 
gegen ihren Führer. Diese Ermahnung war überflüssig; in jedem edlen 

Gemüte ist eine Ergebenheit gegen ausgezeichnete Menschen, die leicht 
gefährlich werden kann; wirklich war der Ritter in allem, was sie 

verstanden, ausgezeichnet: beide überließen sich ihm ganz; insbesondere 
schwebte aber Johannes an seinem Blicke, auch er zeichnete den Kleinen 

durch Härte und Güte aus. Es wurde ihm zuweilen ein leiser Vorwurf von 

den Eltern gemacht, daß sich dieses Kind gar nicht mehr um sie 
bekümmere, aber eigentlich war es beiden lieb, denn sie waren durch 

diese von ihm ausgehende Entfremdung des Scheins überhoben, als 
liebten sie ihn den andern Kindern gleich. Klelia hatte ihr Bedenken 

dagegen; aber sie sah die ausgezeichneten Fortschritte des Kindes, das 
mit liebevoller Anstrengung aller Kräfte beinahe allen Kindern seines 

Alters und manchen ältern, auch seinem Bruder überlegen war, und sie 
teilte mit allen im Schlosse die Achtung gegen den Ritter, der mit seinem 

ganzen Leben in einer fast schlaflosen Tätigkeit den Kindern anzugehören 
schien. Er war ungefähr ein Jahr im Schlosse, als die Herzogin mit den 

Ihren zu einer großen Tragödie eingeladen wurde, die in der Fastnacht in 
einem Kloster des heiligen Laurentius durch Veranstaltung der Mönche 

aufgeführt werden sollte. Brülar machte erst einige Einwendungen, ob 
man Kinder in solche törichte ungeregelte Possen bringen könne; aber die 

Gräfin verlangte es und er gab nach, wollte aber selbst wegen eines 

heftigen Kopfschmerzes nicht mitgehen. Die Fahrt war fröhlich; die 
vornehmen Gäste wurden von dem Prior und den ältesten Mönchen des 

Klosters mit großer Behaglichkeit empfangen; eine nahrhafte Bewirtung, 
ein reichliches Trinken war ihnen bereitet. Niemand weiß so zu genießen 

wie die Mönche, das Essen und Trinken treiben sie wie eine heilige Pflicht. 
Bald nachher wurden sie in einen großen Eßsaal gebracht, wo das Theater 

aufgeschlagen war: sie erhielten eigene abgesonderte Sitze; die 
Volksmenge lärmte unter ihnen; die Kinder hatten noch nie etwas der Art 

gesehen, und meinten, das sei schon die Komödie. Der Prior entschuldigte 
sich, daß sein Vorschlag ein neueres gutes italienisches Stück des 

Metastasio zu spielen nicht hätte durchgesetzt werden können, weil das 
Volk nach alter Gewohnheit durchaus die »Päpstin Johanna« verlangt 

habe; der Graf versicherte, das sei ihm auch viel lieber. Unterdessen 
begann die schlecht zusammengespielte musikalische Vorbelustigung, das 

Volk sang mit; endlich ging der Vorhang auf. Der Teufel in grimmigster 



Gestalt, schwarz, mit rotem Mantel, mit dem Pferdefuße, der 
Hahnenfeder, erscheint in einer wüsten Gegend und beklagt sich 

schmerzlich, was ihm durch den Papst für Abbruch geschehe; er wird 

dabei von Oferus unterbrochen, der ihm seine Dienste anbietet weil er 
dem Mächtigsten zu dienen entschlossen sei, und der Heidenkönig, dem er 

bis dahin gedient, sich vor dem Teufel gefürchtet habe. Der Teufel nimmt 
ihn mit Freuden an; er will ihn gleich gegen Rom und gegen den Papst 

führen, da müssen sie aber bei einem Kreuze vorbei; das will der Teufel 
umgehen; Oferus merkt's aber, und der Teufel gesteht seine Furcht, gleich 

sagt ihm Oferus seine Dienste auf, und will diesem Mächtigeren dienen. 
Vergebens ruft der Teufel: »Den du da siehst, der ist von Stein; da ist 

nicht Geist, da ist nicht Bein, den hat ein Steinmetz ausgemeißelt, mit 
roter Farbe ist er gegeißelt.« Oferus antwortete ihm: »Wie mächtig ist der 

Herre mild, daß er im schlechtesten Abbild dich wilden Teufel kann 
erschrecken; das muß den Glauben mir erwecken.« – Nach diesen Worten 

verläßt er ihn, und der Teufel beschließt seinen Plan gegen des Kindes 
Mutter Maria und gegen das Papsttum auf andere Art durchzuführen; er 

spricht: »Durch eine andere Jungfrau, die ganz mein, will ich verdunkeln 

jenes Thrones Schein. Ich zieh durch meinen Diener Spiegelglanz, (er 
kennt mich nicht, darum ist er mir treu) ein Mädchen auf, als wär's ein 

Knabe ganz, daß sich's am Wissen leer und eitel freu. Durch eitles Wissen 
steigt sie auf den Thron, auf dem einst Petrus auch gesessen schon, und 

spricht dem alten Christen Hohn, und achtet nicht auf Gottes Straf und 
Lehr, und jenes Papsttum, das in Schimpf vergangen, wird dann nach 

meinem Geist ganz neu anfangen; dies Kind soll sein der Antichrist, der 
alles zwingt mit seiner List, und die ihn hassen, selbst verführt, nach 

seiner Pfeif die Welt regiert, daß sie vergehet im Verderben, so will ich für 
die Hölle werben.« – Hierauf erzählt er, daß er in Mainz ein Mädchen als 

einen Knaben aufziehen lasse durch den gelehrten Spiegelglanz; es sei 
dieses das Kind eines Mönchs und einer Nonne, die mit einander gesündigt 

hätten, um ungeheuer büßen zu dürfen; er gehe jetzt hin unter der 
Gestalt eines großen italienischen Philologen Chrysoloras, dem Unterrichte 

eine feste Richtung zum Bösen zu geben. Das Theater verändert sich in 

einen Garten mit einem Lusthause; er tritt leise in den Garten, wo 
Johanna, so hieß das Mädchen, mit einer sehr schweren Arbeit beschäftigt 

war, die biblische Schöpfungsgeschichte in richtigen Alexandrinern zur 
Preisbewerbung auf der Klosterschule, deren erster Lehrer Spiegelglanz 

ist, zu erzählen und aufzuschmücken. Nun hatte sie den Tag über in der 
Bibel mit großer Freude gelesen und nicht davon kommen können; jede 

Stunde hatte sie sich der Arbeit erinnert, aber weder die Feder noch die 
Zeitmessung der deutschen Sprache angerührt, die ihr Spiegelglanz als 

sein Lieblingsbuch zur Seite hingelegt hatte; noch konnte sie sich 
entschließen, in dem Reimwörterbuche und in der Poetik zu lesen, die 

Spiegelglanz ihr besonders empfohlen hatte. Das gefiel dem Teufel gar 
nicht; er beschloß, durch die Stimmen aller in der Sommerluft 

schwärmenden, singenden, rauschenden Wesen, die kleine Johanna von 
der Arbeit zu rufen, die eben wieder aus dem Psalter nach der 

Schöpfungsgeschichte zurück geblättert hatte, ihre Arbeit endlich ganz 



ernstlich zu beginnen. – Wir wollen hier ihr ganzes Selbstgespräch 
mitteilen. 

 

Gartenhaus mit offenen Türen 
 

Johanna an einem Tische mit Büchern und Schriften liest und schreibt 
abwechselnd, dann liest sie vor: 

 
Und Gott sprach: »Es werde Licht«, und es ward Licht ... 

 
Die Blumen im Fenster 

 
            Wir welken im Licht 

            Begießt du uns nicht, 
            Wir schließen uns bald, 

            Es dunkelt im Wald. 
 

Johanna liest weiter: Und Gott sprach: »Es sammle sich das Wasser unter 

dem Himmel an abgesondertem Orte, daß man das Trockne sehe.« Und 
Gott sehe, daß es gut war. 

 
 

Der Röhrbrunnen vor der Türe 
 

            Ich laufe über, 
            Komm her, du Lieber 

            Und schöpf mich aus, 
            Sonst lauf ich ins Haus. 

 
Johanna liest weiter: Und Gott machet die Tier auf Erden, ein jeglichs 

nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und allerlei Gewürm auf 
Erden nach seiner Art. Und Gott sahe, daß es gut war. 

 

Der Vogel auf dem Baume am Fenster 
 

            Hör wie die Raupen 
            Fressen im Laub; 

            Mußt's nicht erlauben, 
            Strafe den Raub, 

            Liebliches Kind, 
            Hilf mir geschwind. 

 
Johanna liest weiter: Und Gott sprach: »Lasset uns Menschen machen, ein 

Bild, das uns gleich sei; die da herrschen über die Fische im Meer und 
über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kreucht.« 

 
 Die Fliege auf dem Tische 

 



            Hör ich deinen Kopf so brummen, 
            Oder muß ich selbst so summen? 

            Trank vom allerbesten Wein, 

            Schlief beim letzten Tropfen ein, 
            Setz mich nun auf deine Nase, 

            Daß ich höre, wie sie blase. 
 

Johanna schlägt ungeduldig nach der Fliege und liest weiter: Und Gott der 
Herr machet den Menschen aus dem Erdenkloß und er blies ihm ein den 

lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige 
Seele. 

 
Die Mücken, die zum Fenster hinausfliegen 

 
            Hab dich umflogen, 

            Blutiges Feuer 
            Glänzt mir im Leibe, 

            Das ich beim Schreiben 

            Dir ausgesogen; 
            Tieferes Feuer 

            Glänzet im Abend, 
            Tanz ich im Glanze, 

            Vergeht es so labend. 
 

Johanna kratzt sich an Händen und Füßen, dann lieset sie weiter: Und 
Gott der Herr pflanzet einen Garten in Eden und setzet den Menschen 

drein. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, 
lustig anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im 

Garten und den Baum des Erkenntnisses vom Guten und Bösen. 
 

Der Baum vor dem Fenster 
 

            Über deinem Haupte 

            Schweben die Sorgen, 
            Über meinem belaubten 

            Haupte wie Morgen 
            Glänzet der Abend; 

            Kühlend und labend, 
            Schwebet der Vogel, 

            Rauschet der Wind. 
            Liebliches Kind 

            Steige geschwind 
            Mir auf die Äste, 

            Die ich im Weste 
            Neige und zeige, 

            Zeig dir ein Nest, 
            Halte dich fest, 

            Steige hinein, 



            Alles ist dein; 
            Zeige dir Früchte, 

            Glühend im Lichte, 

            Kühlend im Mund 
            Saftig und rund. 

            Aller der Tage 
            Arbeit und Plage 

            Himmlischer Lohn, 
            Gibt dir mein Thron; 

            Herrlich ist wohnen 
            Hier in den Kronen. 

 
Johanna sieht ihn lange an und liest weiter: Und Gott der Herr gebot dem 

Menschen und sprach: »Du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten; 
aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht 

essen, denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben.« 
 

Ein Schmetterling, der durch die Fensterscheiben fliegen will 

 
            Was gähnst du wieder 

            Und streckst die Glieder? 
            Springe mir nach 

            Heiter und wach; 
            Noch nimmermehr 

            Kam ich hieher, 
            Kann nicht heraus 

            Hier aus dem Haus, 
            Habe kein Bangen, 

            Lasse mich fangen, 
            Laß mich am Kranz 

            Spielen im Glanz. 
 

Johanna 

 
            Das ist ein Totenvogel gar, 

            Den such ich schon ein ganzes Jahr, 
            Er soll mich doch nicht stören, 

            Ich will ihn gar nicht hören, 
            Ich bin zwar von der Arbeit müd, 

            Doch stören soll mich noch kein Lied. 
 

Marienwürmchen 
 

            Sieben Punkte trag ich schwer, 
            Mach doch einen Punkt daher, 

            Daß die Arbeit schließe; 
            Bring dir viele Grüße 

            Von den Nachbarskindern, 



            Die sind viel geschwinder, 
            Die sind alle fertig, 

            Deiner schon gewärtig; 

            Hast du viel geschrieben? 
            Kann ja gar nichts finden, 

            Sag, wo ist's geblieben, 
            Kann das so verschwinden? 

 
Johanna 

 
    Hört mir nur einmal zu, ihr Tierlein, laßt das Singen, 

    Ich fühl's, die Arbeit wird mir endlich doch gelingen, 
    Ich war so ganz in Lust und Sonnenglanz versunken; 

    Vor meinem frohen Blick gestalteten sich Funken, 
    In wunderbar Gespräch hört ich die Lichtgestalten. 

    O könnt ich euch nur fest zu meiner Arbeit halten, 
    Ein schönes Bild so schnell im schönern untergeht, 

    Kaum weiß ich, wo ich bin, wo mir der Kopf jetzt steht; 

    Könnt ich bei einer Arbeit nur beständig bleiben, 
    Doch andres wird mir lieb und andres soll ich treiben. 

    Nun jetzt bleib ich dabei, bis ich zum Schluß gelange, 
    Daß ich ein Prämium aus Meisters Hand empfange. 

    Der Titel ist gemalt und das Papier gefalten, 
    Mag nun der liebe Gott mit meinem Geiste walten, 

    Daß all sein Schöpfungswerk, in sieben Tag verrichtet, 
    An diesem Abend noch in Worten sei berichtet, 

    Ein jedes Kraut genannt, die Vögel all beschrieben, 
    Der ganze Frühling zeigt, wo Lücken sind geblieben, 

    Im Alten Testament, das will ich alles fassen, 
    Und eh' nicht alles drein, nicht von der Arbeit lassen. 

    Wie dumm nun geht das Licht, da ich es eben brauche, 
    Ich las mich schon ganz trüb, als ob's im Zimmer rauche, 

    So spielt der letzte Strahl und strahlt im Sonnenstaube 

    Und draußen weht's so kühl in meiner Bohnenlaube; 
    Die Vögel betten sich lautrauschend in den Hecken, 

    Wo mag mein Eichhörnlein wohl jetzo wieder stecken. 
    Heida ihr Tauben bunt, kommt ihr vom Feld zurücke? 

    Ich öffne euer Haus – nun fliegt ihr fort aus Tücke; 
    Ins Freie will ich auch, zu fleißig tut kein gut, 

    Ein kluges Kind stirbt jung, ich kühle meinen Mut. 
    Der Wiesenplan steht voll von schöner gelber                                                      

Blume, 
    Die hau ich all herab zu meinem ew'gen Ruhme, 

    Als wär's die Heidenbrut im Turban farbig schön, 
    Sie sollen sich gestreckt vor Christi Kreuze sehn; 

    Das sei zuerst geschmückt mit frischem Blumenkranz, 
    Gewißlich macht es Freud dem guten Spiegelglanz, 

    Im frischen Abendwind verspring ich dann die Füße 



    Und dann der stillen Nacht zur Arbeit ganz genieße. 
 

Als sie nun gefunden, daß es ihr mit den Alexandrinern ziemlich leicht 

ginge, sprang sie noch leichter zur Türe hinaus, pflückte aus allen 
Blumenbeeten, die schön geordnet da standen, vorsichtig heraus, daß 

keines leerer schien, vielmehr seine neuen Knospen freier und 
wechselnder zum Licht ausstreckte. Der Kranz war schnell geflochten und 

das Christusbild bekränzt; sie wollte ein kindisches Lied auf ihn anfangen: 
»Christus meine Puppe, segne heut die Suppe«; als sie über sich selbst 

lustig auf einen Baum kletterte und lachte und die Äste küßte, die voll 
Kirschen hingen, und die aß sie langsam und knipste die Kerne zu dem 

heiligen Bilde, wobei sie sagte: »Bist du von Stein, so kannst du auch 
Steine essen.« Der Teufel freute sich darüber sehr und funkelte ihr alle 

versteckten Kirschen entgegen. Sie hatte aber genug, und stieg herunter 
und machte aus allen Kirschstengeln Knoten und aus den Knoten einen 

Kranz, den sie Christus aufsetzte zum großen Ärger des Teufels; denn er 
sah, daß alles in ihr ganz unschuldiges Kinderspiel sei, weder gut noch 

böse, und daß er ihr also noch nichts anhaben könne. Gleich darauf 

verglich sie alle Früchte im Garten nach ihren Farben, nach ihren Kernen, 
nach ihrer Haut, Staub und Wolle, Geschmack und Geruch, und machte 

sich daraus allerlei Kameraden von verschiednem Charakter, wobei sie 
einen besondern Haß gegen die schwarzen Aalbeeren und eine Art heiliger 

Scheu gegen die reine Frische der Erdbeeren empfand; das mißfiel dem 
Teufel wieder, der die Aalbeeren in seinem Wappen führt. Bald fand sie an 

einem Pflaumenbaume die durchsichtige weißgelbe Kugel des ergossenen 
Harzes, sie hielt es für einen großen Schatz und gedachte des 

Paradiesbaumes, woraus nach der Lehre des Spiegelglanz, das Bdellium, 
der Bernstein geflossen. Ein blaues und ein grünes Seejüngferlein, die da 

auf einigen Stauden flatterten, entzogen sie allen andern Gedanken; sie 
hatte nie so schlanke farbige Leiber, so zierliche schimmernde Flügel 

gesehen; es erwachte in ihr eine Sehnsucht danach, als wenn es ihre 
Seele wäre, die ihr entflattern wollte, und wirklich haben diese Tiere einen 

besondern Anflug geistigen Daseins. Sie sah ihren Lehrer gar nicht, der 

inzwischen mit seinem Buche in den Garten geschritten. Endlich fing sie 
beide, und brachte sie ihm triumphierend. 

 
SPIEGELGLANZ. Woher so schnell, du sahst mich kaum, liefst immer zu 

als wie im Traum. 
    Johanna aber sprachlos vor Freude, zeigte ihm die beiden Tiere, die sie 

an den Flügeln hielt und mit den Beinen gegen einander spielen ließ. 
SPIEGELGLANZ. Zwei Seejüngferlein sind ein rechter Dreck, geh, mach sie 

tot, und wirf sie weg. 
JOHANNA. Die können wohl so lieblich singen, daß alle Leut ins Wasser 

springen; hast du mir nicht davon erzählt, wie der Ulysses ward gequält? 
SPIEGELGLANZ. Die waren wie Jungfern, du dumme Gans, und hatten nur 

hinten den Fischschwanz. 



JOHANNA. Dir will ich sie alle beide schenken, es ist mir das Liebste ohne 
Bedenken, du mußt sie nur zusammen bewahren, und ja ihr Futter nicht 

ersparen. 

SPIEGELGLANZ. Ich laß sie frei, ich laß sie los, sie kommen wohl wieder, 
wenn sie groß. 

JOHANNA. Nein, was mir lieb, das laß ich nicht, Ihr stoßt sie fort, das Herz 
mir bricht, Ihr werdet mich wohl auch frei lassen, und in der weiten Welt 

verlassen, da weine ich mir die Augen aus, das ist nun     heut mein 
Abendschmaus. 

SPIEGELGLANZ. Du bist ein Kind, sieh, Heidelbeeren, die ich im Wald für 
dich gelesen, laß doch dein Weinen, sieh die Zähren, die fallen drauf, das 

ist ein Wesen um solche große Wasserfliege. Warst du denn fleißig, zeige 
her, ich seh ja nichts als krumme Züge, auf dem Papiere kreuz und quer. 

JOHANNA. Ich wollte eben recht anfangen, da war die Sonne mir 
vergangen. 

SPIEGELGLANZ. Du Schlingel, muß ich so was sehen, so wirst du nun mit 
Schand bestehen. Wozu nun meine Mühsamkeit, mit der ich dich gebracht 

so weit, daß du nun selber kannst was tun, statt dessen magst du lieber 

ruhn; Herumlottern, Faulenzen, Spielen, das ist so Wasser auf deiner 
Mühlen. 

JOHANNA. Nein lieber Herr, ich war so fleißig, ich machte Pläne mir, wohl 
dreißig, für jeden Tag des Monats einen, doch heut allein vollführt ich 

keinen, weil hier ein ewiges Singen war, von einer Käfer- und 
Fliegenschar, von rauschenden Brunnen, knisternden Dielen, ei da verging 

mir Schreiben und Spielen. 
SPIEGELGLANZ. Du wirst zuweilen ganz unvernünftig, ja sag, was soll aus 

dir werden nun künftig, denn kannst du zum Studieren nicht taugen, so 
muß ich dich zur Aufwartung brauchen. 

JOHANNA. Dir wart ich auf so herzlich gerne, dir's     an den Augen abseh 
von ferne, was dir bequem und was dir lieb, ach lieber Meister, dich nicht 

betrüb, ich will mich vor fremden Gedanken hüten, es geht nur nicht hier 
bei Früchten und Blüten, hier ist mir als lebt ich ganz da drinnen, und 

kann mich niemals in mir besinnen, daß ich die Feder wirklich führ, bin 

nirgends weniger als in mir. 
SPIEGELGLANZ. Sollst künftig im Zimmer verschlossen bleiben, ich dachte 

dir fröhlich die Zeit zu vertreiben; doch seh ich, du bist nur für den 
Zwang. 

JOHANNA. Ach lieber Herr, du machst mich bang, von meinen Balsaminen 
zu lassen, wahrhaftig da kann ich gar nicht spaßen, von meinen Erbsen, 

die ich gesät, nun eben alles so wohl gerät, von meinen Bohnen, die um 
die Stangen mit leichtem Grün sich fröhlich schlingen, und erst so 

schwach aus der Erde drangen, daß ich sie aus der Hülse tät zwingen. 
SPIEGELGLANZ. Fort mit den Kasten, die schütte ich aus. Ei das verdirbt 

mir ja das Haus, zieht Feuchtigkeit in die Fenstermauer. 
JOHANNA. Ach Gott, nie hatte ich größere Trauer. Dir hätt ich die Bohnen 

und die Schoten einst alle zum Geburtstag geboten. 
SPIEGELGLANZ. Zum Teufel, mach mir den Kopf nicht heiß, daß ich dich 

heut nicht schlage und     schmeiß, das ist ein Heulen, ein Lamentieren, 



mit jedem Quark ein Mitleid spüren; da ist kein Winkel dir zu klein, es 
muß dir zu was noch brauchbar sein, ich glaube, du hättest die ganze Welt 

mit lauter Spielzeug vollgestellt. Ich will doch endlich auch aufräumen, 

was klebt mir denn hier an beiden Däumen? 
JOHANNA. Das hatte ich dir zum Geschenke bestimmt, nun wirfst du es in 

den Garten ergrimmt, es ist Bdellium vom Paradies, von einem Baum ich's 
heut abstieß. 

SPIEGELGLANZ. So soll dich ja der Teufel holen, wenn du mich aufziehst 
mit solchen Sachen, ich muß mir die Finger schmutzig machen, dir muß 

ich einmal die Hände besohlen. 
    Als diese Strafe eben vollstreckt werden sollte, trat der Teufel als ein 

berühmter griechischer Professor Chrysolor herein, verwundert steht er 
still und lächelt: »Zucht bringt Frucht.« Er grüßte den ergrimmten, 

selbsterhitzten Lehrer mit spottender Sanftmut; es freute ihn, daß alles 
Böse in ihm so rasch wie Unkraut aufwachse, er hatte ihn unterweges in 

anderer Gestalt schon geärgert, indem er ihn, der doch alles zu wissen 
vermeinte, einer Unwissenheit gezeiht, was eigentlich die ganze 

Veranlassung seines Ärgers über die kindische Spielerei war, die er selbst 

oft unterstützt und mitgemacht     hatte. Der Teufel begrüßte ihn feierlich, 
sprach von seinem großen Rufe in der Metrik, der sich selbst bis Athen 

ausbreite, wo er jetzt das Richtmaß aller Poeten abgebe, und das Vorbild 
aller Erzieher. Nun erzählte er ihm von seinem Knaben, wie er den im 

fünften Jahre schon so weit gebracht, daß er den ganzen Plato vorwärts 
und rückwärts auswendig gewußt, die Verszahl jedes Homerischen Verses 

angeben konnte, und wie dieses Wunderkind jetzt schon seit einem Jahre 
nicht mehr schliefe, von Zuckerwasser sich nährte und von der 

Unsterblichkeit der Seele rede. Spiegelglanz hörte ihm verwundert zu; mit 
heimlicher Tücke sah er auf die arme Johanna, sagte ihm aber dagegen, 

daß er den tiefsinnigen Erklärer des Aristoteles beim ersten Blicke in ihm 
erkannt. 

DER TEUFEL. Doch diesem Kind, so muß ich meinen, wird alles dies ein 
Geringes nur scheinen, in eigner Erziehung, da zeigt sich der Meister, da 

löset und richtet er alle Geister; in wie viel Sprachen, darf ich fragen, 

kannst du mir das Vaterunser sagen? 
SPIEGELGLANZ. Mein göttlicher Freund verschonen Sie heut, der Knabe ist 

heut gar sehr zerstreut. 
JOHANNA. Nein lieber Herr, ich bete gern, es hilft mir dabei etwas von 

fern. 
SPIEGELGLANZ. Wie werd ich beschämt, wie rett     ich den Schein, in 

einer Sprache weiß sie es allein. – 
Aber ein Engel kam über das Kind, und sagte, wie sie da andächtig betete, 

das Vaterunser in allen Sprachen her, daß Spiegelglanz sich über das 
heimtückische Kind ärgerte, wie es ihm das bisher verschwiegen, und der 

Teufel staunte, wohlwissend, eine höhere Kraft wirke darin. 
DER TEUFEL. Du bist ein Wunderkind fürwahr, o sag mir, wie viel zählst du 

Jahr? 



JOHANNA. Ich bin acht Jahr erst kürzlich gewesen, und seit dem vierten 
kann ich schreiben und lesen, kann deklinieren und konjugieren, und 

weiß, was alle Verba regieren. 

DER TEUFEL. So sag mir von welchem Geschlecht du bist. 
JOHANNA. Ich bin ja kein Wort, das ist Hinterlist. 

DER TEUFEL. Die Frage wirst du gar bald verstehen. 
SPIEGELGLANZ. O lassen Sie uns zum Dome gehen, viel Altertümer da 

drinnen stehen. (Ich möchte schier in Angst vergehen.) 
    Doch der Teufel entschuldigte sich und eilte fort. Spiegelglanz 

begleitete ihn vors Tor; sie unterhielten sich von der Erziehung zum 
Gelehrten, und der Teufel brachte ihm alle Grundsätze bei, die Kinder 

durch erweckte Eitelkeit, Neid, Habsucht zu     schnellem Fortschritte zu 
bringen. Spiegelglanz kehrte heim, küßte seine Schülerin mit wütender 

Zärtlichkeit; ihr heimliches Lernen hatte alle seine Erwartungen 
übertroffen. Er machte ihr kleine Geschenke, Kleider, Zeuge und 

versprach ihr, wenn sie in ihrem Fleiße fortfahren wolle, so machte er ihr 
die Preisaufgabe: jene Erzählung der Weltschöpfung in Alexandrinern, die 

er zum Wettstreite für den Platz in der Schule aufgegeben hatte. Johanna 

sprang fröhlich darüber in den Garten, da dachte sie aber, wie sie rot 
werden müßte, wenn sie nun den Preis und den ersten Platz erhielte, und 

sich schämen; sie sah, wie jede Pflanze ihr Blatt, ihre Frucht bewahrte, 
ohne mit der schöneren zu tauschen, und schämte sich vor allen. 

Unschlüssig ging sie im Garten umher. Sie wollte einmal zurückkehren 
und alles aufsagen und selbst arbeiten, da sang ihr aber der Teufel als 

Kuckuck vor: 
 

            Meine Eier 
            Leg ich in andrer Nest. 

            Bin nun freier, 
            Säß sonst wie andre fest; 

            Die sie brüten aus, 
            Sitzen still zu Haus. 

            Alle Kinder rufen mir, 

            Kuckuck, Kuckuck ich bin hier. 
 

    Sie rief ihm nach, es war finster, die Zeit war vorbei. Spiegelglanz gab 
ihr seine Arbeit zum Abschreiben. Die Schüler kamen den andern Tag in 

höchster Erwartung zusammen; da war kein Pochen, kein Stoßen, alles 
horchte, jeder hoffte der Erste zu werden, jeder hätte sein Leben darum 

gewagt. Johanna, die Johannes in der Schule hieß, von der keiner es 
erwartet, erhielt einmütig den Preis; keiner hatte das Silbenmaß so 

vollkommen beobachtet. Mit Weinen nahm sie den Preis an, der von allen 
beneidet wurde – es war der Preis ihrer Seele. 

 
Nach diesen Szenen bat der kleine Johannes seinen Vater, er möchte doch 

mit ihm herausgehen, ihm sei nicht wohl: der Vater erfüllte seine Bitte, 
ließ ihm etwas Wein reichen, und kam mit ihm zurück. Das Stück ging 

seinen Gang fort, den wir nur ganz kurz berühren wollen: Als Johanna in 



der Schule weit heraufgekommen, entwickelt sich ihr Stolz und ihre 
Eitelkeit immer mehr; sie hat kraft dieser Antriebe auch wirklich so viel 

gelernt, daß sie ohne ihren Lehrer allen überlegen ist, und jetzt will sie 

sich auch von seiner lästigen Oberherrschaft frei machen. Spiegelglanz, 
der das bemerkt, entdeckt ihr nun, was sie bisher in der Absonderung 

ihres Lebens nicht gewußt hat: daß sie ein Weib sei; mache er dies 
bekannt, so werde sie schimpflich aus der Schule verstoßen; sie muß sich 

ihm ganz ergeben, der sie jetzt nicht bloß zu seiner Ehre, sondern auch 
zum künftigen Genusse aufzieht. Sie gehen zusammen nach Athen, wo 

mancherlei Abenteuer sich ereignen, endlich auch nach Rom, wo sie alles 
mit ihren Lehren in Staunen versetzt, und das Ziel ihrer Wünsche, den 

päpstlichen Stuhl besteigt. Jetzt meint der Teufel alles gewonnen, aber er 
verspielt durch seinen eignen Diener Spiegelglanz, der jetzt, wo Johanna 

in Ruhm und Glanz stolziert, sie zu seinem wollüstigen Willen leicht 
beredet. Sie weiß nichts davon, daß sie ein Kind trage, aber ein 

Besessener verkündet es ihr; in großer Herzensangst betet sie zur Mutter 
Maria und diese schickt ihr einen Engel: mit dem Troste, wenn sie durch 

den Schimpf einer öffentlichen Geburt ihren Stolz abbüßen würde, so 

sollte sie so wie ihr Kind gleich sterben, aber der ewigen Verdammnis 
entgehen. Sie ergibt sich darein; vergebens warnt sie Spiegelglanz, sie 

könne es leicht verbergen; sie will beschimpft sein; sie geht in feierlicher 
Prozession bei dem Kolisseum vorüber, und wird von einem Kinde 

entbunden; der Teufel dreht ihr und dem Kinde aus Ärger den Hals um. 
Ein wahrer Papst wird hierauf mit mehr Vorsicht gewählt. 

 
Jedermann wird eingestehen, daß es eine italienische und besondere 

sizilische Naivität fordert, um solch ein Stück öffentlich in einem Kloster zu 
geben; die Gräfin war nicht sehr zufrieden damit, es hatte eine 

schmerzliche Saite in ihr berührt, den Grafen an seinen lieben Traugott 
wieder erinnert, und erregte eine Menge neugieriger Fragen der Kinder. 

Während sich alle zur Abfahrt anschickten, zog der kleine Johannes den 
Vater wieder beiseite, und dieser führte ihn in den Garten, weil er glaubte, 

daß er irgend eine körperliche Beschwerde habe; hier verfiel aber das Kind 

in ein fürchterliches Weinen und Schluchzen, das es nicht zu Worte 
kommen ließ. Endlich zog der Kleine ein paar Tüten heraus, und übergab 

sie dem verwunderten Vater, der darin Kaffeebohnen und Zucker 
entdeckte. Als die ersten gebrochenen Worte erlöst waren, da wurde der 

Zusammenhang dieser Geschichte bald klar. Brülar hatte den Kleinen 
überredet, er sei zu einer großen Tat bestimmt, und von seinen Eltern 

nicht geliebt, ihm müsse er folgen; er liebe ihn allein, er wisse allein 
seinen Mut; er wolle mit ihm aus Sizilien fliehen. Während der Komödie 

solle er sich hinausschleichen, er werde seiner vor dem Kloster warten. 
Wirklich hatte der Kleine sich mit dem Bedürfnisse, das ihm am 

wohlschmeckendsten, versehen, und so glaubte er sich reisefertig; doch in 
dem Spiegelglanz glaubte er plötzlich ein wahres Abbild von Brülar zu 

erkennen; er fing ihn an zu fürchten und zu hassen, und hatte endlich in 
dem Bekenntnisse der Päpstin eine himmlische Weisung geglaubt, alles 

dem Vater zu bekennen. – Der Graf hatte Verstand genug, die Sache 



gegen das Kind nicht mit Härte zu beurteilen; vielmehr drückte er ihn 
zärtlich an sich wie einen verlornen Sohn, und gebot ihm nur den Abend 

sich zu beruhigen, morgen solle alles mit der Mutter ausgeglichen werden, 

zu der er ihn, nachdem er ihm Augen und Nase gewischt, zurückführte. 
Der Graf ging darauf mit einigen seiner Leute an den von Brülar 

bestimmten Platz, sie fanden ihn; er merkte, daß er verraten sei, und 
wehrte sich wie ein Verzweifelter. Der Graf wollte ihn schonen, aber im 

blinden Fechten warf sich der Unglückliche in den Degen eines Bedienten. 
Er endete als ein tapferer Mann, wie er sich immer gezeigt hatte; nach 

seinem Tode entwickelte sich aus einlaufenden Briefen die allgemeine 
Verbreitung seines Unternehmens. Am nächsten Morgen nach dieser 

Begebenheit führte der Graf den zitternden Johannes zur Gräfin, erzählte 
ihr, wie sich der arme Kleine von ihnen für ungeliebt gehalten, und 

empfahl ihn ihrer Liebe, indem er sein kindisches Unternehmen erzählte 
und verzieh. Die Gräfin wurde sehr gerührt, der mögliche Verlust erweckte 

ihre Zärtlichkeit zu dem Kleinen, dem sie und ihr Mann jetzt alle die Liebe 
zuwandten, die seine zärtliche Natur forderte. Der Graf sagte bei dieser 

Veranlassung sehr ernst zu seiner Frau: »Unsrer Kinder wegen müssen wir 

nach Deutschland zurück; die beste Privaterziehung kann nicht ersetzen, 
was Kinder durch den Mangel einer öffentlichen Schule verlieren.« – 

    Dolores blickte ihn schmerzlich an, aber sie sagte nichts dagegen. Auch 
er fühlte es, wie schmerzlich es ihm sein müsse, nach so vielen 

glücklichen Jahren, von denen sich fast nichts sagen ließ, als was er rings 
geschaffen zur Freude anderer, und was er gelernt in eigner steigender 

Bildung, was ihm geboren und durch Erziehung noch mehr angeeignet; 
alles ein Leben ohne Hemmung, unbekümmert über kleine unvermeidliche 

Beschwerden, nach solchen Jahren zu den empörendsten Erinnerungen 
zurückzukehren. Dennoch bot sich ihm wenige Tage darauf eine nähere 

Veranlassung zur Rückreise, die ihn fast bestimmt hätte. Ein Prinz, mit 
dem er studiert hatte, und der schon damals mit der Fülle seines ernsten 

zutraulichen Charakters sich ihm angeschlossen, war zur Regierung 
gelangt, und forderte ihn ganz unerwartet auf, ihm beizustehn mit seinem 

Rate; alle äußern Verhältnisse, Titel und Gehalt, solle er sich selbst 

bestimmen. Seiner Dolores mochte er von dem Briefe nichts sagen, der 
ihn sehr heftig bewegte, und in den heißesten Nachmittagsstunden wach 

erhielt, wo er sonst mit allen Bewohnern Siziliens zu ruhen pflegte. Er 
wollte an den Fürsten schreiben; aber trotz der verschlossenen Fenster 

und der Zuglöcher war es ihm in der Hitze fast unmöglich einen Brief, der 
so viel Rücksichten beobachten und ausfragen mußte, zu beendigen; ganz 

ungeduldig, einem Elemente weichen zu müssen, stand er auf und sah in 
den Nebenzimmern umher; er wollte sich zerstreuen. Da lagen aber Frau 

und Kinder, wie von einer Pest niedergestreckt; er ging in die Vorzimmer 
und fand die Diener alle in tiefem Schlaf, wie Tote ausgestreckt. Da er seit 

Jahren nicht in dieser Stunde aufgewacht war, und umhergegangen, so 
hatte ihm diese tyrannische Herrschaft der Wärme über den Menschen 

etwas besonders Schreckliches. »Was ist unsre Kälte«, seufzte er, »gegen 
diese unabwendbare Not? Wenn die Flüsse bei uns starren, da fließt der 

Geist fröhlicher durch Stirn und Auge und funkelt heller wie die Sterne; 



unsre Wälder, der kühle Spielplatz des Sommers, erwärmen den Winter; 
welch Leben regt sich in diesen Stunden auf allen Feldern Deutschlands; 

der Erntewagen jagt, die Sicheln klingen, die Binderinnen umspannen die 

Garben, alles singt. Hier sind selbst die Vögel wie ausgestorben, da ihre 
Laubdächer fast verdorret sind; nirgends ist frischendes Grün des Bodens, 

niemand kann sein Eigentum bewahren, die Herrschaft über die Tiere ist 
verloren, die arbeitsamsten Tiere vermögen nichts mehr, kein Pferd wird 

aus dem Stalle gezogen, sie träumen an der Krippe und mögen nicht 
fressen, kein Schornstein raucht gastlich; wie eine schwere Buße ist diese 

Mittagsstunde des Südens, wo die kalten Schlangen aus den Sümpfen 
hervorkriechen und sich züngelnd an die Sonne legen, giftige Mücken in 

der Sonne spielen, die gräßlichen Ungeheuer des Meers, den stinkenden 
Leib an den Strand legen, und der Ätna seinen Aschenregen über die Insel 

atmet, daß die Trauben aufspringen, und ihr Blut am Boden versprützen.« 
– Er stieg bei dieser Erinnerung ganz allein in seinen Keller herunter, um 

sich dort zu kühlen; aber selbst dahin war die Wärme gedrungen, er 
entsiegelte eine Flasche echten Rüdesheimer, und nun ward ihm erst 

wieder leicht, daß er singen konnte: 

 
            Grüner Wald im deutschen Lande 

            Könnte ich dich wiedersehen, 
            Wiederfühlen dein kühles Wehen 

            Ohne Schande. 
            Rhein, du bringst das Gold im Sande, 

            Spiegelst Sonne an die Trauben, 
            Füll den Becher mit altem Glauben 

            Bis zum Rande. 
            Wein, du kühlest mich im Brande, 

            Wie die feuerroten Rosen, 
            Die mit kühlenden Lippen kosen 

            Meine Schande. 
            Rosen, die mit kühlem Bande 

            Hier die heiße Stirne kränzen, 

            Stächen mich bei den heitern Tänzen 
            Deutscher Lande. 

            Deutsches Blut, zerreiß die Bande, 
            Deutsche Berge stehen feste, 

            Und der Adler entsteigt dem Neste 
            Ohne Schande. 

 
Er sprang auf, er wollte nach Deutschland reisen. – Es gibt wohl in allen 

Menschen solche Augenblicke, wo sie sich weit über alles Erlebte, 
Gewohnte, Geprüfte und Erkannte hinaussetzen möchten; wären sie 

Götter, deren Wille gleich Tat würde, wie möchte da der Beste erscheinen; 
das aber unterscheidet den Guten vom Bösen, daß jener seinen bösen 

Willen nicht zur Tat werden läßt. Der Graf fühlte bald, daß er seine 
Dolores zu einer so weiten Reise nicht verlassen könnte, ohne sie tief zu 

kränken; sie mitzunehmen, das schien wegen der Empfindlichkeit, die sie 



bei jeder Erinnerung aus Deutschland traurig machte, unmöglich; die 
Freundschaft zur Herzogin, ihre Liebe zu den Kindern hatte auch ihre 

Rechte; durch alle diese Verhältnisse glaubte sich der Graf verpflichtet, 

der Wirksamkeit in Deutschland für jetzt noch zu entsagen, und alles 
Wohltätige, was er für sein Vaterland träumte, andern und der Zukunft 

überlassen zu müssen, – so unendlich sind die Folgen des Guten, des 
Bösen. 

    Jener Tag im Kloster, der den kleinen Johannes seines furchtbaren 
Lehrers beraubt hatte, während er ihm die Liebe seiner Eltern schenkte, 

hatte sehr tief auf ihn gewirkt; sein ganzes Wesen entwickelte sich 
vorzeitig schnell und leidenschaftlich; er schloß sich an alle Menschen mit 

einer Innigkeit, die sich in der Berührung mit gewöhnlicher Kälte leicht in 
Haß umsetzte. Keinem war er so ganz und unveränderlich ergeben, wie 

der Mutter; er geizte nach ihren Blicken, lauerte auf ihre Wünsche, und 
verstand ihre Gedanken; tagelang ließ er kleine Geschenke der Mutter 

nicht aus den Händen, und bedeckte sie mit unzähligen Küssen. Den 
andern Kindern war dieses Wesen bloß lächerlich, sie neckten ihn auf alle 

Art damit; doch die Herzogin sah viele Leiden aus dieser 

Leidenschaftlichkeit voraus, und suchte vergebens sie zu mäßigen; ein 
böses Wort der Mutter konnte ihn auf Tage zu allem Lernen unfähig 

machen; ein günstiger Blick spannte ihn zu so großer Anstrengung, daß er 
in wenigen Stunden alle übertraf; für Tanz und Musik zeigte er besonders 

glückliche Anlage. Diese frühe Heftigkeit, diese Anstrengungen bewegten 
ihn zu gewaltsam; eine ängstliche Besorglichkeit bemächtigte sich seiner 

oft mitten in der größten Kühnheit; auf den höchsten Bäumen, die er zum 
Staunen aller erkletterte, beengte ihn dann eine Angst, daß er mit Tränen 

bat, ihn herunterheben zu lassen; von seinen Büchern, von seinen 
Schreibereien nahm er jeden Tag feierlichen Abschied, als sähe er sie 

nicht wieder; während er die wunderlichsten Abhärtungen an seinem 
Körper versuchte, bebte er vor einem Ohrenklingen, als sei es eine 

furchtbar nahende Krankheit. Das alles war ein Gegenstand des Spottes 
der Geschwister, und dieser Spott entfremdete sie von ihm; einsam baute 

er sich eine Art Festung, in die er niemand einließ, eine Schwester 

ausgenommen, und von wo aus er allen Vergnügungen der Geschwister 
zusah, zu denen er, wenn es ihm einfiel, mit gewaltigem Eifer eintrat. Der 

Graf meinte ihn zum Soldaten bestimmt, und ließ ihm diese frühzeitige 
Beschäftigung mit Befestigungen und militärischen Schriftstellern; aber 

der Himmel hatte ihn milder gelenkt. Eines Morgens wurde er vergebens 
zum Frühstücke gerufen; der Graf ging endlich mit dem Vorsatze ihn zu 

strafen nach der Festung, und fand ihn nicht, aber statt seiner einen Brief, 
der durchnäßt von Tränen, und sehr undeutlich geschrieben dem 

Erschrockenen die Nachricht brachte, daß der Knabe in das Kloster des 
heiligen Laurentius geflüchtet sei, wo jene Komödie ihn damals zu seinem 

Besten geführt; er habe sich auf einer großen Sünde überrascht, zu deren 
Buße er dort als Novizius ein geistliches Leben anfangen wolle. Der Graf 

ritt zornig zu dem Abte des Klosters, und fragte ihn, wie er es wagen 
könne, ein Kind ohne Wissen der Eltern aufzunehmen? Hier unterrichtete 

ihn der Abt, daß er nach seiner Pflicht niemand abweisen dürfe, der sich in 



den Schutz der Kirche flüchte, am wenigsten aber einen reuigen Sünder, 
der sein Heil in ihrem Schoße suche. – »Aber welche Sünde kann der 

Kleine getan haben, von dem wir nie andres als Liebe erfuhren?« – »Diese 

Liebe«, sagte der Abt, »ist sein Verderben; durch ein heiliges Buch ist sein 
Gewissen geschärft, er bekennt sich sträflicher Leidenschaft zur eignen 

Mutter schuldig, er ehrt sie über Gott.« – Vergebens wandte der Graf ein, 
daß diese kindische Grille eher ein Wahnsinn als eine Schuld zu nennen; 

er ging zu dem Kleinen, der aber schon das Gelübde des Stillschweigens 
angenommen, im Gebete versenkt vor dem heiligen Laurentius lag; er 

hörte ihn, aber er antwortete nicht. Der Graf hoffte, daß die Zeit ihn am 
besten heilen würde, und überließ ihn einige Zeit dem strengen Leben. 

Nach vierzehn Tagen kam er wieder, und ermahnte ihn zur Rückkehr ins 
väterliche Haus; der Kleine hatte Erlaubnis zu sprechen, und beantwortete 

diesen Zuspruch mit einer abschreckenden Darstellung aller Sorgen der 
Welt. Als der Graf von den Sorgen seiner Mutter um ihn sprach, da 

wendete er sich ab, und betete mit unzähligen Tränen. Der Graf war so 
tief gerührt, daß er ihn gewaltsam dem Kloster entreißen wollte, aber der 

Abt erinnerte ihn feierlich, warum er ihn seiner Bestimmung gewaltsam 

entreißen wolle, um ihn vielleicht der Schuld hinzugeben; »jede Schuld«, 
sagte er, »ist eine verfehlte Bestimmung.« Der Graf dachte hier 

unwillkürlich an Dolores, und an den Wallfahrtort, und ließ dem Kleinen 
noch längere Bedenkzeit. Aber die Zuversicht zu dem neuen Leben wuchs 

immer mehr in ihm; er war ein Vorbild aller im Kloster; sein Wesen 
erinnerte den Grafen an Traugott, er glaubte, seine religiöse Gesinnung 

sei eine Vorahndung des Todes, und nahm schmerzlichern Abschied bei 
jedem neuen Besuche. Die zurückgelassenen Papiere des Johannes 

sammelte er sorgfältig, und schrieb traurig einige Worte der Erinnerung 
darauf: 

 
            Hatte nicht der frische Morgen 

            Dich in seinem Arm gewiegt, 
            Haben dich die müden Sorgen 

            Vor dem Abend schon besiegt. 

 
            Hatte nicht die Sonnenhelle 

            Dich mit ihrem Strahl umspielt, 
            Müde liegst du an der Schwelle 

            Einer Nacht, die alle kühlt. 
 

            Hatten nicht des Muts Gedanken 
            Dich zum heitern Tanz geführt, 

            Mußten deine Tritte wanken, 
            Als dein Herz da tief gerührt. 

 
            Hatten nicht die frohen Töne 

            Deine Stirne kühl umkränzt, 
            Ach wo ist nun alles Schöne, 

            Wo dein Blick, der uns umglänzt. 



 
            Hatte nicht die erste Liebe 

            Dich mit süßem Wort geweckt; 

            Ach bald ist's die letzte Liebe, 
            Die mit Erde dich bedeckt. 

 
So heftig der Graf und die Gräfin von diesem Ereignisse erst zerrissen 

waren, so mild wußte Klelia sie beide auf die Gnade aufmerksam zu 
machen, ein geliebtes Kind in so heiliger Bestimmung zu verlieren. 

Johannes starb auch nicht, vielmehr wuchs er kräftig auf in seinem 
strengen Leben, und viel Segen kommt von ihm in künftigen Tagen der 

Leiden über das ganze Haus, nachdem er vorreif in körperlicher und 
geistiger Entwickelung, vielleicht auch in Hinsicht seines Standes, 

frühzeitig die Priesterwürde erhalten. 
 

Siebentes Kapitel 
 

Rückkehr des alten Grafen P ... mit seiner ostindischen Familie 

nach dem Palaste in Deutschland 
 

Erinnern wir uns noch einmal, daß der Graf das Schloß seines 
Schwiegervaters, des Grafen P ..., als ein verschlossenes Denkmal seiner 

früheren Zeit, seines Glücks und Unglücks unbewohnt zurückgelassen 
hatte, aber für dessen Erhaltung sorgen ließ; jährlich erhielt er Nachricht, 

was unvermeidliche Zufälle im Schlosse oder Garten verändert; aber wie 
alles mit Einsichten gebaut, so schien alles durch die Zeit zu gewinnen und 

kleine Beschädigungen waren ohne große Kosten ergänzt. Ein seltsames 
Toben, das in gewissen Nächten das Schloß erfüllte, die Erleuchtung, die 

dann in mehreren Zimmern bemerkt wurde, gaben zu wunderlichen 
Gerüchten Anlaß; man sprach von dem Geiste des alten Grafen, der da 

umginge, und wie in alter Zeit in Festlichkeiten schwelge. Keiner wagte es 
ohne Auftrag, die Sache zu untersuchen; auch dieses wurde dem Grafen 

berichtet, der aber unter dem hellen sizilischen Himmel die Dunst- und 

Nebelgestalten des Nordens wenig beachtete; seinen Schwiegervater 
hatte er wegen des Leichtsinns, mit welchem er die Seinen verlassen, nie 

leiden können, sein Geist war ihm ganz gleichgültig. Ungefähr zehn Jahre 
nach dem Auszuge des Grafen, in derselben Nacht, die vor eilf Jahren den 

Treubruch der Gräfin verhüllte, kam ihr Vater, der alte Graf P ... mit vier 
großen sechsspännigen Kutschen über die Heerstraße die Anhöhe herunter 

gefahren, von welcher die beiden Schlösser und die alte Stadt so herrlich 
zu übersehen. Er fuhr mit einer ostindischen Frau und zwei Kindern, die 

sie ihm in Ostindien geboren, in einem Wagen; seine dort erworbenen 
Schätze und seine Dienerschaft folgte in den drei andern. Er hatte seinen 

Namen verändert, und galt für einen Engländer; von den Seinen hatte er 
nichts erfahren, nicht einmal ob seine Frau und Kinder noch lebten; die 

Sehnsucht nach seinem Schlosse, von dem er seiner Moham (der neuen 
Frau) täglich vorerzählte, trieb ihn einzig in diese Gegend zurück. Von der 

Anhöhe sah er viele Zimmer seines Schlosses hellerleuchtet; erst jetzt 



gedachte er ernstlich in seinem leichtsinnigen Gemüte, wie er seine neue 
Frau, seiner ersten vorstellen solle, die beide nichts von einander wußten, 

wenn diese vielleicht noch am Leben sei. Die Geschichte des Herrn von 

Gleichen, der seiner Frau aus den Kreuzzügen heimkehrend eine 
Sarazenin zuführte, die ihn aus Liebe von der Sklaverei befreit, und dafür 

aus Dankbarkeit von der ersten Frau als Mitgenossin ihres Ehebettes 
anerkannt wurde: diese Geschichte, die seinem Leichtsinne bis dahin als 

genugtuend für alle Fälle vorgeschwebt hatte, wollte ihn nicht ganz 
beruhigen. Er ließ langsam fahren, und stieg mit Herzklopfen vor dem 

Schlosse aus dem Wagen, und trat in das Schloß, das offen stand, und wo 
ihn eine prachtvolle Dienerschaft empfing. Er fragte, ob die Gräfin P ... 

noch zu sprechen wäre; die Diener sahen ihn verwundert an, und fragten 
ihn, ob er nicht wisse, daß sie schon seit neun Jahren mit dem Herzoge 

von A ... verheiratet wäre, sie würden ihn anmelden. Er nannte sich 
Moham und sagte, daß er Bestellungen von einem alten Freunde des 

Hauses brächte. Sobald dieses ausgerichtet, wurde er zu der Frau vom 
Hause geführt, er fand sie wenig verändert, nur etwas blässer; sie kannte 

ihn nicht, was nicht zu verwundern, da er sehr gealtert und vom heißen 

Klima fast dunkelbraun gebrannt worden; er sagte ihr, daß ihr voriger 
Mann noch lebe, und daß er von ihm gesendet sei, das Schloß nach dem 

Maße seiner jetzigen Reichtümer zu verschönern. Die Herzogin erwiderte 
ihm, daß er kein Recht auf das Schloß behalten, daß sie es von seinen 

Schuldnern erkauft und selbst, nachdem sie den Leichtsinnigen in allen 
öffentlichen Blättern vorgefordert, einem andern Manne, dem spanischen 

Herzoge von A ... vermählt sei. Der Graf verriet sich nicht; so 
unangenehm ihm der Verlust seines Schlosses war, so lieb war ihm der 

Verlust seiner Frau, die ihm gar nicht mehr liebenswürdig erschien; er 
sagte, daß er alles ihrem ersten Gemahl berichten wolle, doch glaube er 

durch das unumschränkte Zutrauen desselben wohl berechtigt zu sein, um 
ein Nachtlager für sich und die Seinen zu bitten. Die Frau vom Hause 

bewilligte es ihm gern, und stellte ihm den Herzog, ihren Gemahl vor, der 
eben mit großer Pracht ins Zimmer getreten war. Der Herzog überhäufte 

ihn mit Artigkeiten, und schimpfte doch dabei auf den alten Grafen, der 

darüber in einer ängstlichen Verlegenheit war; die Ostindianerin Moham 
hatte sich und ihre Kinder verschleiert; man setzte sich zu Tische, man aß 

und trank prachtvoll, und der Herzog machte der fremden Frau mit solcher 
unwiderstehlichen Liebenswürdigkeit den Hof, daß diese sich entschleierte 

und ihm sichtbare Zeichen ihrer Zuneigung gab. Die Verlegenheit des 
Grafen hatte den Gipfel erreicht, als der Tisch aufgehoben wurde, und sich 

einer nach dem andern unter verschiedenem Vorwande beurlaubte; dem 
Herzoge sagte zuletzt ein Diener Botschaft von der Gräfin Dolores, und er 

wurde so heftig bewegt, zitterte so gewaltsam, die Haare sträubten sich 
ihm empor, er flog zur Türe hinaus ohne Abschied, und nahm das letzte 

Licht mit sich fort. Der alte Graf fühlte bei seinem Anblicke eine Reue, 
einen innern Vorwurf, den er nie möglich geglaubt; er wagte nicht an 

seine Tochter Dolores zu denken, und wußte nicht warum; Frau und 
Kinder drängten sich ebenfalls erschrocken in dem Dunkel an ihn, und sie 

warteten alle ängstlich, aber vergebens, daß die Lichter von der 



Dienerschaft wieder gebracht würden, wie es die Schicklichkeit forderte. 
Plötzlich erhellte sich indessen das Zimmer von außen; ihre eigenen Leute 

und viele Bürger der Stadt durchrannten mit Feuergeschrei die Vorsäle, 

und kamen nun zu ihnen; mit halben Worten erfuhren sie jetzt, daß das 
Schloß mit dem Glockenschlage zwölfe an vier Ecken habe angefangen zu 

brennen; mit Mühe konnte der Graf sich und die Seinen und seine reichen 
Wagen retten, von denen schon einer abgepackt worden; seine 

ostindischen Leute erstarrten vor den unbegreiflichen Erscheinungen, und 
waren ihm mehr Last als Hülfe. Nachdem er alles und alle im freien Felde 

geborgen, und die Bürger hörte, wie sie so nachlässig zum Löschen 
gingen, weil sie meinten, das sei Gottes Finger, der vor dem Einzuge ihres 

Fürsten, noch das hochmütige Schloß des Grafen habe demütigen wollen, 
daß er eine reine Aussicht aus seinen Zimmern bekomme, auch sei es 

schon lange darin umgegangen mit allerlei Erscheinungen; da kam er auf 
den Glauben, das Feuer sei absichtlich angelegt gewesen. So bitter ihm 

dieser Gedanke im ersten Augenblicke war, so herrlich sich die schönen 
Verhältnisse des Gebäudes mit scheidender Sehnsucht in dem Feuer 

verklärten, so hatte er, der alles aufgeben, alles vergessen konnte, auch 

darüber sich bald gefaßt; er zündete seinen Zigaro an einem 
heruntergestürzten brennenden Balken an, und ließ sich mit einigen 

müßigen Zuschauern in Unterredung ein. Er fragte zuerst nach dem 
Herzoge von A ..., der ihm ganz unbekannt sei; sie verwunderten sich 

alle, daß er den nicht kenne, der habe die junge Gräfin Klelia geheiratet, 
sei aber nun schon lange tot, und der brave Graf Karl, der an Gräfin 

Dolores vermählt, sei mit ihr zur Witwe hingezogen, keiner wisse recht 
warum; doch sage man, der alte Graf P ... sei so oft im Schlosse 

umgegangen und habe so viel Tumult nach seiner Art gemacht, daß sie es 
nicht aushalten können, gewiß wäre es, daß nach ihrem Abzuge kein 

Mensch vor seinem Spuken im Schlosse hätte aushalten können. – Der 
Graf war nicht wenig erstaunt, sich als ein Gespenst in seinem alten 

Wohnsitze anerkannt zu wissen; er fragte mit einigem Herzklopfen, ob 
man nicht wisse, wo der alte Graf geblieben. – »Der hochmütige üppige 

Narr«, antwortete ein Bürger, »nachdem er unserm Fürsten mit Bauen 

und Fresserei alles gebrannte Herzleid angetan, mußte schuldenhalber 
davon laufen, ließ Frau und Kinder im Stich, und die Frau starb bald aus 

Gram.« – Jetzt wußte er genug von dem Schicksale der Seinen; er drehte 
sich um, und das Gewissen zog eine tiefe Furche über seine Erinnerungen, 

wie der Ackermann über eine verfluchte und zerstörte Stadt. Er mußte 
fort, er wollte dieselbe Straße zurück, aber seine Pferde, die er den 

vorigen Tag sehr angestrengt, bedurften der Ruhe; um nichts Übles mehr 
von sich zu hören, gab er sich für einen alten Freund des Grafen P ... aus, 

der ihn hätte besuchen wollen. – »Den Schelm«, sagte der Wirt, wo er 
abgetreten, »wollt Ihr besuchen Herr? Da müßtet Ihr weit fahren und hoch 

steigen; der ist in Amsterdam an den höchsten Galgen gegangen.« – 
»Bewahre Gott«, sagte der Graf. – »Ich schwöre es Euch bei Seel und 

Seligkeit«, antwortete der Wirt; »ein holländischer Kaufmann, der ihn gar 
wohl kannte, hat ihn hängen sehen, weil er in Holland falsche Wechsel 

gemacht, und darüber Streit mit dem Erbstatthalter bekommen.« – Der 



Graf beschleunigte ungeduldig seine Abreise; der Wirt konnte es nicht 
begreifen, daß er um den alten Spitzbuben, den Grafen so weit gefahren, 

und nicht einen Tag bleiben wolle, um den prächtigen Einzug ihres Fürsten 

zu sehen, der nach so vielen Jahren des Elendes wieder zurückkehre, den 
sie auf Händen in die Stadt tragen würden; »ja daran erkennt man gleich 

den Herren Engländer«, versicherte der Wirt. – Der Graf sah tief gekränkt 
zum Fenster hinaus nach der Brandstätte; viel Rauch, aber wenig Flamme 

stieg mehr auf. Mehrere Mauern waren halb eingestürzt, sie waren nicht 
dauerhaft gebaut, die übrigen besonders an den Zuglöchern der Fenster 

sehr geschwärzt. Das altertümliche fürstliche Schloß trat glänzend hervor 
im Morgenrot; der Wächter blies mit seinem Horn von der hohen Zinne 

den Tag an, es schien noch Jahrhunderte zu überschauen und des Grafen 
luftiges Gebäude, das so lange darauf zu spotten schien, lag da wie eine 

untergehende leichtsinnige Zeit reuig abbittend vor einer alten 
dauerhaften, wiederkehrenden, bescheidenern. – Der Graf konnte das 

alles nicht länger ertragen, ihm war zu Mute, als erginge über ihn das 
Totengericht der ägyptischen Könige; er sah zu, ob sich seine Leute etwas 

erholt hätten, und befragte sie, wie es ihnen im Schlosse ergangen. Ihre 

verwirrten Aussagen kamen alle darauf hinaus, daß sie von einer 
Dienerschaft, die sehr prächtig gewesen, sehr gut aufgenommen worden; 

daß sich aber auf wiederholtes Klingeln einer nach dem andern mit den 
Lichtern entfernt, und sie gleich darauf das Feuer bemerkt, auch niemand 

von den Dienern wiedergesehen hätten. Der Graf gebot ihnen zu 
schweigen, fragte noch, wann denn der Fürst ankäme; der Wirt sagte, um 

Mittag, da ließ er anspannen, um ihn zu vermeiden. 
 

Achtes Kapitel 
 

Der alte Graf P ... begegnet dem Fürsten, der in sein Land 
zurückkehrt 

 
Als sie den Berg hinauffuhren und der Graf in tiefen Gedanken sich noch 

einmal nach seiner ganz vergangnen, ganz untergegangenen Zeit 

umblickte, wurde er durch einen heftigen Stoß erweckt, sein Kutscher war 
sehr ungeschickt mit einem anderen Wagen zusammengefahren; der 

Postillon wollte mit Schlägen über ihn her fallen, aber eine gebietende 
Stimme im Wagen gebot ihm Frieden, und er gehorchte im Augenblicke; 

auch der Graf gebot seinem Kutscher, lieber zu helfen statt zu zanken. Die 
beiden Stimmen erkannten sich; in der Stimme liegt die dauerndste 

Eigentümlichkeit des Menschen; als sie sich ansahen, denn Wagen stand 
an Wagen, waren sie einander wieder ganz fremd; es war aber in der 

Stimme etwas, das die tiefste Vergangenheit, die fröhlichste Jugend in 
ihnen erweckte. Der alte Graf stieg aus dem Wagen, der andre Reisende 

gleichfalls; »heiliger Gott«, schrie der andre auf, »welch ein Unglück, kein 
Wort weiß ich davon, das schöne Schloß des Grafen ist abgebrannt, gut 

daß er das nicht erlebt hat!« – Der Graf erkannte an diesem kurz 
ausgesprochenen »gut« seinen alten Freund und späteren Feind, den 

Fürsten; so mitleidig hatte er ihn nie gedacht, nie so alt; er war in seinen 



Gedanken noch immer der rasche Jäger, der über Felsengeklüfte den 
Kühnsten voraushetzte. – »Ach mein gnädiger Fürst, die Jahre haben mich 

unkenntlich gemacht, die Sonne meine Haut und das Feuer meine Fehler 

verbrannt; es ist alles anders geworden, alles durchs Feuer gegangen, 
mein gnädiger Fürst, mir ist alles verloren und vergessen, nur die frühe 

Vertraulichkeit, in der wir der Welt Lust und Freuden durchstrichen, fleht 
zu Ihnen um Nachsicht, um ein mildes Verzeihen späterer Irrungen; 

erlauben Sie, daß ich Ihre Hand küsse.« – Der Fürst sah ihn mit großen 
Augen an, wie ein altes teures Bildnis, welches nach einander viele 

ungeschickte Hände so wie die Zeit entstellend übergemalt; er konnte 
kein Wort sagen und ließ sich unbewußt die Hand küssen; nachher 

umarmte er ihn, dann weinte er und die Zunge war ihm gelöset und 
strömte über in alter Vertraulichkeit: »Sieh, ich wollte allen schmerzlichen 

Erinnerungen eines festlichen Einzuges entgehen, wollte einsam nach dem 
Schlosse zurückkehren, denn wie stimmte der Jubel meines guten 

Völkchens zu meiner Trauer, Frau und Kinder von mir entzweit zu wissen; 
sieh nur und da kommst du so lebhaft und rufst mir dies und tausend 

andres mit lebendiger Stimme wieder auf; meine Frau war dir sehr gut, 

sie spricht noch oft von dir; einmal war ich sogar eifersüchtig auf dich.« – 
Und so wechselten beide mit Anklängen alter Zeiten, neuer Schmerzen; 

die Wagen waren längst auseinander gehoben, aber ihre Hände ließen 
nicht von einander; endlich zwang sich der Graf zum Abschiednehmen. 

»Torheit«, rief der Fürst, »du bist jetzt in meiner Gewalt, in meines 
Herzens Bannmeile, dich lasse ich jetzt und nimmer von mir, wir haben 

einander bis an unser Lebensende zu erzählen; du hast Frau und Kinder, 
ich habe keine und verlange Ersatz vom Schicksale. Ich könnte nicht ruhig 

sterben, wenn mich kein Freund begleitete; hast du zum Bauen nicht 
mehr Lust und Zeit, so ziehe zu mir, mein Schloß ist ganz leer.« – Der 

Graf gestand ihm, daß sich eine Geisterfurcht seit der Nacht seiner 
bemächtigt habe, sonst triebe ihn nichts fort; er wäre ja bloß darum des 

weiten Weges gekommen, um sich hier wieder anzusiedeln; dabei erzählte 
er ihm seinen wunderbaren Empfang im Schlosse. – Der Fürst sah 

tiefsinnig vor sich hin, und schrieb mit dem Stocke einige Züge in den 

Boden: »Ich kann die Gespenster bannen, denn sieh, ich bin auch ein 
Gespenst, ein Gespenst, das nur noch von dem träumenden Genusse 

früherer Tage, von seinen Gewohnheiten lebt.« – »Wer ist dann mehr 
Gespenst als ich«, rief der Graf, »einem fremden Weltteile klimatisiert, 

machte ich aus Nacht Tag, aus Tag Nacht: nun wohlan, so wollen wir es 
mit unsern unruhigen Brüdern der Mitternacht aufnehmen!« – Er winkte 

seinem Wagen und sie kehrten alle um; er selbst ging Hand in Hand mit 
dem Fürsten zum Schlosse. Auf dem Wege fragte den Fürsten eine 

ausgestellte Wache, ob er nichts von ihrem Fürsten unterweges gehört, ob 
er noch eintreffe. Der Fürst zog seinen Geldbeutel, gab ihm ein Goldstück 

und fragte ihn, wer darauf abgebildet. – »Unser gnädiger Fürst«, 
antwortete die Schildwache. – »Nun so behalt's«, sagte der Fürst, »damit 

du ihn wiederkennst, wenn er kommt.« – Die Schildwache dankte 
verwundert und versicherte: seinen Landesherrn wollte er schon 

erkennen, der hätte bei ihm Gevatter gestanden. Der Fürst und der Graf 



gingen nachdenklich an das Schloßtor, es war verschlossen; sie klopften 
an, der Türsteher fragte: »Wer da?« – »Dein Fürst, Alter!« rief der Fürst. 

– »Ach ja, der gnädige Fürst«, weinte der Alte, öffnete die Türe und 

umfaßte seine Kniee. – »Der kennt mich noch, weil er blind ist«, sagte der 
Fürst weggewandt zu dem Grafen. – Sie durchwanderten nun die alten 

Zimmer, die ihnen jetzt festlich dünkten, die ihnen sonst mit ihrer alten 
Pracht lächerlich gewesen; der Graf stellte dem Fürsten seine Frau und 

Kinder vor, der sich in ihre fremde Art leicht zu finden wußte; sie mußten 
alle auf dem Schlosse wohnen. Unterdessen hatte sich die Nachricht von 

des Fürsten Ankunft in der Stadt verbreitet; die festlichen Anstalten, die 
bekannten weißgekleideten Mädchen, die zitternd eine Rede abquälen, die 

Blumen, die Kanonenschüsse, die er vermeiden wollte, nichts wurde ihm 
geschenkt; doch von dem überraschenden Jubel von allen Seiten 

angezündet, brannte das ganze kunstreiche Feuerwerk in rascher 
Unordnung vor ihm ab, so daß er in der Gesellschaft des alten Freundes 

alles mitzugenießen vermochte. 
    Festlicher füllte sich bald das Schloß nach des Grafen Anordnung mit 

morgenländischen Teppichen und Tänzen; die weichlichen Belustigungen 

jener lebensreichen Gegenden erfrischten das austrocknende Alter des 
Fürsten; der Graf verwandte mit Freuden einen Teil der erworbenen 

Schätze zu seinem Dienste, und diente ihm gern auch in allen ernsteren 
Verhältnissen mit seiner reichen Welterfahrung. Seinen Töchtern in Sizilien 

sendete er prachtvolle morgenländische Geschenke, doch wußte er nicht, 
was er ihnen dabei schreiben sollte, noch weniger verstand er ihre Briefe. 

Vater und Töchter hatten sich ganz von einander abgelebt, jedem war 
eine andre neue Zeit geworden; doch dankte er dem Weltgeiste, den er in 

Indien verehren gelernt, daß er für seine Töchter im ewig ruhigen 
Verstande gesorgt, nachdem Vater und Mutter sie verlassen, die Welt sie 

aufgegeben, die Armut sie bekämpft, und die Schuld sie bestritten hatte. 
Die Trümmer seines alten Schlosses ließ er zu seiner Erinnerung 

unverändert stehen; Reisende versichern, daß das Lebendige, Frische in 
dem Zerstörten: Marmorsäulen, die halb zu Kalk verbrannt, bunte 

Wandmalerei, halb geschwärzt, einen eigentümlichen Eindruck von 

Vergänglichkeit gewähre, der manchem schwermütigen, der Gegenwart 
überdrüssigen Gemüte so willkommen ist. 

    Mehrere Monate waren schon im verbundenen Hauswesen des Fürsten 
und des alten Grafen fröhlich vollendet; während jener noch immer aus 

Rücksicht, der er sich so oft in seinem Leben unterworfen hatte, den 
Freund zu fragen mied, wie er zu der schönen Frau und zu den großen 

Schätzen in Indien gelangt sei, ob Glück oder Fleiß sie ihm zugewendet; 
lange glaubte er, daß irgendein Geheimnis darauf ruhe. Der Graf gehörte 

aber zu der Art Leuten, die aus Bequemlichkeit gern voraussetzen, was 
ihnen begegnet sei, müsse jeder wissen; ganz zufällig kam es eines 

Nachmittags, wo er sich über die Frau, die von manchen indischen 
Gewohnheiten, besonders von der Verschleierung, durchaus nicht 

ablassen wollte, geärgert hatte, daß er zum Fürsten sprach, als sie 
hinausgegangen: »Ich kann nicht strenge gegen sie sein, teils weil es 

mein Wohlleben stören würde, teils weil ich dieser ihrer besonderen Natur 



zu viel verdanke.« – »Was dankst du ihr?« fragte der Fürst aufhorchend. – 
GRAF P.: »Sie selbst und alle Reichtümer; habe ich das nie erzählt?« – 

FÜRST: »Nimmermehr.« – GRAF P.: »So wollen wir uns dazu ganz 

bequem setzen; ich will den Vorgang kurz erzählen, doch ist genug Stoff 
zu einem langen Schauspiele darin. Auf der Reise nach Ostindien wurde 

ich mit einem Deutschen, der sich Thomas nannte, mehr durch die 
Sprache als durch Übereinstimmung in Art und Bildung genau bekannt; er 

war ganz roh und wollte sich im Soldatenstande emporschwingen, er war 
eben so leicht zu befriedigen mit seinem Schicksale, als ich damals noch 

ungenügsam war; ich beleidigte ihn oft mit meinem Hochmute. In 
Ostindien verlor ich ihn aus den Augen. Ich lebte hoch, so lange mein Geld 

dauerte; nachher bemühte ich mich vergebens nach guter Anstellung; ich 
handelte, aber die Leute dort waren verschlagener als ich; bald hatte ich 

nichts, weder Waren noch Geld. Den Europäern mochte ich nicht dienen, 
ich lief zu den Völkerschaften des innern Landes, die zwar den Engländern 

Steuern entrichten, doch ihrer näheren Aufsicht entzogen sind. Mir wurde 
manche sonderbare Begebenheit, doch war mir das fremdartigste 

Ereignis, als ich meinen Schiffskameraden Thomas auf dem Nabobsthrone 

von Tipan fand; die schöne Moham war seine Frau und die eigentliche 
Herrscherin des Landes; seine Prahlereien von der Kenntnis europäischer 

Kriegskunst hatten ihn zu dieser Würde erhoben. Ich trat in seine Dienste 
und hoffte wenigstens Minister zu werden, aber statt dessen machte er 

mich zum Entenfänger; mit einem Schwimmgürtel angetan, den Kopf in 
einem großen ausgehöhlten Wasserkürbis versteckt, in welchem ein paar 

Löcher für die Augen geschnitten, mußte ich den Fluß 
hinunterschwimmen; bald setzten sich wilde Enten auf den Kürbis, diese 

zog ich mit der Hand schnell hervorlangend unters Wasser; so brachte ich 
manches Dutzend nach Hause. Alle vier Wochen fiel es dem strengen 

Herrscher ein, mich zu sich kommen zu lassen, um Deutsch zu reden, bei 
welcher Gelegenheit er mir meinen sonstigen Hochmut oft vorrückte. Die 

Schönheit des Landes, der Überfluß an edlen Lebensmitteln macht in 
jenen Gegenden manche Beschwerde erträglich; der Umgang mit einigen 

Büßern, die am Ufer meines Flusses wie Biber sich angebaut hatten, 

machte mir diesen Zustand sogar angenehm; ich lernte von ihnen die 
Sanskritsprache, während ich vom Entenfange ausruhete.« – 

»Wunderbar«, unterbrach ihn hier der Fürst, »wunderbar ist dieser Zug 
aller Deutschen in unserer Zeit nach dem Indischen; wie die Kirchen alle 

mit ihren Altären nach Osten zu gerichtet sind, und daher oft gegen die 
Dörfer, zu denen sie gehören, schief liegen, so denken alle an Indien, und 

lassen ihr Vaterland liegen, wie es will.« – GRAF: »Wer kann wissen, was 
uns daher noch kommt? Ich lebte wohl ein Jahr in jener Schule, ich fühle, 

wie wenig ich noch begriffen und bin doch dankbar für die Aufklärungen 
des höheren Lebens. Damals störte mich ein unerwartetes Ereignis in 

meinen Forschungen. Thomas hatte allmählich alle Arten seiner Pracht vor 
mir ausgebreitet, ich hatte alles kraft meiner sanskritanischen Weisheit 

verachtet; endlich sagte er mir, er habe doch etwas, das über alle 
Weisheit erhaben, das Höchste der Welt sei: seine schöne Frau; die müsse 

ich einmal ganz ohne Schleier sehen. Vergebens stellte ich ihm vor, daß 



mir dies nach den Landesgesetzen bei Lebensstrafe nicht erlaubt sei; ich 
erzählte vom Gyges, wie er den Candaulus wegen einer ähnlichen 

Prahlerei, nachdem die Frau diese Beschauung bemerkt, auf ihren Befehl 

habe umbringen müssen; er verstand aber Beispiele nur immer als 
sonderbare Geschichten, unterhielt sich damit, wandte sie aber weiter gar 

nicht auf sich an. Ich mußte mich auf seinen Befehl in ein Nebenzimmer 
bei seinem Bade verstecken, und sollte durch die geöffnete Türe 

hineinblicken, während er die Augen seiner Moham mit einem neuen Bilde, 
das an der andern Seite des Badezimmers befestigt, von mir abwenden 

wollte. In dem Zimmer, wo ich versteckt war, legte er seine fürstlichen 
Kleider, Binde und Schwert ab. Ich ging wahrhaftig ohne bösen Willen in 

das Zimmer, aber die Schönheit der Moham, die sich vor meinen Augen 
allmählich entschleierte, aber aus Züchtigkeit selbst in der Einsamkeit mit 

ihrem Manne, in einem feinen Badehemde verhüllet blieb, gab mir solche 
Verachtung gegen Thomas, daß ich sein fürstliches Kleid, seine Binde und 

Schwert, leise anlegte, während beide im Bade lustig plätscherten, 
plötzlich in das Badezimmer trat und dem Thomas befahl, mein abgelegtes 

Fischerkleid anzuziehen und sich augenblicklich auf meinen Fluß zu 

begeben, um mir für diesen Abend noch ein Dutzend wilder Enten zu 
bringen. Thomas wollte Einwendungen machen, aber er sah es meinem 

Schwerte an, daß ich zum Spaße zu ernsthaft gestimmt sei; er mußte das 
Kleid anziehen. Draußen wollte er die Wachen zu seinem Schutze 

befehlen; da sie ihn aber in der Tracht mit mir verwechselten und 
strengen Befehl erhalten hatten, mich bei der geringsten Widersetzlichkeit 

hart zu züchtigen, und aus dem Schlosse zu werfen, so geschah dies auch 
ihm. Ich war indessen mit der ohnmächtigen Moham beschäftigt; ich 

brachte sie zum Leben, und durch meine Kenntnis heiliger Sprüche aus 
dem Sanskrit zum vollen Vertrauen zu mir. Noch denselben Abend erklärte 

sie mich zum Nabob, und Thomas brachte zu unserm Vermählungsfeste 
ein Dutzend gefangener Enten; der Einfaltspinsel war bald mit seinem 

neuen Stande ganz zufrieden. Einige Jahre regierte ich nach Herzenslust, 
da nahm uns die Ostindische Compagnie die Herrschaft. Mit unsern 

Schätzen schifften wir nach Europa; das Glück versöhnte mich mit Ihnen, 

mein Fürst.« 
 

Neuntes Kapitel 
 

Der alte Graf P ... wird Minister. Tod des Fürsten. Regierung der 
Fürstin 

 
Wir wollen den alten Grafen von jetzt, wo er bald mit dem Grafen Karl in 

eine nähere Berührung kommt, durch seinen Dienst und Ehrentitel als 
Minister unterscheiden; er hatte die Stelle eines ersten Ministers nach 

vielen dringenden Bitten des Fürsten angenommen; Leichtsinn hinderte 
ihn nicht mehr in dem ordentlichen Gebrauche seines hohen Talents für 

das Geschäftsleben; er widmete sich ihm ganz. Nur ein Jahr dauerte 
dieses schöne Zusammenleben und Zusammenwirken des Fürsten mit 

dem Grafen, da wurde jener durch einen unerwarteten Schlagfluß 



hinweggerafft, und die Fürstin übernahm die Verwaltung ihres Landes im 
Namen ihres blödsinnigen Sohnes, der in gemeiner Ausschweifung 

Frankreich durchschwärmte. Der Minister beschloß erst sich ganz 

zurückzuziehen; er bezog ein angenehmes Nebenhaus bei seinem 
verbrannten Palaste, und erwartete nicht, daß ihn die Fürstin rufen würde. 

Aber kaum hatte sie die Feierlichkeiten ihres Einzugs überstanden, und die 
Auseinandersetzung seiner Geschäftsführung durchlesen, als sie mit dem 

ihr eigenen Scharfsinne sein großes Ta 
[Arnim: Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores. Quellen 

Germanistik: Romantik, S. 2920 
(vgl. Arnim-RuE Bd. 1, S. 325 ff.)]  

lent so ganz erkannte, daß sie sich zu der Aufopferung aller 
Empfindlichkeiten entschloß, und so dringend ihn zu sich forderte, daß er 

ihrer Einladung nicht widerstehen konnte. Er war sehr überrascht, sie so 
durchaus in ihrer ganzen Schönheit erhalten zu finden, als wäre diese Zeit 

nur ein schlimmer Tag der vor vierzehn Jahren verlebten; sie wußte ihre 
alte Vertraulichkeit so ganz herzustellen, daß er alle Geschäfte gern 

übernahm, und mit Hülfe ihres Geistes zu noch größerer allgemeiner 

Zufriedenheit fortführen konnte. Er hätte sich von neuem in sie verliebt, 
aber sie mied diese Berührung; auch genügte es ihm bald nach den 

Geschäften dem Hofe ganz zu leben. Wirklich war auch ein 
liebenswürdigerer Hof kaum denkbar. Die Fürstin hatte in der langen 

Entfernung von ihrem Lande, durch ihren in Künsten gebildetern Sinn 
Leben und Freude kennen gelernt; sie unterschied jetzt mit Sicherheit den 

Kreis ihres eigenen Lebens von dem öffentlichen, den ihr ein großes 
Schicksal anvertraut hatte, und so störten beide einander niemals. Nie 

erschien eine Fürstin, wo sie in einem öffentlichen Geschäfte begriffen, mit 
mehr Ansehen und Glanz; sie zog es vor, manches, was sonst nur unter 

wenigen Augen verhandelt wird, der Menge darzustellen; die Bestallung zu 
Ämtern, der letzte Vortrag und die Beratung über neue Einrichtungen, die 

Belohnung öffentlicher Verdienste mit Ehrenzeichen waren neue 
Feierlichkeiten, an denen sich die Erwachsenen freuten, und welche die 

Kinder begeisterten; ihr Kunstsinn wußte durch Anordnung mit unendlich 

geringem Kostenaufwande die größten Wirkungen hervorzubringen. – Wer 
etwas Rechtes will, kann mit wenigem unendlich viel leisten; die 

ausgezeichneten Männer dienten ihr mehr für Ehre als für Lohn, und mehr 
für die Annehmlichkeit ihres täglichen Umgangs als für die Ehre. In den 

Gedanken der entfernten Menge, schwebte ein Bild von der Glückseligkeit 
des Hoflebens, das leider so selten in der Nähe gefunden wird, das aber 

doch wohl verdiente einmal wieder dargestellt zu werden, wie es in der 
Ritterzeit wirklich vorhanden war, und dem sich der Hof der Fürstin 

wenigstens näherte. Allem Glanze, aller Etikette wurde in der eigentlichen 
öffentlichen Angelegenheit genügt; das Vergnügen des Hofes und seine 

Geselligkeit aber keinesweges dazu gerechnet; waren die Stände dort 
streng nach hergebrachten erworbenen Rechten und Ehren unterschieden, 

hier galt nur das gesellige Talent, und das Verhältnis zur Gesellschaft 
durch Freundschaft und Wohlwollen; hier war die Fürstin ganz menschlich, 

ganz eigentümlich sich selbst überlassen, ihrer individuellen Neigung und 



Gunst. Doch fiel es keinem bei ihr ein, Begünstigungen des geselligen 
Umgangs auf öffentliche Verhältnisse zu übertragen; wie wäre es möglich 

gewesen, die heitre schöne Fürstin, zu der jeder in seinem täglichen 

Kleide, in Stiefeln, ohne Umstände, Abends den Eintritt begehren durfte, 
mit jener ernsten glänzenden Fürstin zu verwechseln, wie sie in 

Geschäften erschien, wo jedes Wort bedacht, jede Annäherung 
abgemessen, jede Amtskleidung bestimmt war, wo jeder Eintretende von 

dem Oberhofmeister seine Bestimmung erhielt. Fremd war diese 
Einrichtung allerdings in der Gegend; die alten Frauen verwunderten sich 

ungemein, ihre Fürstin mit Unadligen tanzen zu sehen. Auf ihre 
Vorstellungen, antwortete die Fürstin: »Wenn ich tanze, muß ich doch 

Krone und Zepter ablegen, es würde sonst sehr lächerlich lassen; ich 
tanze mit dem am liebsten, der am besten tanzt; sollte es nach dem 

Range gehen, so müßte ich meinen alten General ins Grab, oder den 
Minister auf eine Woche zu allen Geschäften unbrauchbar tanzen.« – Die 

Annehmlichkeit des Hofes, die stete Erneuerung, die wechselnde 
Bekanntschaft und Aufmunterung von manchem Herrlichen, was in den 

geselligen Kreis eintrat, und dem öffentlichen Verkehr verbunden nutzte, 

vernichtete bald den ersten Widerspruch. Eine Reise an diesen Hof war für 
die umliegenden kleinen Höfe die höchste Belustigung; manche mieteten 

in der kleinen Residenzstadt Häuser, und bauten sich an; ein künstliches 
Bad, das dort angelegt war, mußte zum Vorwande dieser Reisen dienen; 

ein lebendiges Schauspiel, nicht bloß von Besoldeten, sondern auch von 
Liebhabern getrieben, zog andere Fremde herbei; in kurzer Zeit waren die 

Verheerungen des Krieges ganz vergessen, das ganze Städtchen 
wohlhabender als je, Zweige der eignen Industrie schnell entwickelt, die 

sonst viele Jahre vergeblich aufgemuntert worden; ja es zeigte sich bald 
ein eigentümlich heitrer mitteilender Geist unter allen Bewohnern, eine 

reiche allgemeinere Sprache durch alle Klassen, ein freies schöneres 
Ansehen, das sie von allen Nachbaren unterschied. Die älteren Leute 

fanden sich von dem Drange zum Bessern ohne ihr Wissen und Wollen 
selbst verwandelt, kamen dann wohl selbst zur Fürstin, und fragten sie, 

wie es möglich gewesen, daß sie und der ganze Hof sich sonst an langen 

Mittagsmahlzeiten an verschiedenen Tafeln gequält, sich mit dem Minister 
über sein großes Haus entzweit, mit der alten fürstlichen Tante wegen 

eines zu späten Eintreffens bei der Cour erzürnt hätten. – Die Fürstin 
mußte dann über sich selbst lachen; sie konnte sich selbst nicht begreifen, 

und bat den Minister scherzend, er möchte sich doch jetzt wieder ein recht 
schönes Haus bauen, es würde ihr keinen Ärger mehr machen. – Wie 

glücklich könnten kleinere Staaten sein, wenn es keine größeren gäbe! 
    Doch traten jetzt über Europa größere Staatsbewegungen ein, die eben 

so die vieljährigen Bemühungen kleinerer Fürsten durch eine bloß zufällige 
Zwischenwendung verstörten, wie die Haushaltungen einzelner Menschen. 

Die Fürstin fühlte sich in diesen Wirkungen und Gegenwirkungen der Zeit 
zu schwach, ihrem Völkchen bei den eindringenden kolossalen Massen 

eine feste Richtung zu geben, eben so unwürdig schien es aber ihrer 
festen Natur, sich und die Ihren jeder neuen übermächtigen Willkür 

hinzugeben, sie meinte den Geschäften entsagen zu müssen, die sie nicht 



mehr mit Lust und Überzeugung verwalten konnte. Der Minister mußte 
aus Freundschaft zu ihr, alle Geschäfte allein übernehmen, nur in ganz 

bedeutenden Fällen wollte sie zugezogen sein. In dieser teilnehmenden 

Ruhe gewann der Gram über manche vereitelte wohltätige Absicht solchen 
Einfluß auf ihren unter Geschäften sonst unveränderlichen Geist, daß alle 

ihre Umgebungen in der Sorge für ihr Leben, jede andre vergaßen, und 
sich beeiferten durch allerlei sinnreiche Erfindungen ihrer Laune 

Abwechselung zu verschaffen. Aber bald sind diese Mittel erschöpft, wo 
der Leidende nicht selbst daran mitarbeitet; die Fürstin suchte in allem 

Nahrung ihrer Trauer; die schauerlichsten Lieder waren die einzigen, die 
sie anhören mochte, und sie selbst, die sonst nur Scherze zu den 

Maskenspielen des Hofes auszudenken gewohnt war, vertiefte sich jetzt in 
allerlei Dichtungen, denen die meisten, welche nicht ihre Art und die 

Beziehung näher kannten, heimlich den Titel der Unsinnigkeit beilegten, 
die um so gefährlicher sei, da sie ansteckend wäre, und schon in der Stadt 

eine Menge junger Leute ergriffen habe. Wir wissen, was es mit dieser 
Verdammung der meisten Leute zu sagen hat, die jedes Gedicht mit dem 

Verdrusse in die Hand nehmen, daß es ihnen Zeit koste es auszulesen, 

und nun sogar zum Begreifen einer nicht alltäglichen Idee aufgefordert 
werden. Eines Tages fiel auch dem Minister eines ihrer Lieder in die 

Hände, das ihn sehr nachdenkend machte, und woraus wir ein paar 
Strophen hier mitteilen wollen. 

 
 

Luftfahrt 
 

            Dein Haupt leg nach Morgen, 
            So fliehen die Sorgen 

            Und schimmernde Träume 
            Zu kommen nicht säumen, 

            Durchstrahlen die Locken 
            Von Luft umwallt, 

            Von Vöglein schallt 

            Ein himmlisches Locken. 
 

 
1. 

            »Es tragen dich Flügel 
            Vom schwellenden Hügel, 

            Und alles ist offen, 
            Du schauest betroffen 

            Unendliche Bläue, 
            Voll Freundlichkeit, 

            Voll Zärtlichkeit 
            Die Erde im Maie. 

 
            Hoch über dem Blauen, 

            Da hast du zu schauen, 



            Der Sterne Gestalten 
            In Kreisen da walten; 

            Erst wandelt mit Schrecken 

            Der Löwe wild, 
            Die Jungfrau mild 

            Will zärtlich dich necken. 
 

            Von Sternen strahlt nieder, 
            Was kräftig und bieder, 

            Es doppeln die Heere 
            Sich spiegelnd im Meere, 

            Sie schreiten, sie ziehen 
            Voll Göttlichkeit; 

            Zum höchsten Streit 
            Die Schwerter erglühen. 

 
            Nach Ruhme sie werben 

            Und können nicht sterben, 

            Im ew'gen Gesunden 
            Verschwinden die Wunden; 

            Sie wünschen sich wieder 
            Die Sterblichkeit, 

            Zur Menschlichkeit 
            Sie sinken hernieder. 

 
            In ganzen Geschlechtern 

            Von stattlichen Fechtern 
            Verbluten die Götter 

            Wie tosende Wetter; 
            Die Erde versinket, 

            In Blutes Flut, 
            Des Mutes Glut 

            In Jammer ertrinket.« 

 
 

2. 
            »Die Blumen dich wecken, 

            Die erst dich bedecken, 
            Mit fröhlichem Regen 

            Sich alle bewegen; 
            Gebadet im Taue 

            Gestählt die Brust, 
            Mit neuer Lust 

            Nun Mensch dich schaue. 
 

            Was trittst du auf Sklaven, 
            Gleich glühenden Laven, 

            Sie scheinen zu kriechen, 



            Verzehrend doch siegen; 
            Was willst du dich kränzen 

            Mit Bruderblut, 

            Nein, tue gut, 
            Die Sonne laß glänzen. 

 
            Wie willst du entscheiden, 

            Was dunkel bei beiden, 
            Steh dir nicht im Lichten, 

            Ein andrer wird richten; 
            Dir singet der Hirte: 

            O Lorbeerblatt, 
            Wie bist du platt, 

            Wie zierlich ist Myrte. 
 

            Ich grüß euch, ihr Myrten, 
            Ach Freunde, wir irrten, 

            Uns waren die Welten 

            Zu enge zum Schelten; 
            Die Ecke der Laube 

            Voll Düsterkeit 
            Ist überweit 

            Der girrenden Taube. 
 

            Ihr fröhlichen Seelen, 
            Euch will ich erwählen, 

            Die über das Leben 
            Mit Flügeln entschweben, 

            Ich möcht euch erdrücken 
            Mit süßem Kuß, – 

            Ich will, ich muß, 
            Ich kann euch beglücken.« 

 

Zehntes Kapitel 
 

Der Kammerjunker, die Mamsell, der Primaner müssen Italien 
besingen 

 
Der Minister schüttelte mit dem Kopfe, nachdem er das Lied gelesen. 

»Sonderbar«, sagte er, »daß sich der Unsinn so leicht behält, während ich 
das Sinnvollste gleich vergesse, ich weiß das ganze Wortgequäle beim 

ersten Lesen auswendig; zwar verstehe ich wohl, was es sagen will: sie 
erhebt sich aus dem Drucke der Zeit in die höheren Regionen, und 

gewinnt dort Kraft, um zu einem heiligen Kriege zurückzukehren, das 
Kriegerische erscheint ihr dann leer, und die Liebe beglückend; aber 

warum ist das nicht kurz vorgetragen, wie ich es eben getan habe; und 
darin finde ich einen Hauptmoment der Schwermut, zu dem Nächsten erst 

durch die entferntesten Umschweife gelangen zu können, da muß sich die 



Rede bald zwischen mehreren Personen, bald durch wunderliche Reime 
zerspalten; ein verständiger Mensch bleibt lieber sich selbst eins und 

ganz.« – Zufällig machte ihm in dieser Stunde ein Kammerjunker die 

Aufwartung, der mit seinen Versen dem ganzen Hof genug zu lesen gab; 
er sagte ihm, daß er fürchtete, die würdige Fürstin möchte in unheilbare 

Schwermut versinken, weil sie sich ewig bemühe, in dem unendlich tiefen 
Strudel der Zeit den Grund zu sehen; sie müsse ernsthaft beraten werden, 

Luft und Lebensweise zu verwandeln, von ihren Gewohnheiten, freudigen 
und traurigen, gleich weit entrückt, und da wäre Italien ihr wohl 

besonders anzuraten, dies Land vermöchte allein die Verwandlung und 
entschädige für alles Mögliche, selbst für manches Unmögliche die 

poetischen Gemüter. – Lächelnd sah er hier den Kammerjunker an, und 
fuhr nach einer Pause langsam fort: »Mignons herrlicher Gesang wäre 

vielleicht das Wirksamste, sie dazu anzumahnen, aber sie kennt ihn lange 
und zu einem neuen Entschlusse gehört eine neue Einwirkung; schon habe 

ich mit meinem Rate vorgearbeitet, doch hat sie nicht gern, wenn ihr ein 
andrer mit einer Erfindung über sich zuvor eilt; können Sie vielleicht durch 

ein angemessenes Spiel diesen Reisegedanken in ihr festsetzen?« – Der 

junge Mann fand sich durch den Auftrag geehrt; insbesondere freute er 
sich, daß er seiner Sehnsucht nach Italien in der Art der meisten jungen 

Leute schon heimlich in Worten Luft gemacht hatte, also keiner 
pflichtmäßigen Ausarbeitung dazu bedurfte; er versprach, am Abend ein 

Gedicht seiner Erfindung ihm zu überbringen und es mit einer geschickten 
jungen Tänzerin aufzuführen. – Er hielt Wort, war aber befremdet, bei 

dem Minister einen Nebenbuhler in der Verskunst, einen Primaner der 
Stadtschule zu finden, dessen Fischkopf sehr wunderlich zu seinen 

feurigen Gedichten aussah; leicht entlockte er ihm durch Fragen, daß er in 
gleichen Aufträgen wie er selbst sich dort eingefunden habe. »Der Minister 

kann es doch nicht lassen«, sagte er in sich, »wo er die Kunst zu 
beschützen scheint, geschieht es doch nur, um die Künstler zu verspotten; 

mich mit dem fischköpfigen Burschen in einen Wettstreit zu bringen! Hätte 
ich das vorausgewußt, wenigstens hätte ich meine letzten Strophen mehr 

auszufeilen gesucht.« – Mit angenehmer freier Beweglichkeit trat bald 

auch eine Mamsell in etwas schmutziger hängender, weichfaltiger Kleidung 
herein, wenig verwachsen, aber um so künstlicher bemüht dies wenige zu 

verstecken; ihr Gesicht hätte angenehm sein können, wäre es nicht beim 
Sprechen in Gefahr gewesen von dem großen Munde verschluckt zu 

werden. Die ministerielle Anerkennung ihres Dichtertalents hatte sie heute 
außer Fassung gesetzt; sie platzte gleich mit ihrem Auftrage heraus, ohne 

zu ahnden, daß sie zwei Mitbewerber ihres Ruhmes dort vorgefunden. 
Sehr unbefangen bat sie der Kammerjunker die liebliche Eingebung ihrer 

Muse vorzulesen; die Mamsell ließ sich auch nicht lange bitten: 
 

            Lieg ich in der Freundin Armen, 
            Weine und nicht weiß warum, 

            Sie ist traurig, ich bin stumm, 
            Bis die Lippen mir erwarmen, 

            Ach dann schwebt es auf der Zunge, 



            Wäre ich doch nur ein Junge! 
 

            Wäre ich doch nur ein Junge, 

            Gingen wir in weite Welt, 
            Treulich wären wir gesellt, 

            Hielten uns noch fest umschlungen, 
            Wenn sich an der Welten Ende, 

            Mein Italien einst fände. 
 

            Wenn ich mein Italien fände, 
            Höhlten wir ein kleines Haus 

            Uns in Herkulanum aus, 
            Wo die schön bemalten Wände; 

            Wie die Schwalben in dem Sande 
            Bauten wir uns an im Lande. 

 
            Bauten wir uns an im Lande, 

            Steckten manches Flügelkind 

            In das Körbchen schnell geschwind, 
            Und verkauften's ohne Schande; 

            Leutchen, wer kauft Liebesgötter, 
            Ach es ist so liebreich Wetter. 

 
            Ach es ist so liebreich Wetter, 

            Kauft, ihr Mädchen jung und schön! 
            Eine kommt sie anzusehen, 

            Spricht: »Das sind die Liebesgötter?« 
            Ei bewahre, das sind Tauben, 

            Eine nur gehört zum Glauben. 
 

            Eine, die gehört zum Glauben, 
            Doch die Liebe alle braucht, 

            Und zum Boten jede taugt, 

            Läßt sich nicht ihr Brieflein rauben, 
            Als wo sie den Liebsten wittert, 

            Der sie oft mit Zucker füttert. 
 

»Sehr richtig«, sagte der Kammerjunker, »die orientalischen Liebestauben 
müssen mit Zuckerkandis gefüttert werden.« – »Sie haben das Gedicht 

nach dem alten Gemälde verfertigt, wo eine Frau Liebesgötter wie Tauben 
an den Flügeln zum Verkauf aus dem Korbe hebt und vorzeigt«, meinte 

neidisch der Fischkopf. – »Es ist ganz eigen mir«, sagte sie, »alles wird bei 
mir zum Bilde und jedes Bild zum Gedichte.« – »Ei«, sagte der Minister 

mit seinem tiefen Basse zwischenredend, nachdem er lange an der 
offenen Seitentüre gestanden, »daß Ihnen Ihr Gedicht nur nicht zur 

Wahrheit wird und Sie, mein schönes Kind zum Jungen, oder Ihre 
Nachtigallen, die ich heute noch bewundert habe, zu lauter kleinen 

Kindern.« – »Immerhin«, antwortete sie, »ich habe mir stets Kinder 



gewünscht, wenn ich nur nicht deswegen zu heiraten brauchte; ich bin bei 
meiner Schwester an Kindergeschwätz so gewöhnt, daß ich es jetzt sehr 

vermisse; in jeder flüsternden Welle glaub ich's zu hören.« – Der Primaner 

raunte hier dem Kammerjunker ziemlich ungeschliffen ins Ohr: »Hat sie 
uns wohl je so was Schönes hören lassen; sie setzt sich dem Minister zu 

Ehren auf ihr Paradepferd.« – »Es ist etwas unsicher«, antwortete der 
Kammerjunker, »denn Wasser hat keine Balken.« – Der Minister sagte 

unterdessen mit einer Miene, die wenigstens eine Liebeserklärung 
andeutete: »Zur Kinderzucht gehört sehr viel lästige Reinlichkeit, wie zur 

Liebe.« – Ohne alle Verlegenheit antwortete sie, die Mutter hätte kein 
Herz, die nicht selbst den Schmutz ihrer Kinder lieb hätte. – MINISTER: 

»Sie haben wohl viel Kinder?« – MAMSELL: »Außer meinen poetischen nur 
meine Tauben, deren Eier ich oft an meinem Busen ausbrüte.« – Bei 

diesen Worten tat der Minister, als wenn er sie väterlich umarmen wollte, 
drückte sie aber so fest an sich, daß die Eier, die sie an ihrem Busen 

gerade ausbrütete, krachend zerplatzten. Lachend über den goldnen 
Strom, der ihrem Herzen entquoll, stand rings die poetische Gesellschaft, 

und dachte über die Ursache nach; Mamsell vergab dem Minister für den 

vollwichtigen Kuß den bethlehemitischen Kindermord. Sie reinigte sich 
sehr leicht, und das Gespräch wendete sich natürlich wieder zu den 

verschiedenen Sehnsuchten nach Italien. Der Kammerjunker hatte zwar 
etwas mehr Zutrauen gewonnen zu seinem Gedichte seit diesem Rührei, 

doch fürchtete er noch den Fischköpfigen. Der Primaner mußte voran 
lesen; er tat es mit zitternder Heftigkeit, unterdrückt vorschreiend: 

 
Ausbildung 

 
                Das Kind 

 
            Sternlein des Abends am Leuchtturm der Höhen, 

            Willst du im Kreise ewig uns drehen, 
            Keiner erblicket, wo du gegangen, 

            Warum von Abend nach Morgen verlangen? 

 
            Lieber in Blitzen möcht ich erblinden, 

            Als in den tauenden Wolken verschwinden, 
            Hinter den Wolken harrend zu stehen, 

            Ist nur ein langsam verzweifelnd Vergehen. 
 

                Der Abendstern 
 

            Kindlein, ich leuchte dir nicht alleine, 
            Komm in des Südens himmlische reine 

            Immer verklärte, verklärende Lüfte, 
            Nimmer bestehn da umnebelnde Düfte. 

 
            Sonnendurchstrahlet müssen sie sinken, 

            Schöner in glühenden Früchten zu winken, 



            Bilden sie weichlich das Bette der Sonne, 
            Immer sich opfernd, sich ehrend in Wonne. 

 

            Ich nur bestehe den Menschen zum Zeichen, 
            Flügel den Armen unfühlbar zu reichen, 

            Wert ist das Glück nur der menschlichen Mühe, 
            Genius bin ich der ahndenden Frühe. 

 
            Will sich der Wärme feuriger Regen 

            Abends und Morgens auf Ferne hinlegen, 
            Warum verschmachten danach und erfrieren? 

            Laß dich zur goldenen Ferne hinführen. 
 

            Schuldlose Herzen trauen der Ferne, 
            Nimmer veralten ihnen die Sterne, 

            Warnen heut, lächeln dann morgen auch wieder, 
            Abend und Morgen sind himmlische Brüder. 

 

            Ja ich komm wieder! Schwankt dann der Boden, 
            Fangen die Netze des Dunkels den Oden; 

            Siehe nach mir, denn wisse, mein Flügel 
            Wecket dich auf an dem Römischen Hügel. 

 
                Das Kind 

 
            Ja das ist Roma, selber die Trümmer 

            Fügen sich wieder zum herrlichen Schimmer, 
            Lasset die Erde taumelnd nur schwanken, 

            Trägt sie mein Glück doch und meine Gedanken. 
 

            Schimmern die Tempel bei Kirchen so dichte, 
            Himmlische Wüste umschließet sie lichte, 

            Langsam die Tiber, Sehnsucht im Blicke, 

            Fließt sie zum Meere und wünscht sich zurücke. 
 

            Bin ich geworden, bin ich vollkommen, 
            Gestern ein Kindlein, bang und beklommen; 

            Heut in Italien findet mein Sehnen 
            Endlich des Busens hochherrliches Dehnen. 

 
            Ist dies die Heimat? Ist dies die Fremde? 

            Wie ist es kommen, daß ich mich grämte? 
            Schwimmen die Äpfel nicht golden im Bache, 

            Wenn ich erinnernd und hoffend erwache. 
 

            Wißt, wo die fröhlichen Mädchen noch hausen, 
            Nimmer die Stürme des Nordens einbrausen, 

            Merkt, daß Italien die schwimmende Insel, 



            Fliehend das stürmische Menschengewinsel. 
 

            Lachet ihr Mädchen, sehet, sie weilet, 

            Nicht mit dem Morgenrot wieder zerteilet, 
            Alle Erinn'rung im Schilfe da rauschet, 

            Alles Ersinnen im Atem sich tauschet. 
 

            Sehet, auf tausend hellströmenden Wellen 
            Herrliche Freunde zu uns sich gesellen 

            Und in dem blumigen Meere der Wiesen 
            Lasset die Stimmen tauchen und fließen. 

 
            Saget, was sind das für heil'ge neun Schwestern, 

            Ferne auf Sternen erblickt ich sie gestern, 
            Kommen mit Masken und Flöten und Leiern, 

            Jeglichen Morgen Italiens zu feiern? 
 

                Der Morgenstern 

 
            Musensohn, kennest du noch nicht die Musen, 

            Fühlst du nicht Liebe zu ihnen im Busen, 
            Fühlst du nicht Pochen im innersten Herzen, 

            Und auf den Lippen ein zärtliches Scherzen? 
 

            Nur im Genusse kannst du dich bilden, 
            Und nur die Armut machet den Wilden, 

            Alles ist nahe, was zu erstreben, 
            Was unerreichbar, laß es verschweben. 

 
Nach einigem pflichtmäßigen Lobe sprach der Minister: »Nicht wahr mein 

junger Freund, Sie suchen eine Gelegenheit nach Italien zu reisen; sie 
meinen, da soll auf einmal das Dichten ganz anders gehen, da soll kein 

Reim fehlen, keine Silbe zu lang sein. Ich glaube, Sie irren sich darin; der 

Dichter muß mit seiner Nation, in seiner Sprache leben, denn wenn er 
auch vollendeter in sich würde, so fehlte ihm doch das Organ der 

Mitteilung.« – DER PRIMANER: »Sollte der Dichter wegen seines Geschicks 
von der übrigen Welt ausgeschlossen sein, er wäre sehr zu bedauern und 

sein Volk könnte ihm nie etwas sein, wenn er über eine schönere Natur 
dessen eigentümliche Herrlichkeit vergäße. Nimmermehr! als ich von 

meiner ersten Fußreise aus dem Entzücken über die nie ersehenen Berge 
zurückkam, da rief es doch tief in mir: die Natur ist doch überall nur 

schlecht gegen das göttliche Menschengeschlecht – doch wenn Ihre 
Exzellenz befehlen.« – »Nun, nun«, sagte der Minister, »ich will Ihre 

Anschauung nicht stören, ich habe darin nichts zu befehlen; ich danke für 
Ihre Bemühung, das Gedicht soll besorgt werden.« – Bei diesen Worten 

entließ er ihn; der arme Primaner, wie gerne wäre er geblieben, um noch 
die Wirkung seines Gedichts zu sehen; die Mamsell blieb, ungeachtet sie 

auch entlassen war, und der Minister nahm sie und den Kammerjunker an 



dem Arm, mit beiden zur Fürstin zu fahren. »Ich bin kein Kenner von 
Gedichten, werter Freund«, sagte der Minister, »ich achte nur auf eine 

Stimme darüber, auf die allgemeine, wer die gewinnt, hat meine Achtung; 

ob er darum gut zu nennen, liegt außer meinem Kreise, mir ist alle Poesie 
zu nichts gut; doch bei der Fürstin tragen Sie dort Ihr Gedicht nach bester 

Geschicklichkeit vor.« – »Liebenswürdiger Barbar«, sagte die Mamsell. – 
MINISTER: »Ich habe keinen Grund mich zu verstellen; nehme ich es doch 

auch keinem andern übel, der sich nach einem glücklichern, einfachern 
bestimmtern Ausdruck in Gesetzen und Anordnungen nicht mit gleichem 

Eifer wie ich bestrebt; warum gäbe es wohl Dachshunde und Windhunde, 
wenn wir die Windhunde zum Dachsgraben uns abzurichten bemühten.« – 

Unter solchen Gesprächen donnerten sie in den Schloßhof hinein; die 
hohen Treppen, die weiten kühlen Säle wurden gemächlich von dem 

Minister durchschritten; er hatte etwas Spöttisches, wenn er die Lakaien 
so aufgeputzt an den Türen sah, gleichsam als wüßte er etwas mehr von 

der Sache, und das unterschied ihn besonders von dem Kammerjunker, 
dem alles noch immer den ersten Eindruck von feierlicher Beklommenheit 

machte. Die Mamsell fing aus Verlegenheit ein unglaubliches Schwatzen 

zu treiben an; alles was sie je gesagt, drängte sich zu dieser 
Hauptbegebenheit, und wollte auch mit am Hofe erscheinen. Die Flügel 

öffneten sich, die Fürstin stand vorleuchtend in einem sehr glänzenden 
Kreise zweier reisenden Fürstinnen; der Minister hatte nichts von deren 

Ankunft gehört, er dachte die Fürstin bloß in Gesellschaft der Ihren zu 
treffen. Doch ohne eine Miene zu verziehen, stellte er die Dichterin trotz 

ihrer schwarzen Schleppe und losen Kleidung mit Eiergelb gestickt, der 
Fürstin vor, und entschuldigte diese Uniform mit seiner Ungeschicklichkeit, 

indem er die Geschichte erzählte; es wurde mit so guter Art gelacht, daß 
die Mamsell ihr fürchterliches Schwatzen glücklich fortsetzen konnte. Man 

bewunderte ihren Verstand, und lachte; man hörte das Gedicht, und 
lachte; kurz die ältesten Hofleute wußten sich keines so lustigen Abends 

zu erinnern. Unterdessen hatte der Kammerjunker auch seine Anstalten 
zur Darstellung seiner italienischen Sehnsucht gemacht; ein junges, sehr 

schönes kleines Mädchen war italienisch angezogen, er selbst wie ein 

Künstler alter Zeit; er hatte Meißel und ähnliches Gerät in der Hand; sie 
schlief unter einem Tamburin auf einem bunten Beutel, der die ganze 

Hauswirtschaft zu enthalten schien; sein dabei abgesungenes Lied wird 
alles, was sie aufführten, näher erklären. 

 
 

Die Tamburinschlägerin 
 

            Wie Fliegen summt herum mein Sinn 
            Und wiegt sich leicht auf Halmen, 

            Als wollt er sie zermalmen 
            Und Lachen spielt mir übers Kinn. 

 
            Ich tat, als zög ich fort von ihr, 

            Den Hut beschatten Rosen, 



            So trat ich zu der Losen 
            Und sprach: »Ich ziehe fort von hier. 

 

            Mich zieht, mich treibt, ich weiß nicht was, 
            In allen meinen Adern; 

            Ich fühl ein stockend Hadern, 
            Ha, fühlt den Puls, die Wangen blaß. 

 
            Nach Welschland schweift mein feiner Sinn, 

            Ich bin von Luft getragen, 
            Die Wolken ziehn den Wagen, 

            Es rollet laut mein Sinn darin. 
 

            Hinab, hinab im Tränenstrom 
            Zerfließen meine Augen, 

            Was können sie mir taugen, 
            Wenn sie nicht sehn das hohe Rom.« 

 

            Sie sah mich an aus losem Schlaf 
            Mißt mich mit großen Augen, 

            Muß in die Händchen hauchen, 
            Um klar zu sehn, was mich betraf. 

 
            Dann springt sie von der Rasenbank 

            Gar leicht auf meinen Rücken, 
            Ich will mich boshaft bücken, 

            Doch sie mir nicht vom Rücken sank. 
 

            Sie singt mit hellem, hellem Ton: 
            »So wandern wir nun alle 

            Im hellen Morgenschalle 
            Zu unsres Papstes goldnem Thron. 

 

            Ich küsse sein Pantöffelein, 
            Er bittet mich um Küsse, 

            Damit er sicher wisse, 
            Ob ich auch eine Christin rein. 

 
            Wohlauf, wohlan mein Pegasus, 

            Ich will dich schön umfassen, 
            Sollst mich nicht fallen lassen, 

            Nach Rom ich heut noch reiten muß. 
 

            Es flieget neben uns die Welt, 
            Die Wälder untertauchen, 

            Von Flammen bunt sie rauchen, 
            Als wär es heut für uns bestellt.« 

 



            Sie singet wie das Morgenblau 
            Aus allen tausend Orten, 

            Sie weiß von keinen Worten, 

            Doch spricht zu ihr die bunte Au. 
 

            Uns hebt aus Süd ein süßer Duft 
            Verspielt in ihren Haaren, 

            Und aller Träume Scharen, 
            Sie kommen mit der neuen Luft. 

 
            Der Wald ist frei, der Abend mein, 

            Leg dich ins Gras ganz schnelle 
            Ein Brünnlein rieselt helle, 

            Der Mond sieht sich so froh darein. 
 

            Sie legt das Köpfchen in die Hand, 
            Den bunten Beutel unter, 

            Das Tamburin gar munter 

            Ist Helm dem Schelm mit Schellenrand. 
 

            Hoch aus der Schellen hellem Blitz 
            Sich drängt der Locken Fülle, 

            Der Blumen heil'ge Stille 
            Bewacht sie auf dem sel'gen Sitz. 

 
            Da ist, da ist Italia, 

            Ich fühl im Marmorbilde, 
            Die Wangen weich und milde, 

            Mein Liebchen ist Italia. 
 

Eilftes Kapitel 
 

Abreise der Fürstin nach Italien. Der Primaner wird ihr Schreiber 

 
Die kleine Tänzerin, die das Gedicht so artig mit schöner Bewegung und 

Stellung begleitete, hatte auch dessen Wirkung bestimmt; vielleicht wäre 
es sonst wie alle übrigen vorgelesen und vergessen worden. Der Minister 

bemerkte die allgemeine Heiterkeit, die es verbreitet hatte, und sagte 
dem Kammerjunker einen sehr wohlbestimmten Dank. Seine artige 

Erfindung wurde zur Veranlassung, daß die beiden reisenden Fürstinnen 
ihr Herz über Italien ausschütteten; sie kannten es, und hatten es in 

mehreren seiner Hauptorte und Gegenden, so weit es Frauen vergönnt, 
genossen; sie beschrieben die Luft so ungemein hell, die Jahreszeiten so 

sanft verschmolzen in einander, die Peterskirche so glänzend, den Vesuv 
so sprühend; sie ermunterten die Fürstin so beredt zur Reise, der Minister 

fügte so wohl gedachte Gründe hinzu, erzählte von seinen beiden 
Töchtern in der schönsten Gegend Siziliens, die es sich zur Pflicht machen 

würden, die Fürstin zu erheitern, daß der ganze Reiseplan noch denselben 



Abend entworfen und genehmigt wurde. Den Regierenden ist es so leicht, 
über die gewöhnlichen Beschwerlichkeiten solcher Unternehmungen 

hinwegzukommen, daß sie in solchen Plänen gewöhnlich viel bestimmter 

auf die Ausführung rechnen können: so wurde Tag und Stunde der 
Rückkehr ausgerechnet und die ganze Gesellschaft dazu eingeladen. 

Mancherlei Hoffnungen und Kabalen der Hofleute, wer die Fürstin 
begleiten sollte, zerschnitt sie, indem sie niemand zu ihrer Gesellschaft, 

nur wenige zur Bedienung mit sich zu nehmen beschloß, um sich ganz in 
die fremde Welt einlassen zu müssen. Den fischköpfigen Primaner nahm 

sie auf Empfehlung des Ministers als Schreiber in ihre Dienste, dem 
Kammerjunker und der Mamsell schenkte sie Ringe für ihre Bemühung, 

beide schienen nicht sehr zufrieden. Einige Stunden der Nacht reichten hin 
dem Minister die nötigen Vollmachten, Anordnungen und Pläne 

einzuhändigen; die Schreiber hatten eine angestrengte Nacht. Als die 
Bürger ihre Laden öffneten, rollte die Fürstin in einem leichten Reisewagen 

durch die Gassen, ihre Kammerfrau neben ihr, ein Jäger und der Schreiber 
auf einem hinten angebrachten bequemen Sitze, der zugleich den Koffer 

sicherte; sie selbst hatte ein paar Muskedonner zu ihrer Verteidigung im 

Wagen anbringen lassen. Viele verdrießliche Gesichter sahen dem Wagen 
aus dem Schlosse nach, die armen Leute, die eben zur Arbeit gingen, 

beneideten das Glück jener, ruhig vor der Tür stehen zu können; wer ist 
mit seinem Verhältnisse ganz zufrieden? Niemand als ein Narr, denn einen 

Weisen, der das sagen könnte, hat noch niemand gefunden. 
    Wir wünschten, die Fürstin hätte vor dem Antritte ihrer Reise eine 

Unterredung gehört, die ich einmal zwischen einem Ausreisenden und 
einem Heimkehrenden belauscht habe. 

 
Reisefluch 

 
                Der Heimkehrende 

 
            Ach was treibt der Erde Söhne 

            Sich zu suchen ferne Leiden? 

            Grüßen uns die schönsten Töne, 
            Klagen sie ihr schnelles Scheiden, 

            Und es schließet eine Stille 
            Unsrer Hoffnung reiche Fülle. 

 
                Der Ausreisende 

 
            In der Fremde stehen Tische, 

            Jungfrauen schwingen Rosenketten, 
            Lieblich wehet da die Frische, 

            Und wer möcht sich da nicht betten, 
            Und wer bliebe wohl zu Hause 

            Von dem festlich hohen Schmause? 
 

                Der Heimkehrende 



 
            All ihr Wandrer, bleibt zu Hause, 

            Denn ihr sucht, was nicht zu finden, 

            Denn die Rose welkt beim Schmause 
            Und die Dornen euch umwinden, 

            Und zerreißt ihr nicht die andern, 
            Müßt ihr selbst zerrissen wandern. 

 
                Der Ausreisende 

 
            Dennoch treibt's mich zu den Bergen, 

            Aus der gleichen breiten Fläche, 
            Mich der Sonne zu verbergen 

            Und zu sehn den Quell der Bäche, 
            Und den Demant aufzufinden, 

            Der so selten in den Gründen. 
 

                Der Heimkehrende 

 
            Dort erstarrt der Liebe Atem, 

            Demant wird die flüssige Quelle, 
            Meinst du dann, du hast's erraten, 

            Wo des Demanthauses Schwelle, 
            Kommst vom Berge mit dem Eise, 

            Es zerschmilzt in Tränen leise. 
 

Möge der Leser mit diesem Gefühle die Sinnbilder beschauen, welche 
beide Titel dieses Buches bezeichnen. 

    Die Reiseansichten der Fürstin würden vielleicht mehr Reiz haben, als 
diese ernsten Betrachtungen, sie schrieb aber gegen die Gewohnheit ihrer 

Schwestern auf Thronen sehr selten und immer nur das Notwendigste; sie 
sah mit Lust und Aufmerksamkeit, aber sie gab nicht gerne davon 

Rechenschaft, nur ein Gespräch konnte sie zur Ausführlichkeit bringen. 

Von ihrem ersten Eintritte in Italien hatte sie den beiden Fürstinnen etwas 
Schriftliches versprochen; der Brief wurde aber sehr kurz: sie erklärte 

darin, daß es eben das Herrlichste an ganz Italien sei, daß sich nichts 
davon eigentlich mit Absicht beschreiben lasse; die Reisebeschreiber jenes 

Landes, die man bis dahin als sehr lebendig bewundert, selbst die Dichter 
scheinen dort ganz töricht, entweder zerfallen ihre Worte in lauter Flittern, 

die aufeinander gehäuft sind und keinen Überblick gestatten, oder sie 
werden so steif und ärmlich, als hätten sie statt des Landes eine plastische 

Landkarte, wie sie in der Schweiz aus Kraftmehl und Moos verfertigt 
werden, vor Augen gehabt. »Nur eure mündliche Erzählungen von schöner 

Wärme belebt, fallen mir hier zuweilen ein.« So schloß ihr Brief. Je mehr 
sie der göttlich verjüngenden Milde des Landes genoß, desto wunderlicher 

drängte sie das Verlangen nach einer ganz vertrauten Seele, in der das 
Vorübergehende einen Widerschein gebe, sie wünschte sich eine Freundin 

und hoffte sie in einer der Töchter des Grafen zu finden; darum eilte sie 



nach Sizilien, ungeachtet der Schreiber noch lange nicht alle alte 
Inschriften kopiert hatte; sein Tagebuch forderte beinahe schon einen 

Beiwagen. Es ist unmöglich, ergebener zu sein, als ihr dieser gute Junge 

anhing, jedes freundliche Wort, das sie ihm schenkte, lebte eine Ewigkeit 
in seinem Gedächtnisse; ihr reicher Geist wirkte ohne Absicht auf seine 

Ausbildung, doch müssen wir eingestehen, daß sie ihrem Alter zum Trotz 
so wohlerhalten frisch war, daß auch ihre Schönheit einigen Einfluß auf ihn 

haben mochte. 
 

Zwölftes Kapitel 
 

Ankunft der Fürstin und ihres Schreibers bei der Herzogin 
 

Die Fürstin überraschte die Herzogin in der Mitte ihrer Beschäftigungen, 
und fand sich dadurch etwas beleidigt, daß sie in der regelmäßigen 

Ordnung ihres Lebens sich durch ihre Ankunft in nichts stören ließ, 
vielmehr in ihrer Gegenwart eine Menge harrender Leute abfertigte. 

»Nein«, sagte die Fürstin in sich, »so kalt anteillos, bloß mit dem 

Allgemeinen beschäftigt, soll meine Freundin nicht sein«, und ließ sich zu 
der Gräfin führen. Die Gräfin empfing sie sehr lebendig, freute sich ihrer 

daurenden Unveränderlichkeit; die Fürstin meinte schon, ihre ideelle 
Freundschaft auf ewig geknüpft zu haben, aber die Kinder schrien und 

tobten immer dazwischen, und die Gräfin verließ sie um keinen Preis. Sie 
wollte mit ihr über Musik und Kunstwerke sprechen, aber das wenige, was 

Dolores sonst davon gewußt, hatte sie über das Abc lernender Kinder ganz 
vergessen. Die Fürstin langeweilte sich. Endlich trat der Graf herein, 

heimkehrend von einer kleinen kriegerischen Unternehmung gegen 
Raubgesindel, frisch und fröhlich, wenn gleich über zwölf Jahre älter, als 

zu der Zeit, wo er Dolores gewonnen, aber durch die neuen lebendigen 
Tätigkeiten reichlich ausgebildet, gewandter, beredter, mitteilender und 

unternehmender. Die Fürstin fühlte eine besondre Angst bei seinem 
Anblicke, niemand war ihr je so herrlich erschienen, und dabei fühlte sie 

den Wunsch, ihm recht zu gefallen; ihr fürstlicher Stolz verließ sie ganz. 

Die Bilder von Freundinnen verwandelten sich in einen Freund; sie fand 
das ihrer ganzen Natur angemessener, die sich nie mit den Weibern zu 

längerem Umgange einlassen konnte; an Liebe dachte sie nicht entfernt. 
Der Graf hatte eine Freude von ihr über politische Ereignisse das wahre 

Gediegene zu hören; ihre Urteile über Kunstwerke stimmten mit seinem 
Gefühle und er sagte es ihr offen, daß sie seinen häuslichen Kreis durch 

ihre Gegenwart hoch beglücken werde. Die Gräfin freute sich über den 
Beifall, den ihr Mann der Fürstin schenkte, sie kannte ihn, daß er nie 

schmeichle und daß er gegen manche Frauen sehr strenge gewesen, die 
ihr recht wohl gefallen. Die Fürstin schloß sich jetzt der Gräfin und den 

Kindern viel mehr an, sie wußte selbst nicht warum; die Kinder hatten alle 
zu ihr ein mächtiges Zutrauen, und erzählten ihr kleine Märchen, von 

denen Sizilien sehr voll ist. Der Graf brachte sizilianische Sänger, von 
denen die Fürstin mit geübtem Ohre manches erlernte. Der erste 



Vormittag verging so schnell – wie die nächsten Tage, wo die Fürstin sich 
in einem Flügel des Schlosses vollkommen eingerichtet hatte. 

    Der Schreiber ärgerte sich über dieses ruhige Leben im Schlosse, mehr 

aber, weil ihn die Fürstin über den Grafen ganz vergessen zu haben 
schien; sein Tagebuch sah sie nicht weiter an, auch war hier weniger 

Eigentümliches zu bemerken, weil der Graf und die Herzogin manches 
Deutsche hieher übertragen hatten. Die Gräfin und die Herzogin genossen 

erst recht des Umgangs vom Grafen, seit die Fürstin in ihrer Mitte wohnte; 
beide gaben ihm sonst nur im praktischen Geschäfte Gelegenheit, seine 

Talente zu entwickeln; seine Freude an Künsten aller Art verschloß er 
bisher unwillkürlich in sich, weil er seinen Geschmack den Gesellschaften 

nie aufdrang, sondern fast immer die Unterhaltung nach der Sinnesart der 
andern einzurichten bemüht war. Eifersüchtig konnte die Gräfin auf die 

Fürstin nicht werden, denn sie ehrte sie wie eine Mutter, die sie auch sein 
konnte, auch hatte sie ein unwandelbares Zutrauen zu der Liebe ihres 

Mannes. Einem Manne, der so offen mit sich umging wie der Graf, war es 
keinen Augenblick verborgen, daß er eine lebendige Freundschaft zur 

Fürstin fühle; gewohnt mit sich zu rechten, fragte er sich, ob das Liebe sei 

und da dachte er an Dolores, und fand sein Verhältnis zu ihr so ganz 
ungestört, seine Neigung ganz ungeschwächt: er fand, daß ihm die Fürstin 

eine geistige Unterhaltung gewähre, die er nie bei Dolores gefunden und 
nie bei ihr vermißt habe. 

    Die arme Fürstin allein fühlte ihre weibliche Natur erwachen. Sie hatte 
wohl eigentlich nie geliebt; der Zufall hatte ihre Hand verschenkt, und ihre 

Schwachheit wurde nachher von gewandten Männern, wie der Minister, 
überlistet; sie war noch so ganz unberührt in ihrem Wesen und es tat ihr 

so wohl, mit ihrem ganzen Wesen zu lieben. Kaum konnte sie sich eines 
Tages halten, als sie den Grafen auf einem Sofa in der Hitze eingeschlafen 

fand, ihm nicht um den Hals zu fallen. Sie hielt sich, denn sie war immer 
in ihrer Gewalt, doch sie war auch jetzt ganz entschlossen, ihrer 

Leidenschaft zu gewähren, doch also, daß der Graf dadurch in keiner Art 
von seiner Frau getrennt würde; sie hielt sich und ihn für hinlänglich ihr 

überlegen, um jede Verbindung ihr leicht zu verstecken. Alles sehr wohl 

überlegt, nur war eins nicht berechnet, daß es einem Weibe sehr schwer 
wird, ihre Absichten einem Manne kund zu tun, der keine ähnliche hat, 

und daß die Liebe endlich über jede Überlegung hinaus steigen muß, weil 
eine hohe Natur sich am wenigsten so künstlichen Verhältnissen 

unterwerfen kann. Oft war sie ganz nahe, ihm alles zu bekennen, denn sie 
meinte, er verstehe sie schon; da ergriff er plötzlich etwas so Fremdes, 

sprach so leidenschaftlich davon, daß sie es ihm bestreiten mußte. Nach 
solchen Streitigkeiten sagte er ihr einmal: »Es ist doch ein wesentlicher 

Unterschied zwischen Freundschaft und Liebe, daß uns in dieser alle 
kleinen Uneinigkeiten verhaßt sind, während uns dort selbst der Streit 

willkommen ist, weil er uns zu einem gemeinschaftlich Höheren zwingt; 
die Liebe ist in sich zufrieden, die Freundschaft will immer mehr.« 

    Der Fürstin kamen solche Betrachtungen sehr ungelegen, sie suchte auf 
mancherlei Art dem Grafen ihren Sinn für vertraulichere Verhältnisse 

darzutun, den er ihr einmal ganz abgesprochen hatte. Sie dichtete einen 



Morgengruß, den sie ihm an einem schönen Morgen vorsang; er mußte 
dabei eine Stimme übernehmen. 

 

 
Morgengruß 

 
                SIE: 

            Wonne, Wonne, still in Schauern 
            Dich umfangen, frische Luft, 

            Sinnend auf die Strahlen lauern 
            Spielend durch den Morgenduft. 

                ER: 
            Sonne, Sonne, dich belauern 

            Glühendrot im Morgenduft. 
                SIE: 

            Atmen, Atmen, nahend Leben, 
            Wellen in dem Ährenstrom, 

            Wie des Morgensterns Erheben 

            Sich verliert im blauen Dom. 
                ER: 

            Wie der Lerche laut Erheben 
            Sich verliert im blauen Dom. 

                SIE: 
            Flügel, Flügel der Gedanken 

            Heben mich zur Sonnenpracht; 
            Wie die Ströme silbern ranken, 

            Aus der Berge Mondennacht. 
                ER: 

            Enge sind des Mondes Schranken, 
            Weit, o weit die Sonne lacht. 

                SIE: 
            Blumen, Blumen, stille Wesen, 

            Fülle winkt im tiefen Grund, 

            Ihr zu Flammen auserlesen 
            Sinkt auf seinen roten Mund. 

                ER: 
            Nieder müde Blüten tauen, 

            Einen Strauß von ihrer Brust, 
            Durch die Gluten sie zu schauen, 

            Wirft der Liebe Sonnenlust. 
                SIE: 

            Atmen, Atmen, nahes Leben, 
            Bebend Herz im Blumenstaat, 

            Wie zwei Schmetterlinge schweben, 
            Mund auf Mund gelebet hat. 

                ER: 
            Wonne, Wonne, still in Schauern 

            Dich umfangen, hell Gesicht, 



            Sonne, Sonne, soll es dauern, 
            Wie mein Auge taucht in Licht. 

 

Aber das Wort wurde in ihm nicht zu Fleisch; ganz mit der Dichtung und 
dem Gesange beschäftigt, lernte er alles ganz eifrig, und kaum hatte er 

beide Stimmen sich einstudiert, so beurlaubte er sich, um das Lied seiner 
Frau vorzusingen, und die Fürstin stieß mit dem Fuße gegen den Boden. 

Dolores fand es ungemein reizend, ihr Blick war verlangend und der Graf 
verstand ihn. Die Fürstin sah ärgerlich nach dem Ätna, als der Graf so 

lange ausblieb. Ihre Gedanken gönnten ihr alle die Zärtlichkeiten, die er 
ihr versagte, und sie fuhr wie aus einem tiefen Schlafe schreckhaft auf, als 

der Schreiber ihr das Tagebuch vorzulegen ins Zimmer trat. Sie fertigte 
ihn schnell ab, setzte sich an ihren Tisch, und schrieb einen Nachtgruß so 

feurig, als hätte sie die schönste Nacht verlebt, und doch in einer 
Melancholie getränkt, als wär es die letzte. 

 
 

 

Nachtgruß 
 

                ER: 
            O deinem Atemzuge 

            Horche ich feiernd leis, 
            Er hebet mich im Fluge 

            Über den Erdenkreis. 
                SIE: 

            Dein Atem sanft im Schlafe 
            Tönt in die Saiten ein, 

            Du sprichst aus mir im Schlafe 
            Worte, sie sind nicht mein. 

            O lieblich waches Schlafen 
            Einzige einige Ruh 

            In der Gedanken Hafen, 

            Singe, ich höre zu. 
                ER: 

            Der Alp, der mich gedrücket, 
            Fliehet vor deinem Klang, 

            Sein Roß mich fern anblicket, 
            Hörst du den Hufschlag bang; 

            Du hörst mein Herz nun schlagen, 
            Bebt nicht die Erd entzückt, 

            Sie soll dem Himmel sagen, 
            Wie sie so hoch beglückt. 

                SIE: 
            Du hauchest kühles Feuer 

            Nieder in meine Ruh, 
            Viel tönt mein Busen freier, 

            Schlafe und träume du. 



            Ich schweb in deinen Träumen 
            Schon in dem Morgenrot, 

            Und säusle in den Bäumen 

            Mitten im Feuertod. 
                ER: 

            Ja wie ein wilder Leue 
            Nächtlich im Walde brüllt, 

            Bewachet er die Treue, 
            Die ihm den Schmerz gestillt: 

            So ruf ich an die Erde, 
            Die mir mein Haus verschlang, 

            Daß sie am heil'gen Herde 
            Uns dann zugleich umfang. 

                SIE: 
            Nein stürz mich in den Becher, 

            Glühend noch raucht der Berg, 
            Und trink, du schöner Zecher 

            Alles, was ich verberg. 

                ER: 
            Ach all, was birgt dein Auge, 

            Alles, was birgt dein Herz; 
            Ich würde Himmel saugen 

            Mitten im schönsten Schmerz. 
                BEIDE: 

            Nein dieser Stunde Feuer, 
            Nimmer, o nimmer vergeht, 

            Nein dieser Töne Feier 
            Nimmer, o nimmer verweht. 

            Wir leben ohn Besinnen, 
            Sind wir wohl außer uns? 

            Die Tropfen Tau schon rinnen, 
            Auf uns und über uns. 

            Wir ruhen auf Silbersaiten 

            Regend die Melodien; 
            Tanzend die Elfen schreiten 

            Übers erwachende Grün. 
 

Nachmittags zeigte sie dem Grafen diesen Doppelgesang, aber ihm 
gefielen nur einzelne Strophen; das Austrinken des Vulkans, in den sich 

die Geliebte gestürzt, das, behauptete er, sei ganz ein nordisches Bild 
über Maß und Möglichkeit; sie ließ es sich nicht ausreden. Sonderbar war 

es, daß in diesen Tagen eine Erderschütterung gespürt wurde, daß schon 
die Bewohner der Paläste zu den Bewohnern der Hütten flohen, doch hatte 

sie in der Gegend keine andre Einwirkung gehabt, als bei dem 
Gartenhause der Herzogin eine warme Quelle zum Vordringen zu bringen. 

Durch diesen Umstand und durch die Lage des Gartenhauses, welches die 
Aussicht über das Meer hatte, wurde die Fürstin veranlaßt, es sich zur 

Wohnung zu erbitten; gerne gewährten ihr alle diesen Wunsch und sie 



wußte bald durch herrliche Verzierung des Hauses und des Gartens sich 
dafür dankbar zu bezeigen. Sie beschäftigte alle Arten von Künstlern dabei 

und der Graf nahm so eifrigen Anteil an allem dem, daß die Herzogin mit 

Sorge manche Vernachlässigung ihrer eignen Angelegenheiten bemerkte. 
Sie konnte ihm darüber nichts sagen, denn was er tat, war guter Wille und 

Aufopferung von seiner Seite; aber gewiß hätte er sich einige Zeit von 
seinem Dekorieren des Landhauses abgemüßigt, wenn er in dem 

Tagebuche der Herzogin gelesen hätte: » ... Über tausend Bäume sind 
durch die Vergessenheit des Grafen, der die nötigen Arbeiter nicht 

herbeigeschafft, vor dem Einpflanzen verdorrt. Lieber Gott, wenn er nur 
die Hälfte der Sonnenstrahlen auf sich nehmen sollte, die darum ein 

ganzes Jahr länger auf die armen Wanderer und Pilger fallen, er müßte ja 
verschmachten; darum verzeihe es ihm, gnädiger Gott.« – Der Graf 

wiegte sich in einen schönen Traum steter geistiger Mitteilung, 
Kunstübung, was ihm alles in dem Umgange der Fürstin werden sollte; 

den Schreiber hatte er auch sehr lieb gewonnen, er fand hinter mancher 
Schulverdrehtheit viel Talent und Bemühung der schönsten Art; er führte 

die Fürstin und ihn mit unermüdlichem Eifer in seine reichen Sammlungen 

von Antiken und Abgüssen, von Musikalien und Naturprodukten, und 
bemerkte nicht dessen Eifersucht gegen ihn wegen der Neigung der 

Fürstin, die ihm oft sehr wunderbar mit spielte. So zerschmiß er einmal 
einen schönen Antinous im Vorzimmer, als der Graf mit der Fürstin lange 

allein gesessen; und als sie von dem Falle erschreckt heraustraten, 
entschuldigte er demütig seine Ungeschicklichkeit, so daß niemand einen 

Argwohn hatte. 
    Eines Morgens fand die Fürstin den Grafen in ihrem Vorzimmer, der ihr 

die Gegend mit allen neuen Anlagen abzeichnete; er hatte ein 
eigentümliches Talent, alles auf den ersten Blick richtig und treu zu 

fassen, und änderte daher selten an der ersten Skizze. Die Fürstin 
zeichnete schöner, aber sie dichtete in die meisten Gegenden eine Menge 

Verschönerungen hinein. Auch hier nahm sie spielend einen Bleistift, 
lehnte sich auf ihn und zeichnete am Vordergrunde, auf den Grafen 

gelehnt, eine Ulme; trieb den Stamm aus der Erde, und setzte leicht die 

Umrisse, aber die Äste ließ sie hervorgehen wie kühne Leidenschaften, die 
das Geblüt zu Laub heraustreiben; da entstand das Dunkel, wo im 

Durchschauen des ersten und zweiten Laubes kein Blatt mehr zu 
erkennen, das Dunkel, wo die Vögel nisten. Sie arbeitete so eifrig, daß ihr 

der eigne Atem wie der hoffnungsreiche Ostwind vorkam, der die leichten 
Zweige hebt und fallen läßt, daß die Schatten lustig auf dem Boden 

spielen, und da war ihr, als harrte sie des Grafen unter dem Baume und er 
säße in dessen dunkler Krone und lasse ihr neckend allerlei Blätter in den 

Busen fallen, und sie täte, als ob sie ihn nicht merke. Von dem allen stand 
nichts da; der Baum war kaum angelegt und der Graf, der gerade an 

dieser Stelle arbeiten wollte, wischte ihn eilfertig mit dem elastischen 
Harze aus, und sie mußte zusehen, wie er zerstört wurde, der alle ihre 

Zärtlichkeit trug. Der unglücklichen Frau wurde fast ohnmächtig; der 
Baum war ihr lieb gewesen wie ein Erstling der Liebe, hundert Bäume 

konnten an der Stelle wieder gezeichnet werden, aber kein Baum wie 



dieser, der alle ihre Lust verbarg. »Was weiß ich denn von ihm«, dachte 
die Fürstin, »wenn er so gar nichts von mir weiß, daß er unbewußt das 

Liebste mir zerstören kann, bis auf die letzten widerstrebenden tiefsten 

Züge, die sich noch jammernd an das Papier legten; es ist mein Geblüt, 
was noch in dem Stamme treibt.« – In diesem Augenblicke, noch ehe die 

Lücke wieder vollgezeichnet, rief Dolores den Grafen; er eilte fort, und die 
Fürstin setzte sich eifrig an seine Stelle und malte ihren lieben kleinen 

Baum wieder an die Stelle und viel schöner und reicher an 
umschlingendem Weinlaube ausgestattet; dann setzte sie sich an ihren 

Flügel, phantasierte wild umher und sang endlich mit entschlossener 
Stimme: 

 
    Nur was ich liebe, das ist mein, 

    Und kann nur immer meiner werden, 
    Du weißt von nichts, du läßt mich ganz allein, 

    Was ich in dir geliebt, das bleibt doch mein. 
    Gehört dem Flügel dieser Ton, 

    Den meine Finger traurig weckten? 

    Nein du bist mein, dir selber recht zum Hohn, 
    Was ich in dir erweckt, gehört mir schon. 

    Dein Haus ist mein, denn ach von dir 
    Umschließt es so viel schöne Kinder; 

    Ist mein die Perle, so gehört auch mir 
    Die Schale, deines Leibes schöne Zier. 

    Ich geb die Seele, du bist mein, 
    Du schöner Teufel mußt mir dienen, 

    Hast mich verführt mit schönem Augenschein, 
    Sei alles falsch und leer, du bist doch mein. 

 
Vielleicht war es in derselben Stunde, während die Fürstin so heftig zu 

ihrem Flügel sang, wo der Schreiber, (den der Graf ein paarmal, um ihn zu 
witzigen, etwas scharf angesprochen, als er sich gar zu weise gemacht), 

nachdem er die ersten Wallungen seines Zornes überwunden hatte, mit 

einem beruhigenden Blicke seine Arbeiten betrachtete und sich mit stillen 
Bitten an seinen Genius wendete; sicher ist es, er machte an jenem Tage 

das folgende 
 

 
Sonett 

 
    Mein Genius, du hast mir viel verliehen, 

    Du kannst, was nie geahndet, mir erschließen, 
    Wenn deine Blicke flüchtig mich begrüßen, 

    Durch dich gedeiht mir jegliches Bemühen. 
 

    O könnt ich dich mit meinem Arm umschließen, 
    Daß du dich nimmer könntest mir entziehen, 

    Daß meine Wangen nie von Scham erglühen, 



    Verläßt mich Witz, wo andrer Witze fließen. 
 

    Schaff mich gewiß und fest in allen meinen Kräften, 

    Daß sie dem Augenblicke willig dienen 
    So bin ich tüchtig jeglichen Geschäften. 

 
    Gleich fern von Furcht und Frechheit in den Mienen, 

    Laß mich die Blicke frei auf andre heften, 
    Und aller Neid soll schwinden im Erkühnen. 

 
Wir überlassen es dem Urteile der Leser, ob sie lieber so wüten möchten 

wie jene, oder so ruhig überlegen wie dieser. Diese Überlegung, dieses 
ewige Betrachten, in dem sich sein ganzes Wesen verlor, während es sich 

recht tief zu erfassen meinte, war in seiner frühesten Zeit begründet. Er 
war einer der geschicktesten Schüler seiner Stadt; zwar von armen Eltern, 

aber überall durch Fleiß ausgezeichnet. Einem Lehrer seiner Schule war er 
besonders anvertraut und strebte mit unaufhaltsamer Leidenschaft diesem 

seinem Muster in allem, sowohl in Kenntnissen als im Äußern gleich zu 

werden; in diesem Streben hatte er dessen ganze Bibliothek 
durchgelesen, einige Bücher ausgenommen, die jener in einem 

besonderen Schranke aufbewahrte, und mit denen er sich zuweilen halbe 
Tage verschloß. Viele Monate hatte er gesonnen, wie er zu diesem 

Schatze gelangen könnte; in halbem Fieber durch die Furcht entdeckt zu 
werden, und von der Höhe allgemeiner Liebe und Ehre zur Schadenfreude 

aller herabgestürzt zu werden, versuchte er nacheinander alle Schlüssel, 
die er sich verschaffen konnte. Endlich an einem heißen Nachmittage, wo 

er sich wegen einer Arbeit vom Ausgehen losgebeten hatte, gelang es ihm 
mit einem Schlüssel, den ihm ein Dieb bei seiner Arretierung zugeworfen 

hatte, den geheimnisvollen Schrank zu öffnen; mit klopfendem Herzen 
durchblätterte er ein kleines Büchlein, das einzige, was darin enthalten 

war. Es war das dem Meursius untergeschobene Buch von der Eleganz der 
lateinischen Sprache, und wie es erst der Verdruß kein Buch über 

geheimnisvolle Wissenschaften zu finden, aus seiner Hand geworfen, so 

hob er es bald wieder aus allgemeiner Neugierde auf, und der sinnliche 
Brand der Lust in dem Buche, der sich im tiefsten Verderben der Zeiten zu 

kühlen suchte, erweckte eine Seite in ihm, die bis dahin tief geschlummert 
hatte. Er las sich heiß an dem Buche, daß ihm der Atem verging; ganz 

gegenwärtig umschwebten ihn alle schändlichen Lüste verwilderter 
Naturen, fast mit Gewalt mußte er sich losreißen, als der Lehrer kam, der 

bald mit Verwunderung sein fremdes Wesen bemerkte. Mit Lügen wußte 
er sich durchzuhelfen, Lüge wurde sein ganzes Leben zu andern. Da er 

weder reich noch schön war, so konnte er seine erweckten Begierden 
schwer befriedigen; da er den Ruhm des Fleißes und der Geschicklichkeit 

über alles liebte, konnte er auch nicht so viel Zeit jenen Gedanken, die ihn 
innerlich ergötzten, hingeben; ja er machte sich schmerzliche Vorwürfe 

darüber, kaufte jeden sündigen Augenblick mit Stunden des Fleißes, 
strafte sich für jeden Gedanken: so kam er zu jenem ewigen Bewußtsein, 



das ihn in jeder selbst überlassenen Minute schreckhaft aufquälte; für sein 
innerliches Leben hatte er keinen Freund mehr, er schämte sich dessen. 

 

            Je tiefer wir in uns versinken, 
            Je näher dringen wir zur Hölle, 

            Bald fühlen wir des Glutstroms Welle, 
            Und müssen bald darin vertrinken; 

            Er zehrt das Fleisch von unserm Leibe, 
            Und öde wird's im Zeitvertreibe, 

            In uns ist Tod! 
            Die Welt ist Gott! 

            O Mensch, laß nicht vom Menschen los, 
            Ist deine Sünde noch so groß 

            Meid nur die Sehnsucht nach den Sünden, 
            So kannst du noch viel Gnade finden; 

            Wer hat die Gnade noch ermessen? 
            Es kann der Mensch so viel vergessen! 

 

Dreizehntes Kapitel 
 

Der Besuch der Obristin. Die Fürstin besteigt mit dem Grafen den 
Ätna. Nächtliche Verwechselung. Die Meerfahrt. Der Prinz von 

Palagonien. Die Mineraliensammlung. Johannes und Hyolda 
 

In dieser Zeit wurde die Herzogin von der alten Obristin, die sie nach 
Sizilien geführt hatte, sehr angenehm überrascht. Diese heitre alte Frau, 

die sich mit einem gewissen Stolze als die Schöpferin alles Glücks dieses 
Hauses ehren ließ, trat auch gewissermaßen herrschend darin auf, da 

selbst die Herzogin aus Ehrfurcht gegen sie manche ihrer gewohnten 
Beschäftigungen aussetzte. Die Obristin haßte das Schulehalten, das 

Bessern, ihr war alles so ganz recht, wie es in der Welt gegangen und wie 
es geht; keine Lustbarkeit war ihr burlesk genug, immer fügte sie noch 

etwas als höchste Spitze hinzu, und ihr kleidete manches, was einer 

jüngeren Frau nicht verziehen worden wäre. »Was sind das für junge 
Leute«, rief sie kurz nach ihrem Eintritte, »das lacht nicht, das springt 

nicht, das tanzt nicht; als ich in eurem Alter war, ritt ich noch die 
Treppengeländer herunter.« Besonders aber war ihr Dolores Gegenstand 

des Spottes, weil die sonst am meisten von allen in ihre Lustbarkeiten 
eingegangen und jetzt in manchen fremden Gedanken über ihren Mann 

vertieft, manches überhörte, wenigstens zu keiner Ausführung brachte. 
Sie hetzte alle ihre Kinder gegen sie auf, daß sie ihr keinen Augenblick 

Ruhe ließen, und wollte sich dann über die Not der guten Mutter, allen 
helfen zu wollen, halb krank lachen. Die Fürstin merkte bald ihre Laune, 

und obgleich viel betrübter in sich, hatte sie doch in ihrem mannigfaltigen 
Leben genug Herrschaft über sich gewonnen so etwas mit dem heißen 

Mantel der gezwungenen Lustbarkeit wohl zu bedecken; sie entzückte die 
Obristin, die sie Mutter nannte, indem sie ihren Willen immer vollständig 

ausführte. Da wurden alle die alten Pfänderspiele durchgespielt, welche 



die Obristin in ihrer Jugend gelernt hatte; ihre Hauptfreude war ein großes 
Küssen zu veranlassen; bald mußte einer in den Brunnen fallen, bald 

unzählige Sterne zählen. Zu solchem Sternzählen brachte sie auch nicht 

ohne Absicht, um sich an der Verlegenheit des regierenden Hauptes zu 
ergötzen, den Grafen und die Fürstin zusammen; aber sie dachte nicht, 

welche Flammen und welche Liebessterne sie in dem Herzen der armen 
Fürstin damit entzündete; noch nicht zufrieden mit diesem Spaße, brachte 

sie auch den Schreiber mit der Fürstin zusammen, indem er mehrere Ellen 
tief in einen Brunnen gefallen. Der arme Junge wurde so rot von diesen 

Küssen, daß ihn die Obristin den ganzen Abend damit neckte, er sei in 
seine Herrschaft verliebt; er hatte sich auf seiner Reise wirklich sehr 

verschönert und sah in seiner Bescheidenheit recht wohl aus. Bis in die 
Nacht mußte gesungen werden und dann hatte sie sicher das Bettzeug 

von einigen zusammennähen lassen, und frühmorgens war sie sicher 
schon zuerst auf und erweckte alle die Schläfer mit irgend einem 

Schrecknisse. Sie hatte in sich ganz unverändert die ganze Masse 
verwegener Lustigkeiten bewahrt, die sonst die deutschen Schlösser 

durchtobte, die sich alles erlaubte und alles vergab, und ein fröhliches 

Toben aller dem zierlichsten Witze der einzelnen vorzog, die jetzt meist 
als Erzähler oder Vorleser die eigentümliche Tätigkeit der andern 

einschlafen lassen. Sie hatte eine gewisse Härte in ihrer Art zu reden, war 
aber gegen alle Leidende sehr hülfreich; wo sich andre aus Ekel 

wegwendeten, da stand sie mit Klugheit und Ergebung bei; so sprach sie 
lachend von der Gebrechlichkeit ihres alten Mannes, aber sie pflegte 

seiner als Frau und Magd zugleich; ihm schrieb sie alle Tage in 
Knittelversen, was vorgegangen, und machte so eine Art lächerliche 

Zeitung, wozu jeder sich beeiferte irgend einen wunderlichen Zug zu 
liefern. Die Geschichte des Pfänderspiels schloß sie mit den Worten: 

 
    Die Frau Fürstin und der Herr Graf 

    Zählten die Sterne bis es zutraf, 
    Die Frau Fürstin fand's immer noch nicht richtig, 

    Sie wurde noch immer einen Stern ansichtig, 

    Es schien ihr das Zählen gar sehr zu gefallen, 
    Da ließ ich ihren Schreiber in den Brunnen fallen, 

    Gar viele, viele Ellen tief, 
    Daß er gar erbärmlich rief; 

    Sie mußte mühsam hinaus ihn ziehen, 
    Daß beiden von der Arbeit die Backen recht glühen. 

 
Seit diesem Sternenzählen kränkelte die Fürstin; ihre wachsende Neigung 

zum Grafen und seine Unverständigkeit, die nicht zu erraten, kränkten sie 
tief. Die Obristin schrieb dies Übelbefinden dem sitzenden Leben zu, und 

ermahnte sie eine Fußreise nach dem Ätna zu machen; der Graf könne sie 
begleiten, während sie noch ein paar Tage recht vertraulich mit ihren 

beiden Pflegetöchtern zubringen wolle; sie wisse nicht, ob sie je wieder bei 
ihnen sein werde, da ihr Alter ihre Munterkeit mit überlegener Zahl endlich 

einmal schnell besiegen könne. Der Graf ergriff diesen Vorschlag mit Lust, 



die Fürstin war bereit; und so zog er mit ihr und dem Schreiber am 
nächsten Morgen aus. Wer kennt Siziliens Reize nicht, alle 

Reisebeschreiber alter und neuer Zeit erschöpfen sich in Lob: es ist der 

Lustgarten Europens, dessen vereinte Säfte darin zu den wunderbarsten 
Bäumen und Blumen treiben, der von Szylla und Charybdis gegen äußere 

Feinde bewacht, nur in seinem Innern einen jetzt fast beschwichtigten, 
einst aber furchtbar tobenden und zerstörenden Feind, den Ätna trägt, der 

unzähligmal die friedlichen Ölbäume mit seinen Feuerströmen bedeckt 
hat, während der Schnee in den Klüften seines Wipfels die Bewohner 

gegen die heiße Sonne kühlt. Abwechselnd zeigt die Insel die Spuren der 
ungeheueren Bevölkerung früherer Zeit: die großen Stadtmauern laufen 

durch öde Feldmarken, in den Überresten eines Theaters liegt zu weilen 
der ganze Rest einer Stadt, der es ehemals zum vorübergehenden 

Vergnügen erbaut war; dann trifft der Reisende auf so ungeheuere 
Zerstörung, daß er die Kühnheit eines Volkes bewundert, das sich mitten 

darin anzubauen wagt, und während der Arbeit, die so oft vergebens 
gewesen, wie bei einem Spiele alles absingt, was andre Völker träge, 

langsam und verdrossen sprechen. Die Sitten, die Gewohnheiten, die 

Beschränkungen der andern Welt erscheinen da, wo alles nach schnellem 
Genusse strebt, fast lächerlich, und so fühlte heimlich auch die Fürstin den 

Zwang, der sie von dem Grafen trennte, als ein junger Pater ihr in einem 
Kloster erzählte, wie leichtsinnig solche Übertretungen der Treue da 

abgebeichtet und für das Abbeten eines Rosenkranzes vergeben würden. 
Der Graf und der Schreiber waren inzwischen mit den tiefsten 

antiquarischen Nachforschungen über einige alte Inschriften in dem 
Kloster beschäftigt, aus denen die Fürstin, die sich wieder ins Freie 

sehnte, sie nur mit Mühe herausriß. Sie machten diese Reise in kleinen 
Tagemärschen zu Fuß; ihre Diener blieben in bestimmter Entfernung von 

ihnen, um nur im Notfalle ihnen nützlich zu werden; in jedem Wirtshause, 
wo sie aber verweilen wollten, war alles Bequeme und Erquickende im 

Überfluß voraus angeordnet; der Graf hatte sich in einen Zauberer 
verwandelt, der auf jeden Wink der Fürstin einen gedeckten Tisch, ein 

Ruhebett herbeischaffen konnte. Einige Tage solcher Reisen machen 

vertraulicher mit einander bekannt, als jahrelanger Umgang, es ist 
deswegen die Gewohnheit der Neuverheirateten in England sehr 

lobenswert aus der Kirche in die Welt ganz einsam mit einander zu fahren, 
um in ein paar Wochen mit dem ersten Vergnügen auch alle die störenden 

Gewohnheiten an einander kennen zu lernen, die sich sonst wohl 
verbergen und späterhin zu ungelegener Zeit hervortreten. Wie oft 

bedauerte die Fürstin, daß sie den Schreiber mitgenommen; es lag ihr in 
den wenigen Tagen ein langes Leben, überall behinderte er ihre 

Äußerungen, daß sie dadurch in einen wunderlich gereizten Zustand 
versetzt wurde. Sie schlief ungeachtet der Ermüdung wenig und nie sehr 

fest; die Träume hielten immer noch einen Laden auf, wo das Weltlicht 
störend in die alles vergessende Dunkelheit einblickte; besonders früh war 

sie an dem Morgen auf, wo sie auf den ersten Anhöhen des Ätna 
geschlafen hatten. Es schauderte ihr, als sie den fröhlich bebauten 

Bergrücken verließen, um durch ein Aschenmeer zu dringen, über 



welchem die Raubvögel wild seufzten; sie glaubte sich selbst in der 
Leidenschaftlichkeit bei ihrem Alter, das schon manches Haar ihr grau 

gefärbt hatte, darin zu erkennen und hinter sich in dem fröhlichen Grafen 

das reichbebaute Land; sie blieb lange stille. Einige Wolken lagerten sich 
um sie her; es wurde kalt, aber ihre Neigung glühte mit dem Fieber, das 

in ihr begann; sie ließ sich fast von dem Grafen tragen, so lehnte sie sich 
an ihn. Zufällig und sehr natürlich erzählte hier der Graf Petrarchs 

wunderbares Ereignis, als er mit großer Beschwerde einen hohen Berg 
bestiegen und in den »Bekenntnissen« des heiligen Augustinus mit 

überraschender Rührung die Worte aufgeschlagen habe: »Die Menschen 
gehen hin, die Höhen der Berge, die Wellen des Meeres, die gewaltigen 

Ströme, den weiten Umfang des Ozeans und die Kraft der Sterne zu 
bewundern, und verlassen sich selbst.« – Diese Geschichte machte einen 

tiefen Eindruck auf die Fürstin; sie wollte sich nicht verlassen, so schwor 
sie in sich und doch konnte sie nicht vom Grafen lassen, der Kopf ging ihr 

herum. Sie war so erschöpft, als sie durch die Schneegegend in die Nähe 
des Kraters kamen, daß sie einige Stärkungsmittel nehmen mußte; 

nachher als der Schreiber umherging allerlei Laven abzuschlagen, drängte 

sie sich mit vieler Kühnheit immer weiter vor, durch die schwarzen 
Steinmassen und den lockeren beschneiten Boden, bei den rauchenden 

Schornsteinen vorbei, nach dem Krater. Der Graf rief ihr zu, sie möchte 
sich doch in acht nehmen, und sprang ihr nach, sie aber fragte ihn heftig 

vorschreitend: »Sind Sie mein Freund, mein bester Freund?« – Der Graf 
begriff sie nicht; er glaubte, das starke Getränk habe sie in der dünnen 

Luft berauscht, sprang ganz zu ihr hin, hielt sie heftig und sagte bestürzt: 
»Und Sie glauben nicht an mich?« – Die Fürstin suchte sich loszureißen 

und flehete: »Lassen Sie mich, mit der Überzeugung, einziger Freund, will 
ich unten bei den erschlagenen Himmelsstürmern Ruhe suchen.« – In dem 

Augenblicke machte sie einen Versuch sich herabzustürzen, aber der Graf 
hielt sie kräftig und gefaßt, trug sie fort und sagte: »Gut, daß ich dabei 

war, das ist ganz die Art des Schwindels, wie ich gehört habe, aus Furcht 
vor dem Fallen stürzen sich die Schwindelnden meist hinab.« – Die Fürstin 

ließ sich jetzt ruhig hinunterführen; es war nur eine Anwandlung in ihr 

gewesen, diese Sterbelust, die sich wieder ganz in Zärtlichkeiten gegen 
den Grafen auflöste, der sie davon errettet, ausströmend in stillen Blicken 

zu ihm. Sie kamen spät und sehr ermüdet nach einem Wirtshause am 
Fuße des Berges, wo alles auf sie wartete; der Schreiber war ganz 

verschlossen, der Graf noch immer verwundert, die Fürstin fing an 
leichtsinnig beredter zu werden, seit dem gefährlichen Ereignisse, über 

das sie spottete. So verging das Abendessen, wobei sehr stark getrunken 
wurde, denn der Wein war vortrefflich und allesamt sehr durstig 

geworden; alle glühten von der scharfen Luft, die sie durchstrichen 
hatten. Der Schreiber verließ zuerst die Gesellschaft, um nicht durch sein 

Einschlafen das Lachen immer wieder zu erwecken. Bald stand auch die 
Fürstin auf; sie wankte von Müdigkeit und der Wirt und der Graf 

begleiteten sie bis vor ihr Schlafzimmer. Im Vorbeigehen sagte der Wirt: 
»Hier Herr Graf ist Ihr Zimmer.« – Die Fürstin drückte dem Grafen die 

Hand zum Nachtgruße, er drückte ihre Hand freundlich wieder, sie sang: 



»Nein dieses Tages Feuer nimmer, o nimmer vergeht!« Der Graf fiel ein: 
»Nein, dieser Töne Feier nimmer, o nimmer verweht.« So schieden sie. 

Der Graf ging in sein Zimmer, fand aber, daß sich der Schreiber aus 

Versehen schon darin festgelegt habe und fest eingeschlafen sei; ohne 
Verdruß machte er die Türe leise zu, und nahm dessen schlechteres 

Zimmer und Bett ein; es gab auf der Welt keinen wohlwollendern Mann 
gegen die Jugend. 

    Die Fürstin befand sich von der Anstrengung, von dem Wachen, von 
der Gemütsbewegung in einem fieberhaften Zustande; sie legte sich mit 

dem Vorsatze ins Bett, alles zu verschlafen, aber sie konnte es nicht 
aushalten, es quälte sie ein Gedanke wie ein eingebrannter Buchstabe, 

was der Graf jetzt von dem Vorfalle denken möchte. Sie mußte dem 
Grafen alles erklären; sie schlich in sein Zimmer, das ihr vom Wirte 

bezeichnet war. In der Dunkelheit konnte sie es nicht bemerken, daß sie 
ihn verfehlt hatte; der, den sie traf, beschwichtigte so bald ihren Mund, 

sie fühlte sich so ganz beglückt und sie ließ ihr Bild in einer goldnen 
Fassung dem Freunde zurück, daß er seines Traumes Gewißheit erkenne. 

    Am andern Morgen war sie sehr heiter, sie empfing den Grafen so 

vertraulich, daß dieser meinte, alles ängstlich Gezwungene, was ihn in den 
letzten Tagen an ihr geängstet, sei in dem Krampfe des vorigen Tages 

untergegangen. Der Schreiber, der sonst immer zuerst von allen wach 
war, und im Hause anordnete, kam diesmal später zum Vorschein und 

entschuldigte sich damit, daß er vor den Wanzen nicht ruhig habe schlafen 
können; der Graf vermied es ihm seine Zimmerwechselung vorzuhalten, 

um ihn nicht noch mehr zu beschämen, da er schon jetzt wegen der 
Verspätung sehr verlegen erschien. Die Rückreise wurde nach dem 

Wunsche der Fürstin sehr eilfertig im Wagen gemacht; der ausgezeichnete 
Punkt der Ätna, der sie immer zum ruhigen Ertragen aller Beschwerden 

angemahnt hatte, war nun erstiegen, sie hatte ihr Ziel erreicht. 
Befremdend war es ihr, während dieser Rückreise den Grafen ganz 

unverändert in jedem Blicke, in jedem Worte wie den Tag vorher zu 
finden, während sich in ihr alles vorhergehende Leben so froh erloschen 

zeigte; ununterbrochen war er beschäftigt, alles zu ordnen, was er seiner 

Frau an mancherlei Merkwürdigkeiten zusammengesucht hatte. 
    Der Graf und die Fürstin wurden auf dem Schlosse mit vielen Küssen 

empfangen; die Obristin war schon verreist, hatte aber noch ein Blatt 
Knittelverse für die Reisenden zurückgelassen. 

    Merkwürdig ist es, daß weder jetzt noch früher die Herzogin irgend 
etwas von der Leidenschaft der Fürstin bemerkte; teils war sie zuviel 

beschäftigt, teils zu unbekannt mit den verschiedenen Äußerungen der 
Liebe. Dem Blicke der Gräfin war diese Leidenschaft der Fürstin für ihren 

Mann nicht entgangen, aber ihr Zutrauen zu ihm blieb unwandelbar; sie 
glaubte es eine notwendige Buße für ihre frühere Verwirrung von ihren 

Besorgnissen niemand sagen zu dürfen; was er auch tun mochte, sie war 
nicht berechtigt ihm Vorwürfe zu machen. Mit hoher Festigkeit verschwieg 

sie jedem ihre Qual, als sie beide der Versuchung einer Reise sich so 
unbesorgt aussetzen sah; sie verschwieg es, als sie den Äußerungen der 

Fürstin zu entahnden meinte, daß sie mit ihrem Manne in enger 



Vertraulichkeit lebe. Gebet war ihr Trost; sie mochte nicht beichten, was 
ihrem Manne nachteilig, und damit ihr Beten nicht auffallend sein könnte 

den alles bemerkenden Kindern, so gewöhnte sie sich ein stilles Gebet an, 

das keinem hörbar, keinem sichtbar, durch die gewöhnlichen 
Beschäftigungen nicht gestört wurde, wobei sie sich nur zuweilen 

vertiefte, als habe sie geschlafen. Während dieses Gebets glaubte sie 
eines Morgens die Stimme des verstorbenen Bedienten zu hören, der sie 

ängstlich gerufen; sie ging verwundert nach dem Vorsaale, woher der Ton 
zu kommen schien, und sah eins ihrer Kinder, die kleine Magdalena, die 

sich über ein Treppengeländer übergelehnt hatte, und im Herabstürzen zu 
sein schien. Sie ergriff das Kind am Kleide und erhielt es mit leichter 

Mühe, und von diesem Augenblicke an durchdrang sie eine Zuversicht, 
daß Gott sie nicht verlasse, daß ihr Mann ihr nimmermehr untreu werde. 

    Doch erschütterte ein andrer Vorfall zwei Tage darauf ihr ganzes 
Gemüt. Bei einer Meerfahrt, die der Graf zu Ehren der Fürstin auf 

purpurnen Böten, mit Musik besetzt, von vergoldeten Rudern getrieben, 
an einem sonnigen stillen Tage veranstaltet hatte, wo sich jedes in 

Erzählungen vergangener Geschichten ausließ, zeigte der Graf der Fürstin 

den Ring der Apostel, in deren Mitte Christus, den Dolores noch immer an 
ihrem Finger trug. Die Fürstin erbat ihn sich; Dolores verwunderte sich, 

daß er diesmal von ihrem Finger ließ, da er sonst nur sehr schwer 
abzustreifen war. Die Fürstin glaubte in dem Ringe einen besondern 

Talisman für die Treue des Grafen zu erkennen; sie wünschte ihn 
vernichtet und gleich begünstigte ein Zufall ihren Wunsch: ein paar Kinder 

traten lebhaft nach einer Seite, das Boot schwankte, die Fürstin schrie auf, 
und der Ring schnellte aus ihrer Hand ins Meer. Die Gräfin war untröstlich, 

aber der Graf, der den Unfall nicht minder tief empfand, hatte mehr 
Gewalt über sich; er wollte nicht die verehrte Freundin durch Vorwürfe 

kränken; er bat seine Frau sehr zärtlich, dies kleine Zeichen ihrer Liebe 
nicht so zu beweinen, da ihnen so viel größere übrig blieben. Diese 

scheinbare Gleichgültigkeit deutete Dolores auf ein Erkalten seiner Liebe, 
so wie den Verlust des Ringes auf den Untergang ihrer glücklichen Ehe; 

aber in stiller Buße sagte sie davon kein Wort, nur mit heimlichen Gebeten 

suchte sie ihr Schicksal abzuwenden, das durch ein zutrauliches Wort mit 
ihrem Manne zu lösen war. O der späten unausbleiblichen Strafe aller 

Schuld! 
    Diese Fahrt, welche ein paar Tage dauerte, war mitten in der höchsten 

Lust, durch eine Verbindung aller Naturschönheit mit dem glücklichsten 
Himmel und seinen günstigsten Winden und schönsten Festen, voll 

trauriger Zeichen für die besorgte Dolores. – Sie fuhren in die tiefen 
Felsengrotten bei Favarotta; die Fürstin, der Graf und der Schreiber hatten 

Flinten geladen, und erhoben plötzlich ein verabredetes Getöse, welches 
die Tauben aus ihren Nestern aufschreckte, die in einer dichten leichten 

Wolke über ihnen schwebten; jetzt wurde Feuer unter sie gegeben, und es 
stürzten eine Menge tot und verwundet herab; die Hunde holten die 

gefallenen aus dem Wasser, und die Jagd wiederholte sich. Die Gräfin 
konnte kein Vergnügen stören; sie sah wie lebhaft die Jäger auf jeden 

Schuß sich freuten, aber immer rief es in ihr, was wird aus den Jungen im 



Neste; sie schwieg aber und sah ins klare Wasser, das durch die 
eigentümliche Beleuchtung der Höhle bis zum tiefsten Grunde alles 

durchscheinen ließ, als wäre es zu einer hellen Luft geworden, in der die 

Barke schwebte; da sah sie die wandernden Züge der geselligen kleinen 
Fische, ihr blitzschnelles Drehen, das drehende Fortbewegen der 

Seesterne, der Medusen sternartiges, formloses Nichts; wie Muscheln und 
Krabben gesellig bei einander lagen, halb in Moosen versteckt, größere 

Krabben trugen die kleineren mütterlich auf ihren Armen in Sicherheit, 
wenn zuweilen Delphinen an die Oberfläche rauschten. Aus dieser fremden 

Welt, die für das Schrecken der umgebenden entschädigen wollte, 
drangen plötzlich Sirenen hervor, schöne schwimmende Mädchen, die gar 

anmutig eine Einladung absangen: 
 

            Auf der Erde ist es schwül, 
            In den Wassern ist es kühl, 

            Sonne, Mond und alle Sterne 
            Stürzen sich hinein so gerne, 

            Denn im Wasser wird's so klar, 

            Wie's auf Erden traurig war. 
 

            Ruhig schlaft ihr bei uns ein 
            In der Wasser grünem Schein, 

            Höret keine Kinder schrein, 
            Fühlet keine Liebespein, 

            Liebet ohne Eifersucht, 
            Findet alles, was ihr sucht. 

 
            Was verloren in dem Meer, 

            Stehet da im Haus umher, 
            Alter Zeiten Schätz und Kunst 

            Brauchet ihr durch unsre Gunst, 
            Jeder Sturm bringt neue Gäst 

            Zu dem ew'gen Freudenfest. 

 
            Wenn wir tanzen in dem Kreis, 

            Wirbelt sich die Welle weiß, 
            Wenn wir unten lustig sind, 

            Stürmet über uns der Wind, 
            Stürmt in unsrer Haare Glanz, 

            Und das kühlet in dem Tanz. 
 

Diese Fischermädchen, denn das waren diese Sirenen, hatte der 
wunderliche Prinz von Palagonien abgerichtet, gleichwie er sein ganzes 

Ländchen zu den abenteuerlichsten Effekten anordnete, die aber meist alle 
eine so gereizte Stimmung forderten, wie sie Dolores in diesen Tagen 

hegte, um nicht ihre ganze Wirkung zu verfehlen. – Oft sind diese Sirenen 
von den mutwilligen Sizilianern beschimpft und bekriegt worden, dann 

erfolgte gemeiniglich zuletzt ihre Flucht aufs Land, die mit den 



Schwimmgürteln und Federkleidern eben so lächerlich als beschwerlich 
ausfiel. Unsre Reisenden fügten sich aber ganz ernsthaft in diese Launen 

des wunderlichen Prinzen, sie hatten ihm ihre Ankunft gemeldet, sie 

wollten sein abenteuerliches Schloß beschauen; und taten gegen die 
Sirenen, als wenn sie sich aus Furcht vor ihnen ans Land zurück zögen. 

Dieser Landungsplatz gehörte schon zum Garten des Prinzen, sie sahen 
niemand bereit sie zu führen, aber aus einigen Bäumen, die zu ihrer 

Verwunderung umgedreht waren, so daß die krause Wurzel fein belaubt 
aufgerichtet stand, befahl ihnen eine Göttin, den Weg nach dem Schlosse 

einzuschlagen. Das Schloß dieses Prinzen ist allzu bekannt, um es 
weitläuftiger zu beschreiben, es hat unermeßliche Summen gekostet, um 

alles hervorzubringen, was gegen den Geschmack, gegen die 
Bequemlichkeit, gegen jede Art Kunstsinn verstößt. Keine Mauer ist 

gerade oder in einer bestimmten Krümmung, kein Fenster dem andern 
gleich; die schiefe Türe, die von der Mitte des Hauses wenig absteht, ist 

von den ekelhaftesten, in Marmor gehauenen Schimären umgeben; erst 
da bemerkt man, daß die ganze Mauer mit solchen Unwesen ordnungslos 

überzogen ist. Beim Eintritte erschrickt der Kunstliebende vor den schönen 

heiligen Bildern großer Meister, womit der Fußboden belegt ist, wogegen 
die Wände mit den Zerrbildern kleiner Kinder in kostbaren Rahmen 

prangen; alle Fensterscheiben sind aus zerbrochenen Stücken sehr 
beschwerlich zusammengelötet, und die Decke des Zimmers ist mit einem 

Gemische alter goldener Rahmen, Muscheln, Ordensbänder und 
Dokumente mit großen Wappen bedeckt; die prächtigen Stühle haben alle 

nur zwei Beine, und die Tische liegen alle umgekehrt. Das kostbare, aber 
in seiner Vermischung ganz ungenießbare Frühstück, war in einem 

künstlichen Pferdestalle unsern Reisenden bereitet, der freilich nie den 
Pferden eingeräumt worden; die herrlichsten Majolikagefäße als Krippen, 

die künstlichen Glasgitter als Heuraufen zeichneten ihn vor allen Zimmern 
im Schlosse aus. Hier ließen sich die Reisenden zum Ausruhen nieder, 

wenn sie gleich von den Speisen nichts anrühren mochten; weder Herr 
noch Diener war irgend zu erblicken, alle unterhielten sich über die 

Veranlassung, eine Grille, die einen andern Menschen auch wohl einen 

Augenblick hätte beschäftigen können, mit solchem Aufwande über sein 
ganzes Leben auszubreiten. Die Fürstin glaubte, er hätte sich durch diese 

Wunderlichkeiten auszeichnen wollen; was ihm auf dem gewohnten Wege 
andrer Menschen vielleicht nicht gelungen; es gehe ihm nicht ärger als gar 

manchem Dichter, manchem Fürsten. Der Graf meinte eine eigne 
Gedankenunzucht darin zu entdecken; er glaubte, daß ein Mensch 

allmählich in solcher heimlichen Lust alles Ekelhafte sich zu denken, weil 
es niemand in seiner Äußerung leiden würde, zu so einer fixierten 

Verdrehung alles Kunstsinns gelangen könne; »wunderten wir uns doch 
oft«, sagte er, »über unerklärliche leidenschaftliche Liebe zwischen ganz 

Ungleichartigen, die in ihrer Verbindung noch ärger wie dieser Palast 
erschrecken, aber keiner läßt sich träumen, welche geistige 

Zwischenglieder sie ganz natürlich verbinden; es ist nichts heiliger in der 
Welt als die Gedanken und nichts muß heiliger gehalten werden; manche 

Sünder erscheinen da schuldlos gegen die scheinbar guten und frommen 



Seelen, so entzieht ihnen auch der Heilige Geist ihre Kunstgaben nicht, 
während jene in sich aussterben und verarmen.« – Diese Äußerung des 

Grafen, ganz ohne Beziehung auf die Umgebenden, zog die Gräfin sich zu 

Gemüte; sie glaubte die Fürstin, deren frühere Verbindung mit ihrem 
Vater und anderen sie kannte, als jene öffentliche Sünderin zu erkennen, 

und sich in der heimlichen wieder zu finden; wie sie durch ihre Kinder von 
aller Äußerung ehemaliger Kunstanlage abgehalten, wie jene ihren ganzen 

Stolz in die Ausbildung ihres Talents gesetzt, das vermischte sich in ihrer 
tiefen Demütigung mit den Äußerungen des Grafen über die Austeilung 

des Heiligen Geistes; sie wollte ihre Tränen zurückhalten, aber die 
gewaltsame Wirkung dieser Verzweiflung an sich, in ihrem Innern 

zusammengepreßt, störte den ruhigen Zusammenhang des Äußeren mit 
dem Inneren; sie sank in einer Ohnmacht nieder. Der Graf schrieb es der 

ungewohnten Fahrt zu, und trug sie in den Garten. Erst nach einer 
Viertelstunde erwachte sie an der freien Luft in den Armen ihres Mannes, 

unter seinen Küssen und Tränen, die kühlend auf ihre Schläfe gefallen; die 
Kanarienvögel sangen über ihr in dem Rosengebüsche. Sie wußte nicht 

wie ihr geschehen, es war ihr wie beim Erwachen nach dem Hochzeitfeste, 

noch einmal so selig, denn der Graf war ihr so viel teurer; es schien ihr 
dasselbe und ein andres Leben, alle Besorgnisse dieser Tage wurden für 

eine Stunde von dem wunderlichen Schlosse beschworen. Der Graf drang 
aus Besorgnis wegen der Gräfin auf die Rückfahrt; den Kindern tat es sehr 

leid, sie erzählten ohne Aufhören von dem Schlosse; die Reise endete 
heitrer und traulicher, als das Ereignis mit dem Ringe erwarten ließ. Wer 

vermag es Ahndungen zu deuten? 
    Am Abende nach ihrer Rückkehr, wo in Gegenwart eines Mönchs aus 

dem nahen Franziskanerkloster, von dem Prinzen von Palagonien wieder 
gesprochen und verschieden gemutmaßt wurde, erregte er mit der 

Versicherung alle Rätsel lösen zu wollen, die allgemeine Aufmerksamkeit. 
»Habt ihr nie«, sagte er, »von dem alten Geschlechte der Stauffenberge in 

eurem Vaterlande gehört? Peter von Stauffenberg war der letzte und 
schönste seines Geschlechts im deutschen Lande, von ihm stammen die 

Prinzen von Palagonien.« 

    Die Fürstin fiel hier ein und erinnerte, daß freilich der echte männliche 
Stamm aus gültiger Ehe entsprossen, in Deutschland erloschen sei; daß 

aber eine Tochter Sigelindens, die ihm nach einer alten Fabelgeschichte 
von einer Meerfeie geboren sei, also wahrscheinlich ein Kind, das er von 

einer Meerfahrt mitgebracht, die Stammutter ihres Hauses wäre. – Der 
Mönch meinte, sie würde in Hinsicht dieser Verwandtschaft sehr begierig 

sein den Prinzen kennen zu lernen; die Fürstin aber versicherte, daß sie 
genug blödsinnige Vettern in ihrem Hause besäße, und der Mönch fuhr in 

seiner Geschichte fort: »Sie werden vielleicht nicht wissen, hohe Fürstin, 
wenn Sie gleich nach heutigem Welttone daran zweifeln, was die 

allgemeine Sage von diesem schönen Stauffenberge erzählt, der in aller 
Welt herum reiste, seine Schönheit und sein Geschick und ritterliche 

Tugend zu zeigen; ich will seine Geschichte ganz kurz erzählen. Kein Mann 
konnte ihn weder im Ernste noch im Scherze bestehen, den Frauen war er 

eben so gefährlich, aber allen ihren Blicken, Sendungen und Verführungen 



blieb er verschlossen, als hätte die Natur alle seine Lust zum Schrecken, 
zur Gewalt aufgezehrt, daß der Liebe nichts geblieben. Als sich aber einst 

die Tochter des Kaisers Otto, Helena mit Namen, bei einem feierlichen 

Gestech in ihn verliebte, der Kaiser sie ihm zur Gemahlin bot und er sie 
öffentlich ausschlug, da mußte er bei Ritterpflicht dem Kaiser bekennen, 

was ihn im ehelosen Stande halte. Der Ritter von Stauffenberg bekannte, 
daß er mit einer schönen Meerfeie seit Jahren verheiratet sei, deren Name 

Nixe, nachher allgemein für die Geister der Wasser gebraucht worden; ihr 
sei er mit seinem ritterlichen Handschlage verpflichtet, den er ihr einst bei 

seinem ersten Auszuge in die Fremde gegeben, als sie ihm Liebe und 
Schutz gegen alle Fährlichkeit seines Lebens zugesagt hätte. Wann er es 

wünsche und er allein sei, erscheine sie ihm in ewiger Jugend wie das 
erstemal, herrlich gekleidet aber mit nassen Haaren; sie wäre dann 

gefällig seinem Willen als einer ehelichen Frau gezieme und habe ihm ein 
Mädchen Sigelinde geboren; in allem öffentlichen Verkehre und was er 

denke und dichte, erscheine sie dagegen nie, aber sie flüstere ihm oft, wo 
er in Not sei, guten Ratschlag ein, und habe ihm erst den Morgen 

zugerufen, sich stumm zu stellen, was er aber aus Ritterpflicht 

unterlassen. Die Geistlichkeit erklärte die Meerfeie für einen Teufel, dem 
der Ritter entsagen müsse nach seiner ritterlichen Ehre, und der Kaiser 

schwor, daß er zum offenen Zeugnisse dieser Entsagung seine schöne 
Tochter Helena, die aus Liebe zu ihm sterbe, sogleich heiraten müsse. Der 

Ritter versicherte, daß die Meerfeie ihm heilig zugeschworen, er müsse 
nach dreien Tagen hinsterben, nachdem er die Treue zu ihr gebrochen; 

aber die Ritter riefen einmütig, daß solche Furcht vor dem Teufel keinem 
Ritter gezieme, der Leib und Leben dem Werke Gottes geweihet. Der 

Ritter fühlte sich überwiesen, die Verlobung mit Helena wurde gleich 
vollbracht; noch eine Nacht erbat er sich vor der festlichen Verheiratung. 

Als er allein war, da wünschte er zu sich die geliebte Frau; sie erschien, 
aber ihr fröhliches Auge war in Tränen erloschen, nicht bloß ihr Haar, ihr 

ganzes Kleid war genäßt; sie konnte kein Wort sprechen, als sie den Ritter 
an sich drückte. ›Ach weh, daß ich zu Ruhm gekommen, daß mich ein 

fürstlich Weib genommen‹, so rief der Ritter und die Meerfeie schluchzte, 

daß er ihr nicht mehr gefolgt sei; in dreien Tagen, da sei er tot und sie 
verfalle in der Liebe Bann. Die drei Tage solle er fröhlich genießen, am 

dritten Tage wolle sie ihm zeigen den Fuß, auf den er sie zuerst geküßt, 
daß jedermann ihn sehen könne zum Zeichen, daß sie kein Hirngespinst 

sei. Und da umfingen sie sich zum letzten Mal, und da sagte er: ›Ach 
Sterben ist nun mein Gewinn, weil ich nimmermehr bei dir bin.‹ Schon 

klang es im Schlosse von der verhaßten Hochzeitfeier; sie verschwand, 
Lärmen und Pracht, Wein und Liebkosungen machten ihn bald der 

Drohung wie eines Traums vergessen. Die Vermählung geschah feierlich; 
der alte Kaiser begrüßte die Neuvermählten am folgenden Morgen, wie sie 

Arm in Arm, von Freuden müde an einander eingeschlafen waren, und 
brachte ihnen kostbare Mäntel und Rüstung, fand aber die ganze Decke 

des Bettes mit so kostbaren Perlen gestickt, daß seine Geschenke davor 
ganz ärmlich erschienen. Diese Perlen waren die Tränen der verlassenen 

Meerfeie und der Ritter erkannte sie wohl beim Erwachen; wo aber kein 



Ausweg zu finden, da schreitet der Mutige vorwärts, und so verging auch 
der zweite Hochzeittag in Lust, und am andern Morgen fand er die Decke 

so reich mit Perlen besetzt, daß sie ihn fast erdrückte. Am dritten 

Hochzeittage endlich, als eben die Gäste scheiden wollten, da durchstieß 
etwas die Decke, über der das Brautbett gestanden; dem Ritter entfiel der 

hohe Pokal, er und alle Anwesenden erblickten einen wunderschönen 
Weiberfuß, wie ihn Helena wohl nicht zeigen konnte, so schön sie übrigens 

war. Allmählich befiederte sich das schöne Bein, – bald drang eine 
Seemöwe an der Stelle ins Zimmer, die es mit Jammergeschrei umkreiste, 

und sich dann durch das offene Fenster in den Rheinstrom stürzte, der 
immerdar nach dem Meere läuft. Der Ritter erkrankte während dieses 

Gesichts; alles floh, nur seine Helena blieb bei ihm, und wartete seiner bis 
er den Geist aufgegeben. Sie bauete ihm ein Denkmal: sein schönes Bild, 

wie er von den Fluten fortgerissen, mit seinem Ritterschwerte, das da 
wurzelt und grünt, von der Erde festgehalten wird. An diesem Denkmale 

wurde sie mit dem Beistande einer fremden Frau von einem Knaben 
entbunden, den sie nach dem Vater nannte; die unbekannte schöne Frau 

brachte ihr, statt einen Dank zu verlangen, mit vielen Tränen ein 

Töchterlein von zwei Jahren, Sigelinde: und bekannte ihr, daß es des 
Ritters Tochter von ihr sei, und da verschwand sie als ein Vogel und 

versank unten im Rhein. Helena hatte also zwei Kinder ihres Ritters, die 
sie in frommer Liebe erzog, die aber beide früh eine mächtige Lust zu 

einander zeigten, daß sie beide trennen mußte. Den Knaben nahm der 
Kaiser nach Sizilien und gab ihm dort den Titel eines Prinzen von 

Palagonien, die Tochter wurde bald darauf Eurem edlen Ahnherren 
vermählt.« – »War Euer Geschlecht mit Glück gesegnet?« fragte der 

Mönch die Fürstin zum Schlusse. Die Fürstin errötete und sprach: »Vor 
allen war es glücklich, bis ich bin eingetreten; mein entarteter Sohn, der 

sich einem wilden Leben ergab, verleugnete den Segen seines Hauses.« – 
Der Mönch fuhr fort: »Ganz anders erging es dem männlichen Stamme 

dieses Hauses in Sizilien; sein Unglück ist ein Irrgarten, jede Ehe war mit 
Mord bezeichnet; es ist keiner in dem Hause, der nicht entweder sich oder 

einen der Seinen umgebracht hat. Dem jetzigen Prinzen, der durch frühes 

Unglück seine Eltern verloren, dem Letzten seines Hauses, wurde in einer 
ängstlichen Erziehung eine so gewaltige Scheu vor den Menschen, vor 

jedem Unternehmen beigebracht, daß er nie zu etwas kam, sobald er 
etwas dabei tun sollte, und nie etwas annehmen mochte, was ein andrer 

für ihn tat; so verzögerte er in gewaltsamer Anstrengung seines Geistes 
jedes Unternehmen, bis es unmöglich auszuführen war. War eine Stelle 

eben besetzt, so wünschte er sie sich, die er vorher ausgeschlagen. Er 
liebte, und wurde geliebt, aber er konnte sich zu keinem Worte 

entschließen, dieses auszudrücken; seine Geliebte starb aus Gram 
darüber; ihre nachgelassenen Worte der Liebe zerrissen sein Herz. Er 

beschloß in sich seinen unglücklichen Stamm zu vertilgen, der nur Unglück 
erfahren und Unglück gebracht hatte! In stiller Verzweiflung zog er sich 

von allen Menschen zurück; aber seine Schönheit, sein Verstand zogen 
manche zu ihm, sein Reichtum brachte ihm vielen Zuspruch; so beschloß 

er mit seinem Reichtume etwas zu begründen, das die Leute von seiner 



Schönheit abschreckte, indem es ihm den Ruf des Wahnsinns gebe; so 
entstand der berufene Palast, der wohl eine Menge Neugierige für ein paar 

Stunden herbeizieht, aber sie alle sehr bald ermüdet und zurück weist. Als 

die Maurer diesen Palast bis zu der Höhe aufgerichtet hatten, daß er vom 
Meere gesehen werden konnte, da haben sie eines Morgens eine weibliche 

schöne Gestalt auf einer Klippe sitzen sehen, die mit grünen Augen auf 
den Bau geblickt, während sie ihr nasses Haar mit den Fingern 

durchzogen; ihr Haupt wurde dabei von Meervögeln mit klagendem 
Geschrei umkreiset. Als sie verwundert zu ihr hingeblickt, ist sie 

untergetaucht. Ob der Prinz dieses Meerweib gekannt, läßt sich nicht 
bestimmen; er habe sich nicht verwundert und gleich gesagt, ob es nicht 

sechs Uhr Morgens gewesen, welches sie alle bejaht. Nach einiger Zeit hat 
der Prinz ein paar Fischermädchen, die gut schwimmen konnten, im 

Singen unterrichten lassen, daß sie nahe bei dem Landungsplatze die 
Fremden als Sirenen begrüßen. Es ist ein Gerede unter den Menschen, 

daß er einen nächtlichen Umgang mit dem Meerweibe habe, wenigstens 
schifft er sich oft Nachts ganz allein, selbst wenn es stürmt, in einem 

Boote ein, fährt auf die Höhe, und kommt erst nach Sonnenaufgang 

zurück; ich weiß nichts davon, aber ein Schiffer, der ihm dies Boot in 
Ordnung hält, sagte in der Beichte, daß er einst zwei schöne Perlen darin 

gefunden, die er sich zugeeignet und für tausend Zechinen verkauft habe. 
Andre sagen, es sei die Sibylle von Marsalla, mit der er zu tun habe, gewiß 

ist dort der einzige Ort, wo er sich am Abende vor dem Johannisfeste in 
der bekannten Grotte einfindet, von dem wunderbaren Wasser trinkt, und 

in die schallende Höhle wunderbare fremde Worte ruft, die ihm eben so 
wunderbar beantwortet werden. Viele Menschen, die von Wundern nichts 

halten, sagen, daß er in geheimer Verbindung stehe mit der berufenen 
Tuneser Seeräuberkönigin Onanide, die alle Monat ihm einen Besuch 

ablegen soll; gewiß ist, daß an einem Tage im Monat, welchen der 
Mondenlauf bestimmt, sein Schloß nächtlich erleuchtet ist; aber keiner 

seiner Leute darf bleiben; er läßt sie hinaus, und zieht selbst die 
Zugbrücken auf. Nach jeder solchen Nacht schickt er in der ganzen 

Gegend Geschenke aus, meist fremde Sachen, die hier nie gesehen, die 

niemand brauchen kann. So sendete er im vorigen Monate große schöne 
Schränke in unser Kloster. Wir öffneten sie mit großer Neugierde; aber 

denken Sie sich, was wir in den Schiebekasten fanden: Felsstücke, sauber 
eingepackt auf Baumwolle gelegt; kein einziger kostbarer Stein war 

darunter.« – »Das wird eine Mineraliensammlung sein«, sagte der Graf, 
»die wäre mir willkommen, ich habe gerade darin am meisten 

nachzuholen und nachzulernen.« – Der Mönch versicherte, daß ihm diese 
Sammlung gegen irgend ein Geschenk, das zum Kirchendienste taugte, 

gern überlassen werde; der Graf wurde darüber sehr heiter und fast 
ungeduldig sie zu besitzen. Die Fürstin äußerte, daß die wunderbare 

geahndete Verbindung des Prinzen vielleicht eine Muse sei: ein gänzliches 
Ergeben an Studien, denn dies Geschenk sei gar zu wissenschaftlich für 

eine Meerfeie, oder für eine Seeräuberin. – »Nein«, sagte die Gräfin, die 
alles Allegorische haßte, was ihr eine geglaubte Wirklichkeit entrückte, »es 

ist gewiß eine Meerfeie, welche ihrem Freunde von den untergegangenen 



Schiffen alles Herrliche verehrt.« – Darüber verloren sich die andern in 
Wünschen nach diesen untergegangenen Schätzen; einer wollte Michael 

Angelos Zeichnungen zum Danke, ein andrer Hamiltons Vasen; die Fürstin 

aber meinte, wenn ihr niemand wiederschaffen könne, was an 
Kunstwerken in Feuer aufgegangen, von der Erde verschüttet sei, so 

möchte das Wasser immer seinen Teil behalten, manches solle nun einmal 
der Welt verloren gehen. Gleich den folgenden Tag fuhr der Graf mit 

einem schönen Altarbilde nach dem Kloster, das ihm ein junger Maler 
Grimm aus Deutschland zurückgelassen hatte; es stellte die Einsetzung 

des Abendmahles dar; die Köpfe der Apostel waren meist Gesichter seiner 
Bekannten im Schlosse. Die Mönche waren sehr erfreut über den Tausch, 

und der Graf ließ den Wagen voll Schränke, wie im Triumphe, mit Musik 
zu sich einfahren. Die Fürstin, die alles ergriff, was ihm Vergnügen 

machte, bat es sich aus, daß die Sammlung in ihrem Hause aufgestellt 
werde; der Schreiber, welcher gute Kenntnisse von den neueren 

mineralogischen Systemen hatte, solle sie in seinem Zimmer durchsehen 
und ordnen. Der Graf willfahrte ihr und lebte, in der Sammlung vertieft, 

halbe Tage in ihrer Nähe. Lächeln mußte er, als er auch in dieser 

Sammlung die Besorglichkeit des Prinzen vorscheinen sah; die giftigen 
Metallkalke waren alle schon im Äußeren des Schiebkastens mit dem 

Zeichen des Totenkopfes und der Knochen aller leichtsinnigen Neugierde, 
die sie unvorsichtig abreiben könnte, verwarnt. 

    Nach einiger Zeit wurde von Anselmo, dem Mönche, der die fabelhafte 
Geschichte des Prinzen nach sizilianischer abergläubischer Art vorgetragen 

hatte, die Nachricht gebracht, der Prinz wünsche die Fürstin zu sprechen, 
er hätte ihr etwas Geheimes zu eröffnen. Die Fürstin schlug es ihm aber 

für immer ab; seit sie sich in so heimliche Verbindung verstrickt hatte, 
mied sie alle heimliche, wahrsagende Menschen, Kartenleger, 

Zigeunerinnen, selbst die Sibyllenhöhle bei Marsalla. Bald darauf glaubte 
man den Prinzen in der Nähe verkleidet gesehen zu haben; der Graf wollte 

ihn deswegen besuchen, er verschob es aber so lange, bis es zu spät war. 
– Der Prinz schickte ihm nach einiger Zeit einen schön gemalten 

Stammbaum, der seine Verwandtschaft mit der Fürstin bewies. – Der Graf 

hörte zuweilen bei der Fürstin ein wunderliches ängstliches Geräusch – 
wohl dem, der im Bösen die geheime Warnung versteht, ihr schien es ein 

leerer Schrecken. Einmal stand die Gräfin dicht hinter ihr; sie hatte nichts 
kommen hören, weil sie über des Grafen Schulter lag, der vor den 

Mineralien saß und ordnete, kleine Zettel anklebte, und im Anschauen 
verloren war. Die Fürstin schrie auf; sie meinte, es wäre wieder jenes 

Geräusch, das sie umgebe, und der Graf strafte zärtlich seine Frau, wie sie 
so erschrecken könne; wirklich ist das Leisegehen eine Art Falschheit oder 

Bosheit, aber die Gräfin war laut aufgetreten, der Graf war nur in den 
Mineralien, die Fürstin in ihm vertieft. Aber ist es nicht bedeutend, wenn 

uns zufällig das Bekannte durch seine unerwartete geliebte Nähe 
erschreckt? Die Gräfin hing diesem Gedanken nach; ihr war, als hätte sie 

etwas sehr Ähnliches, was sie dort erblickt, in früherer Zeit gelesen; sie 
suchte unter ihren längst vergessenen deutschen Büchern nach, und fand 

im vierzigsten Teile von Wallers sämtlichen Schriften folgende 



Versuchungsgeschichte bei seinen mineralogischen Wanderungen, die wir 
als eine Darstellung Italiens hier auch wohl dulden mögen, wenn sie gleich 

unsre Geschichte unterbricht. Was ist uns denn in einer Geschichte 

wichtig, doch wohl nicht, wie sie auf einer wunderlichen Bahn Menschen 
aus der Wiege ins Grab zieht, nein die ewige Berührung in allem, wodurch 

jede Begebenheit zu unserer eigenen wird, in uns fortlebt, ein ewiges 
Zeugnis, daß alles Leben aus Einem stamme und zu Einem wiederkehre. 

Warum sind doch die Leser meist so ungeduldig, warum muß ich hier 
Ereignis auf Ereignis zusammendrängen und von der liebevollen Erziehung 

der Kinder, wie Dolores und Klelia sie ihnen geben, muß ich ganz 
schweigen, um mich nicht in unendlicher Betrachtung zu verlieren. 

Überschlagt nicht diese lehrreichen Verse. 
 

 
 

Elegie aus einem Reisetagebuche in Schottland 
 

Genua seh ich im Geist, so oft die unendlichen Wellen 

Halten den Himmel im Arm, halten die taumelnde Welt; 
Seh ich die klingenden Höhlen des nordischen Mohrenbasaltes, 

Glaub ich die Erde gestützt auf den Armen der Höll; 
Dann, dann sehne ich mich in deine hellschimmernde Arme 

Weißer carrarischer Stein, kühlend die schwülige Luft, 
Denk ich der Treppen und Hallen von schreienden Menschen durchlaufen 

Keiner staunet dich an, jedem bist du vertraut. 
Sage Vertraulichkeit mir, du innere treu mir gehegte, 

Was zum Norden mich trieb, ach und du schweigest beschämt. 
Meine Begleiter, die rufen sich Geister des Fingal im Echo, 

Und ich denke mich fern, hin nach südlichem Land, 
Liege am Felsen gestreckt mit zierlich gebundenem Tagbuch, 

Und verlange vom Geist, daß er was Gutes bescher! 
Fingal, das klinget schon wieder so hell, mir wird                 doch so 

trübe, 

Frierend wähn ich mich alt, Jugend verlorene Zeit! 
Dreht sich die Achse der Welt? Wie führt mich Petrarka zu Fingal, 

War es doch gestern, ich mein, daß ich nach Genua kam. 
Ja dort sah ich zuerst das Meer, das nun mehr mir grauet, 

Weil es vom Vaterland mich, von den Freunden mich trennt; 
Damals von der Bocchetta herab in des Frührots Gewühle 

Sah ich die Hoffnung darauf, weichlich im schwebenden Bett, 
Nicht am Anker gelehnt, nein sorgenlos schlummernd, sie dreht sich, 

Daß die Schifflein so weiß, flogen wie Federn davon; 
Lässig band sich vor mir die Göttin das goldene Strumpfband, 

Zweifelnd, daß frühe so hoch steige der lüsterne Mensch. 
Und so stehend und ziehend am Strumpfe sie lebte und schwebte 

Wie ein Flämmelein hin über die spiegelnde Welt. 
»Fiametta!« ich rief, mir schaudert, sie faßte mich selber, 

Ja ein Mädchen mich faßt, lächelnd ins Auge mir                 sieht; 



»Ich bin's!« sagte sie peitschend den buntgepuschelten Esel, 
Daß aus dem ledernen Sack schwitzte der rötliche Wein: 

»Esel, du kennst schon den Weg zum Markte der glänzenden Hauptstadt, 

Mit Laternen zur Nacht stiegest du gestern erst hier. 
Lieber, was willst du?« sie fragt, »du riefest mich eben bei Namen?« 

Wenn sie nicht Blicke verstand, Worte, die wußt ich noch nicht! 
Der Beschämung sich freuend, sie strich mir die triefenden Haare, 

Tau und Mühe zugleich hatten die Stirne genetzt, 
Wie ein Bursche der Schweiz ich schien ihr nieder zu wandeln, 

Um zu suchen mein Glück und sie wollte mir wohl. 
Als sie den Stein erblicket, den sorglich in Wissenschaftsliebe 

Auf den Händen ich trug, daß der Anbruch nicht leid', 
Rötlicher Feldspat es war mit köstlich großen Kristallen, 

Wie er nirgends als dort schmücket den alten Granit; 
Ei da lachte sie laut, und riß mir den Stein aus den Händen, 

Warf ihn über den Weg, daß er zum Meere hinrollt, 
Und dann spielte sie Ball, sich freuend meiner Verwirrung 

Mit der Granate, die schnell kehrte zu ihr aus der Luft; 

Nicht der schrecklichen eine, die rings viel Häuser zerschmettert, 
Doch die feurige Frucht, mystisch als Apfel bekannt. 

Und ich sprach ihr in Zeichen so zärtlich ich immer vermochte, 
Küßte die innere Hand, warf dann mein Küßlein ihr zu. 

Und sie verstand mich doch wohl? O Einverständnis der Völker, 
Das aus Babylons Bau blieb der zerstreueten Welt, 

Suchte doch jeder den Sack beim brennenden Turm und fragte, 
Also blieb auch dies Wort »Sack« all den Sprachen gesamt. – 

Ob der Esel auch eilte so schnell mit dem Sacke hernieder, 
Doch die Liebe versteht jegliche Zeichen geschwind, 

Die sie niemals gebraucht im Blick in guter Gebärde, 
Sei es in südlicher Glut, sei es auf nordischem Eis. 

Folgend dem trabenden Esel, sie blickte sich um so gelenkig, 
Die Granate entfiel, und ich ergriff sie geschickt; 

»Kühle vielliebliche Frucht, einst Göttern und                 Menschen 

verderblich, 
Wohl du fielest auch mir, zauder ich, wo ich gehofft?« 

Doch ich zögerte noch, gedenkend an Helena traurend, 
An Proserpina dann, beide erscheinen mir eins 

Mit der Eva, da wollt ich die Frucht verscharren der Zukunft, 
Daß nur dies Heute, was mein, bleibe vom Frevel befreit, 

Daß ich dem Zufall vermag zu treiben die Kerne in Äste, 
Daß ich dem Zufall befehl, daß er die Blüte verweht. 

Aber da mocht ich nicht wühlen im Boden voll zierlicher Kräuter, 
Jegliches Moos noch so zart, drängte sich üppig zum Tag. 

Zweiflend ging ich so hin, sie schwand mir, da stand ich am Meere, 
Fern mich weckte ihr Ruf, daß ich nicht stürze hinein. 

»Nein zu seicht ist die Küste, sie würde nicht bergen den Apfel, 
Nur die Tiefe des Meers birgt ein unendlich Geschick.« 

Also kam ich zum Meere und sahe die Fischer am Fischzug, 



Springend durch kommende Well, ziehend ein                 bräunliches 
Netz, 

Rot die Mützen erschienen wie Kämme von tauchenden Hähnen, 

Fischer in Mänteln ganz braun, schrieen als jagten sie die. 
Andere stießen halbnackt ins Meer die schwarze Felucke, 

Trugen die Leute hinein, die nach Genua ziehn. 
Ach da entschwand mir die Schöne hinter den grünenden Bergen, 

Zweiflender stand ich nun da, alle dort gingen zu Schiff. 
Auch mich trugen sie hin, ich dacht nur des Apfels des Bösen 

Und des unendlichen Meers, das mich zum erstenmal trug. 
Wie sie enthoben das Schiff, begann bei dem Schwanken und Schweben 

Daß mir das Herz in der Brust, recht wie vom Heimweh zerfloß; 
Durch die fließenden Felsen erscholl dann ein liebliches Singen 

Ich verstopfte das Ohr, war vor Sirenen gewarnt. 
Bald belehrte ich mich, es sang ein Weiblein im Schiffe, 

Das im Mantel gehüllt deckte vier Knaben zugleich, 
Wechselnd die Hände bewegt sie im Takt wie Flügel                 der 

Windmühl, 

Und als Zigeunerin singt, wie sie Maria begrüßt; 
Sagt die Geschick ihr voraus des heiligen Kinds, das sie anblickt, 

Als es im Kripplein noch lag, Öchslein und Eslein es sahn; 
Zeigt ihr den himmlischen Stern, dem Hirten und Könige folgen, 

Alles das sah sie sogleich an den Augen des Herrn; 
Auch das bittere Leiden, den Tod des Weltenerlösers, 

Hebt er den Stein von der Gruft, von der Erde den Leib. – 
Alles Verderben mir schwand, ich sahe das Böse versöhnet, 

Statt zur Tiefe des Meers, warf ich den Kindern die Frucht, 
Die begierig zugleich all griffen und fingen sie doch nicht, 

Denn sie fiel in den Schoß, der sie alle gebar. 
»Engel, versöhnt ihr das Herz, das tief arbeitende böse, 

O so versöhnt auch die Frucht und vernichtet sie so.« 
Dankend die Mutter sie nahm, hellsingend sie öffnet die Schale, 

Nahm mit der Nadel heraus jeglichen einzelnen Kern: 

Wie im Neste die Vöglein, also im Mantel die Kinder 
Sperren die Schnäbel schon auf, ehe ihr Futter noch                 nah, 

Also sie warten der Kerne mit offenem Munde zur Mutter 
Und die Mutter verteilt gleich die kühlende Frucht. 

Doch da tobte herab ein Sturm aus schwarzem Gewölke, 
Weil es den Teufel verdroß, daß ich die Frucht ihm entwandt! 

Wälze dich schäumendes Meer, ich habe die Frucht dir entzogen, 
Nichts vermagst du allhier, schaue die Engel bei mir; 

Stürze die Wellen auf Wellen, erhebe dich höher und höher, 
Du erreichest uns nicht, höher treibst du uns nur. 

Schon vorbei dem brandenden Leuchtturm schützt uns George, 
Der in sicherem Port zähmet den Drachen sogleich! – 

Liebliche Ruhe des Hafens nach wildem Gesause der Stürme, 
Dann erst siehet man ein, wie es auf Erden so schön! 

Wie von Neugier ergriffen, so heben sich übereinander 



Grüßend der Straßen so viel, drüber erhebt sich Gebirg, 
Höher noch Heldengetürm, da wachet der Festungen Reihe, 

Schützet uns gegen den Nord und wir schweben im                 Süd. 

Ei wie ist's? Ich glaubte zu schauen und werde beschauet, 
Amphitheater erscheint hier die Erde gesamt: 

Spiel ich ein Schauspiel euch vor, ihr bunten Türken und Mohren, 
Daß ihr so laufet und schreit an dem Zirkus umher? 

Kommen von Troja wir heim, am Ufer die Frauen und Kinder, 
Kennen den Vater nicht mehr, freuen sich seiner denn doch? 

Also befreundet ich wandle auf schwankendem Boden und zweifle, 
Aber sie kennen mich bald, bald erkenne ich sie. 

»Fingal« und »Fingal«, da rief's schon, muß ich erwachen in Schottland 
Bin ich noch immer kein Held, bin ich noch immer im Traum? 

Muß heimkehren zur Erdhütt, keinen der Menschen versteh ich, 
Muß mir schlachten ein Lamm, rösten das lebende Stück, 

Mehl von Hafer so rauch mir backen zum Brote im Pfännchen 
Und des wilden Getränks nehmen viel tüchtige Schluck. 

Wanderer Mond, ach du schreitest die stumpfen                 Berge 

hinunter, 
Nimmer du brauchest ein Haus, dich zu stärken mit Wein; 

Alle die Wolken, sie tränken dich froh mit schimmernden Säften, 
Ja dein Überfluß fällt, tauend zur Erde herab, 

Nimmer du achtest der gleichenden Berge und Gräser und Seen, 
Denn im wechselnden Schein, du dich selber erfreust; 

Siehe mein Leiden, o Mond, durch deine gerundete Scheibe, 
Schmutzig ist Speise und Trank, was ich mir wünsche, das fehlt. 

 
Die Gräfin las diese Verse mehrmals und gewann dadurch mehr Zutrauen 

zu dem Grafen in seinem Verhältnisse zur Fürstin. Wieviel edler ist er als 
Waller, dachte sie; zum erstenmal fühlte sie auch ein Bewußtsein, als sei 

ihr Fehler in ihren Kindern abgebüßt. Heiliger Gott, was hast du den 
Dichtern für Kraft verliehen in der Welt! 

    Der folgende Tag war der dreizehnte Geburtstag des frommen 

Johannes. Dolores wurde in der Erinnerung jener früheren Zeit wieder 
sehr gerührt, noch mehr aber durch die Abwesenheit dieses Sohnes, der 

sein Kloster in dem letzten Jahre nicht verlassen durfte; sie betete lange 
in der Schloßkapelle und es schien ihr, als wenn ihre Bitte ihn zu sehen, 

gewährt werden müßte. Wirklich trat Johannes mit zweien 
Ordensgeistlichen, kurz nach ihrer Zurückkunft ins Zimmer, in den Kreis 

ihrer Kinder, die beschäftigt waren, ihm die gewohnten 
Geburtstagsgeschenke, prächtige Blumensträuße mit schönen Bändern, 

Zeichnungen, Verse einzupacken, um ihm alles nach dem Kloster zu 
senden. Alle liefen mit Jubel auf ihn zu, besonders eine Schwester Hyolda, 

mit der er sonst eine besondere Vertraulichkeit gehalten; aber den ersten 
Kuß schon verhinderte die Verwunderung, wie er sich verändert habe. Er 

war nicht gewachsen, hatte aber in dem letzten Jahre seiner Abwesenheit 
seine männliche Bildung ganz beendigt; der Kirchendienst und die 

Frömmigkeit hatten die starre Heftigkeit in ihm vernichtet; er drückte 



niemand mehr an sein Herz, daß er aufschrie, und stieß keinen von sich, 
daß er weinte; mit einer anständigen Güte, die den Geschwistern als Kälte 

erschien, begrüßte er alle. Hyolda war untröstlich, sie weinte, daß er sie 

nicht mehr liebe, und verließ rasch das Zimmer. Johannes fragte nach 
dem Vater; der war aber schon sehr früh in Geschäften ausgeritten. Die 

Ordensgeistlichen hatten unterdessen der Mutter erzählt, daß Johannes 
durch seine frühe Reife in Kenntnissen, Sitte und Heiligkeit heute die 

Priesterweihe sich erworben habe; sie war entzückt über die Gnade des 
Himmels, die ihr ein so wunderbares Kind verliehen; sie schlichtete den 

Streit der Geschwister über ihn, indem sie allen anbefahl, ihn als ein 
geheiligtes Mitglied des Ordens mit ihren kindischen Grillen zu 

verschonen. Keines von den Kindern wußte recht zu begreifen, wie der 
Johannes, den sie alle so genau zu kennen glaubten, nun plötzlich etwas 

anderes geworden; er suchte ihnen alles in Liebe und Güte deutlich zu 
machen, fand aber noch weniger Berührungen wie sonst wenig Mitteilung 

mit ihnen, machte sich deswegen von ihnen los und schlich in den Garten 
zu seinen ehemaligen Anlagen. Mit Wehmut fühlte er da, daß sie alle wie 

ein fremdes Werk, wie eine ferne Zeit vor ihm lagen, und kam in solchen 

Gedanken an den Fluß Skamander, der den herzoglichen Garten 
durchschneidet, indem er sich über Felsen herabstürzt. Er setzte sich ans 

Ufer, und hörte an dem entgegengesetzten eine schöne Stimme, die ein 
Duett zwischen zwei Diskantstimmen, Mutter und Tochter, worin er sonst 

die eine der Mutter häufig mit Hyolda gesungen, mit wunderbarem 
Ausdrucke einsam anstimmte. 

 
                DIE STIMME: 

            Wald'ge Hügel, grüne Auen, 
            Frühlingsheimat, heimlich Glück, 

            Freude, endlich euch zu schauen, 
            Freude strahlet ihr zurück. 

 
Mit dem schönen Tenor, den er bekommen und im Kirchendienste 

ausgebildet hatte, sang er seine Gegenstrophe: 

 
            Sieh wie dein befriedigt Lächeln 

            Ziehet übern grünen Wald 
            Und die Winde dich umfächeln, 

            Alles dir entgegen schallt. 
 

Jetzt schrie die Sängerin auf, und trat am andern Ufer aus dem Gebüsche 
hervor: es war Hyolda, sie erkannte ihn jetzt, grüßte und sang weiter: 

 
            Wie der Frühling wieder waltet, 

            Neugestaltet ist mein Glück. 
    ER antwortend. 

            Weiße Blüte sich entfaltet 
            Hell in deiner Unschuld Blick. 

    HYOLDA. 



            Unschuld findet hier den Frieden. 
    JOHANNES. 

            Frieden finden hier die Müden. 

    HYOLDA. 
            Alle Wasser sanken nieder 

            In der warmen stillen Flur, 
            Ew'ge Feinde wurden Brüder 

            In der himmlischen Natur. 
    JOHANNES. 

            Keiner kann sich mehr begreifen, 
            Was ihn hielt in Stahl so fest, 

            Nun sie leicht durch Wälder schweifen 
            Baut die Taub im Helm ihr Nest. 

    HYOLDA. 
            Als wenn gar nichts wär geschehen, 

            Sieht das neue Grün uns an. 
    JOHANNES. 

            Pfauen stolz die Farben drehen, 

            Sehn die bunten Nelken an. 
    HYOLDA. 

            Diesen Baum hab ich gepflanzet, 
            Diese Blumen rings gesät. 

    JOHANNES. 
            Die der Schmetterling umtanzet 

            Und den Duft zum Himmel weht. 
    HYOLDA. 

            Unvergänglich ist Vertrauen. 
    JOHANNES. 

            Sehnsucht kennen nur die Frauen. 
    HYOLDA. 

            Blätter dringen zu dem Himmel, 
            Worte dringen aus dem Mund, 

            Sel'ge Fülle, froh Gewimmel, 

            Grün ist Hoffnung, Freude bunt. 
    JOHANNES. 

            Wie die Farben nieder sinken 
            Von dem Himmel tagelang, 

            Alle Wesen froh sie trinken, 
            Hoffnung such ich oben bang. 

    HYOLDA. 
            Und ich muß hier niedersinken, 

            Hier an meiner Rasenbank, 
            Betend zu dem Himmel winken: 

            Bleibt der Vater denn noch lang? 
    JOHANNES. 

            Alte Priester, heil'ge Bäume, 
            Alte Freunde, bleibt ihr stumm? 

    HYOLDA. 



            Hörst du nicht der Vögel Träume, 
            Und der Bienen summ, summ, summ? 

    JOHANNES. 

            Nein, der Vater müßte kommen, 
            Daß mich freute der Gesang, 

            Bienenfleiß wär mir willkommen, 
            Daß der Tag mir nicht so lang. 

    HYOLDA. 
            Mach uns beide nicht beklommen, 

            Frühlingsluft macht schon so bang. 
    BEIDE. 

            Wie in den gewohnten Orten 
            Mir des Vaters Bild noch weilt, 

            Also mein ich, daß von dorten 
            Er schon grüßend zu uns eilt, 

            Süße Täuschung, schnell verschwunden 
            Hast uns doch mit Lust umwunden. 

    HYOLDA. 

            Süße Täuschung wie im Bache, 
            Ich dein Bild verdoppelt sah. 

    JOHANNES. 
            Schwimmend Auge, wache, wache, 

            Wenn der Vater mir bald nah. 
    HYOLDA. 

            Wenn es doch recht bald geschähe, 
            Sag es Kuckuck in dem Wald. 

    BEIDE. 
            Kuckuck rufend in der Nähe, 

            Wie von Vaters Stimme schallt! 
            Schmerzen wußt ich zu ertragen, 

            Aber diese Freude nicht, 
            Frühling hilf mir Freuden tragen, 

            Daß mein Herz davon nicht bricht. 

 
Wirklich hatte sich der Graf an der Seite des Johannes leise 

herangeschlichen und Kuckuck gerufen; er umarmte ihn bei diesen 
Worten und drückte ihn an sein Herz. Alle Kinder liebten ihn wunderbar; 

er war zu gleicher Zeit ihres gleichen und ihnen so überlegen, ging in alle 
ihre Freuden ein und wußte alle zu einer Hauptwirkung zu führen; mit 

stummer Freude küßte er den lang entbehrten Sohn. Wir müssen uns von 
einer leidenschaftlichen Bewegung der zärtlichen Hyolda jetzt nicht 

erschrecken lassen, sie hielt sich nicht am andern Ufer, sie sank in den 
Strom, um zu Vater und Bruder zu gelangen; sie konnte nicht 

schwimmen, aber ihre Sehnsucht und der Strom trugen sie dienend an 
eine tiefere Stelle aufs Land, als der Vater, der es zu spät bemerkte, sich 

eben ins Wasser stürzen wollte, sie heraus zu heben. Es war in dem 
ganzen Ereignis zu viel Schönes, zu viel Glück; er konnte ihr keinen 

Vorwurf machen. Nachdem sich alle dreie ihrer Vereinigung herzlich 



gefreut hatten, so schickte er Hyolda fort, um die Kleider zu wechseln; er 
selbst ging mit Johannes zu der Fürstin, die mit ihrer Würde, ihrer 

Annehmlichkeit diesen Sohn so wie die andern Kinder für sich einnahm, 

ihn auch durch das Geschenk einer herrlichen Madonna hoch beglückte. Er 
sprach gern mit ihr, und doch sehnte er sich nach dem Kloster zurück; 

was ihn erfreute, schien ihm ein vergänglicher Rausch gegen jene feste 
Ruhe seiner Seele, die ihn dort erfüllte. Jetzt wurde er zur Herzogin 

gerufen, die von einer Fahrt zurückgekommen, ihn mit Liebe empfing, mit 
Andacht hörte und aus innerster Seele zu ihm sprach. Sie gab ihm in 

dieser einsamen Stunde seine Erhebung über die Ereignisse der Welt 
zurück; sie sprachen mit einander  

[Arnim: Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores. Quellen 
Germanistik: Romantik, S. 3020 

(vgl. Arnim-RuE Bd. 1, S. 380 ff.)]  
viel Herrliches über die Stufen der geistigen Erhebung und über geistige 

Führung; sie verstanden einander ganz, und darum kann es einem 
anderen ohne Entheiligung nicht mitgeteilt werden. Glücklich die Seele, 

die ihr Bestimmtes gefunden. Am Schlusse ihres einsamen Gespräches 

wünschte Klelia, daß Johannes ihr eine Messe in ihrer Schloßkapelle lesen 
möchte. Er tat nach ihrem Wunsche; sie selbst spielte die prächtige Orgel, 

deren unerwarteter mächtiger Ton alle Bewohner des Schlosses, auch 
Dolores dahin zog. Johannes las mit hohem Sinne und Anstande; nie war 

eine Mutter seliger, als Dolores, kein Vater glücklicher als Karl; aber wie 
schmerzlich war der Abschied, als Johannes nun wieder für ein Jahr 

scheiden mußte. – »Wir sehen uns wieder, wer weiß wie!« rief ihm die 
Gräfin nach. Johannes ging ernst und ohne Umschauen aus der Türe. Der 

Schreiber begleitete ihn und seine beiden Ordensgeistlichen weiter als alle 
andern. Johannes erzählte ihm unbefangen den ganzen Tag, verweilte mit 

Rührung bei dem Vorfalle mit der Schwester, den dieser begierig ergriff, 
um daraus eine Geschichte zu bilden, wie er sie in seinem weltlichen Sinne 

lieber erlebt hätte. Wir wollen sie den Weltleuten zu Gefallen mitteilen. 
 

 

Getrennte Liebe 
 

            Zwei schöne liebe Kinder, 
            Die hatten sich so lieb, 

            Daß eines dem andern im Winter 
            Mit Singen die Zeit vertrieb, 

            Diesseit und jenseit am Wasserfall 
            Höret ihr immer den Doppelschall. 

 
            Der Winter bauet Brücken, 

            Sie beide hat vereint, 
            Und jedes mit frohem Entzücken 

            Die Brücke nun ewig meint; 
            Diesseit und jenseit am Wasserfall 

            Wohnten die Eltern getrennt im Tal. 



 
            Der Frühling ist gekommen, 

            Das Eis will nun aufgehn, 

            Da werden sie beide beklommen, 
            Die laulichen Winde wehn; 

            Diesseit und jenseit am Wasserfall 
            Stürzen die Bäche mit wildem Schall. 

 
            Was hilft der helle Bogen, 

            Womit der Fall entzückt, 
            Von ihnen so liebreich erzogen, 

            Zum erstenmal bunt geschmückt; 
            Diesseit und jenseit am Wasserfall 

            Höret sie klagen getrennt im Tal. 
 

            Die Vögel über fliegen, 
            Die Kinder traurig stehn, 

            Und müssen sich einsam begnügen 

            Einander von fern zu sehn; 
            Diesseit und jenseit am Wasserfall 

            Kreuzen die Schwalben mit lautem Schall. 
 

            Sie möchten zusammen mit Singen, 
            So wie der Vögel Brut, 

            Den himmlischen Frühling verbringen, 
            Das Scheiden so wehe tut; 

            Diesseit und jenseit am Wasserfall 
            Sehn sie sich endlich zum letztenmal. 

 
            Der Knabe kriegt zur Freude 

            Ein Röckchen wie ein Mann, 
            Das Mädchen ein Kleidchen von Seide 

            Nun gehet die Schule an; 

            Diesseit und jenseit am Wasserfall 
            Gehn sie zum Kloster bei Glockenschall. 

 
            Sie sahn sich lang nicht wieder, 

            Sie kannten sich nicht mehr, 
            Das Mädchen mit vollem Mieder, 

            Der Knabe ein Mönch schon wär; 
            Diesseit und jenseit am Wasserfall 

            Kamen und riefen sie sich im Tal. 
 

            Das Mädchen ruft so helle, 
            Der Knabe singt so tief; 

            Verstehen sich endlich doch schnelle, 
            Als alles im Hause schlief; 

            Diesseit und jenseit am Wasserfall 



            Springen im Mondschein die Fische all. 
 

            Froh in der nächt'gen Frische, 

            Sie kühlen sich im Fluß, 
            Sie können nicht schwimmen wie Fische, 

            Und suchen sich doch zum Kuß; 
            Diesseit und jenseit am Wasserfall 

            Reißen die Strudel sie fort mit Schall. 
 

            Die Eltern hören singen 
            Und schaun aus hohem Haus, 

            Zwei Schwäne im Sternenschein ringen 
            Zum Dampfe des Falls hinaus; 

            Diesseit und jenseit am Wasserfall 
            Hören sie Echo mit lautem Schall. 

 
            Die Schwäne herrlich sangen 

            Ihr letztes schönstes Lied, 

            Und leuchtende Wölkchen hangen, 
            Manch Engelein nieder sieht; 

            Diesseit und jenseit am Wasserfall 
            Schwebet wie Blüte ein süßer Schall. 

 
            Der Mond sieht aus dem Bette 

            Des glatten Falls empor, 
            Die Nacht mit der Blumenkette 

            Erhebet zu sich dies Chor; 
            Diesseit und jenseit am Wasserfall 

            Grünt es von Tränen nun überall. 
 

Vierzehntes Kapitel 
 

Der Minister reiset nach Sizilien 

 
Der Schreiber, immer besorgter, das Geheimnis jener Nacht möchte 

verraten werden, hatte inzwischen gleich nach der Rückkehr vom Ätna 
einen Brief an den Minister über die Leidenschaft der Fürstin zu seinem 

Schwiegersohne geschrieben; der Brief war durchaus wahr ohne 
Übertreibung. So wenig der Minister die Untreue bei Männern für etwas 

Bedeutendes hielt, so war sie ihm doch unangenehm an seinem 
Schwiegersohne; er wollte ihn nicht gerne an der Stelle sehen, wo er 

selbst einst gestanden. Die bestimmte Zeit zur Rückkehr der Fürstin war 
längst verstrichen, und mehrere politische Ereignisse machten diese doch 

notwendig; schon mehrmals hatte er ihr deswegen geschrieben, aber sie 
antwortete entschlossen, sie würde es vorziehen, die vormundschaftliche 

Verwaltung für den ausschweifenden Erbprinzen ganz niederzulegen. 
Durch den Brief des Schreibers überzeugte er sich, daß dieser Entschluß 

ernstlich begründet sei – so sollte er mehrjährige Bemühung für des 



Landes Wohl in einer Zeit, die alle seine Stetigkeit und alles Talent der 
Fürstin forderte, einer gleichgültigen fremden Verwaltung überlassen? – 

Die Trennung von den Seinen, von seiner Moham und ihren Kindern war 

ihm sehr unangenehm, aber ein Staatsmann unterzieht sich dem 
Schwersten; er mußte sich endlich selbst zu einer Reise nach Italien 

entschließen, nicht um nach eigner Lust sich von vieljähriger Arbeit dort 
auszuruhen, sondern um wie ein hartes geistliches Gericht ein paar 

liebende Seelen aus einem unbekannten Verwandtschaftsgrunde von 
einander zu reißen. Zu seiner Aufheiterung nahm er den Kammerjunker 

und die Mamsell mit sich; beide waren in höchster Freude, daß sie Italien 
sehen sollten, und er verdarb sie ihnen nie. Rührend war es, wie der alte 

Geschäftsmann allmählich ohne sein Wissen auftaute, je weiter er nach 
Süden vordrang; zwar handelten seine Briefe meist von Geschäften, doch 

verlängerte sich die Nachschrift an seine Freunde bei jedem Briefe. Hier 
zur Probe nur eine: 

    »Lieben Freunde! Ich schreibe aus Como, dem Geburtsorte der neueren 
elektrischen Physik; doch kann ich mich nicht entschließen, zu dem 

berühmten Volta zu gehen, so fest hält mich das Marktgewühl an meine 

Fenster gelehnt; die verschleierten Frauen mit ihren Mägden erwecken 
meine ganze Neugierde. Ihr werdet fragen, ob ich wohl und gesund bin; 

zu solchen Fragen bleibt aber hier keine Zeit; jeden Augenblick gibt's 
etwas Neues, und selbst so alte Bekanntinnen wie die Sonne und Sterne, 

glänzen hier wie in erster Jugend. Ich kann Euch meine Verwunderung 
über den ersten hohen Feigenbaum im Freien nicht ausdrücken, als ich 

gen Chiavenna auf meinem Maultiere vom Gebürge herabritt, hinter mir 
ein Gewitter, um mich alles so schwül, Kammerjunker und Mamsell sehr 

schmachtend gegen einander, und der Baum so frisch, großblättrig; ich 
mußte stille bei ihm halten, und mir ein paar Blätter davon auf meinen Hut 

stecken. Die Bauart der Stadt, die unter mir lag, die flachen Dächer, das 
gute Verhältnis zwischen Länge und Breite der Häuser, zwischen Fenstern 

und Türen, ein Marienbild in der Mauer, das sich durch seine guten 
Umrisse und Farben von der bloßen mechanischen Heiligenmalerei unsrer 

katholischen Länder unterschied, machten mir einen so behaglichen 

Eindruck von einem reiferen gebildetern Lande, daß ich alle Ermüdung 
vergaß, die ich aus der alten Welt mitgebracht und recht frisch die 

spinnenden feinen länglichten Weiber vor allen Haustüren beschaute, 
deren feurige aufmerksame auszeichnende Blicke und laute Stimmen sie 

gleich von allen Nachbarinnen jenseit der Alpen unterscheiden; Ähnlichkeit 
haben sie darin mit den Ostindierinnen, nur ist in Italien alles frei, offen 

und erklärt, was sich dort hinter tausend Schleiern verbirgt. Die Eifersucht 
der Italiener ist ein altes Märchen: es gibt Eifersüchtige wie allenthalben; 

die Männer sind meist widrige, schmutzige Eseltreiber, Köche, Faulenzer, 
eine niedrige List entstellt meist ihre schönen Züge. Das erste Wirtshaus 

war so durchsichtig, weil alle Türen und Fenster offen standen, daß ich 
glaubte in einem Lager zu sein, wo die Hütten nur für einen Monat erbaut; 

so war auch die Kost: gute Sachen schnell und schlecht bereitet. Auf dem 
Comersee sorgte eine hübsche runde Frau, die ich aus Gefälligkeit in mein 

Fahrzeug aufgenommen hatte, sehr artig für uns. Sie wollte mein Alter 



nicht glauben, versicherte mir heimlich, daß ihr noch nie ein so stattlicher 
Herr wie ich vorgekommen, ich möchte sie doch in Como besuchen. Sagt 

meiner Frau, daß ich nicht untreu geworden bin. Ein paar Schifferbuben, 

Pietro und Battista, sangen ununterbrochen beim Rudern, der alte Schiffer 
besserte zuweilen, wo sie falsch gesungen; wie verschieden von uns, wo 

der Alte sicher den Jungen das Singen bald gelegt hätte. Ja lieben 
Freunde, wir haben viel Kritik, aber sonst nicht viel, was der Mühe des 

Lebens wert wäre, und unsre meiste Erziehung besteht doch bloß in einem 
Entwöhnen von der Freude. Angesicht dieses gebt dem Hofmeister meiner 

Kinder den Auftrag, alles, was noch volksmäßig gesungen wird, mit ihnen 
durchzusingen, so haben sie doch etwas, woran sie sich in vergnügten 

einsamen Stunden halten können. Mir fehlt so etwas; meine beiden 
Reisegefährten schmachten, schmollen oder schreiben.« 

 
Funfzehntes Kapitel 

 
Unterhaltung der Reisenden in den Pontinischen Sümpfen 

 

Die eine charakteristische Ansicht von Italien mag genügen; zu dem 
Schlusse des Briefes müssen wir aber bemerken, daß er den beiden zum 

Schreiben gar mancherlei Veranlassung gab. Er hatte die Methode, mit 
Fähigkeiten aller Art die Klingenprobe zu machen, etwas von ihnen zu 

fordern, was gewöhnlich nicht gefordert werden kann, um ihren Umfang 
und ihre Dauer ganz zu kennen. So sollten sie ihm im Wagen fertige 

Tragödien schreiben, besonders gab er ihnen dazu einen Stoff, der ganz 
sonderbar war, und den sie gleich ausführten. Er setzte eine Fürstin nach 

Italien, die sich in einen schönen griechischen Schiffsknaben verliebt 
hätte, und die von ihrem Minister in ihr Land zurückgerufen wurde. Der 

Kammerjunker lachte erstaunlich, wenn er sich den fischköpfigen 
Primaner, dies tölpelhafte Ungeheuer, als einen solchen Liebling dachte. 

»Beim Werke«, sagte der Minister, »nehmen Sie darauf Rücksicht, daß in 
ihm erste, in ihr letzte Liebe wirkt, daß sie in einer Masse von 

Verhältnissen höherer Art gelebt hat, wovon der Grieche nichts versteht, 

so daß ein großer Teil ihrer Bildung brach liegen mußte, der auch seinen 
Umgang sucht; diesen wollen viele unverschämte geldgierige Künstler 

ausfüllen, dies letztere muß Ihnen lustige Szenen geben.« – So entstand 
sehr schnell die folgende kleine Tragikomödie vom 

 
 

Hylas 
 

Ausgang eines bedeckten Säulenganges nach dem Meere, auf der andern 
Seite ein hoher Felsen mit Gängen, Blumen, Grotten verziert 

 
1. 

 
DER MUSIKER. Das halt ich nicht aus, Sie laufen immerzu und sagen gar 

kein Wort. 



DER MALER. Sie sehen sich nicht um, das ist viel schlimmer. 
DER MUSIKER. Wer hat den Strachino zuerst gesehen? Wer fand den 

Bäckerladen? 

DER MALER. Was wollen Sie aber mit dem Zeuge, mit Käse und Brot? Die 
Fürstin riecht's am Ende. 

DER MUSIKER. Ich stelle mich immer unter den Wind; es soll Ihnen noch 
gut schmecken, nach allem dem süßen Zeuge, was man hier bekommt, 

der Magen wird einem ganz hohl davon; der     Mensch muß aber einen 
Kern haben, um zu wachsen, wie kein Getreide vom bloßen Regen wächst. 

DER MALER. Ich bin noch nicht hier gewesen, geben Sie ein Stück her. 
DER MUSIKER. Warten Sie doch, da bringt ein Kammerdiener Sorbetti, 

das zuerst, der Käse löst die Dissonanz auf. 
DER MALER. Das wird schön lauten. Sagen Sie, greift man hier so gerade 

zu? 
DER MUSIKER. Nun sehen Sie, wie ich's mache. Mein lieber Herr 

Kammerdiener, wie geht's mit Ihrer Flöte? Sie haben da Eis, geben Sie 
mir davon. 

DER KAMMERDIENER. Mit meiner Flöte steht es schlecht, Herr 

Kapellmeister, ich habe zuviel darauf geblasen, die Klappe will nicht mehr 
halten, und da geht mir die Luft immer zu früh heraus. 

DER MUSIKER. Noch ein Glas Eis, wenn ich bitten darf, auch eins für 
meinen Freund. Es ist jetzt heiße Zeit, ich rate Ihnen sehr, da kein 

Instrumentenmacher in der Nähe, lassen Sie die Flöte jetzt ruhig liegen, 
sie ist bloß ausgetrocknet, wie der Röhrbrunnen vor der Villa; ich wette 

darauf im Herbste akkompagnieren Sie wieder. 
DER KAMMERDIENER. Nein, seit der Grieche bei uns ist, werde ich nicht 

mehr zum Konzerte verlangt; der bläst Ihnen wie ein Blasebalg und wird 
niemals müde und hat einen feineren Ansatz. 

DER MUSIKER. Noch ein Glas Eis, wenn ich Sie nicht bemühe; Freund, 
essen Sie doch, ich fand es lange nicht so gut gerieben, ein wahres 

Meisterstück. Ein außerordentlicher, ein verfluchter Herr, der Grieche! Er 
tut mir auch Schaden, die Fürstin nimmt zwei Singestunden weniger. 

DER MALER. Ist er denn ein Freund von der Kunst? 

DER KAMMERDIENER. Was ist denn das, die Kunst? 
DER MALER. Die Kunst, ja, sehn Sie, die Kunst ist nun eben die Kunst. Ich 

bitte um ein Glas Eis, es tut doch gut in solcher warmen Zeit. – Ja, wo 
blieb ich stehn, die Kunst, müssen Sie wissen, die Kunst bei einer Fürstin, 

ich setze ein Beispiel an mir, ich bin ein Maler. 
DER KAMMERDIENER. Wenn nun die Fürstin allerlei Schildereien kauft, so 

ist sie eine Kunstfreundin. 
DER MALER. Sie wissen es schon, der eine muß es machen und der 

andere bezahlen. Ich habe nun eine ganze Reihe Landschaften von vier 
Zoll Breite und drei Zoll Höhe bis fünf Fuß Breite und vier Fuß Höhe; ist 

wohl im Schlosse noch eine leere Wand, wo sie sich gut machen würden, 
es soll Ihr Schade nicht sein; hier ist meine Taxe, just wie mit den 

Spiegeln für jeden Quadratzoll mehr, ein Taler. Noch ein Glas Eis, damit 
mir nicht eine Seite     schwerer wird, als die andere. 



DER MUSIKER. Was kommentieren Sie denn jeden ihrer Bissen, sehen Sie, 
ich nehm ein Glas und schmeiß es in das Meer, daß auch die Fische 

mitgenießen; nicht wahr Herr Kammerdiener, hier geht alles ganz ins 

Große. 
DER KAMMERDIENER. Es ist doch schad ums Glas, denn schmiß man Sie 

zum Haus hinaus, so wär's doch schad um Ihren Rock. Es ist nur 
beispielweis. 

DER MUSIKER. Ja wir verstehn uns, alter Freund. Seht noch ein neuer 
Gast, der Bildhauer mit dem Buckel. Wo seid Ihr denn so lang geblieben 

Packenträger, Ihr habt nicht mitgekonnt, wir gingen doch zu gleicher Zeit 
aus. 

DER BILDHAUER. Das nennt ihr Kraft, den Weg mit schnellen Schritten so 
kurz zu treten, daß er gar nichts ist. Was ist denn jetzt das Beschwerliche? 

Die Sonne! Und ich bin so viel länger in der Sonne geblieben, also habe 
ich viel mehr Beschwerliches ertragen als ihr, die ihr vorzeitige Geburten, 

halbgare Erdenklöße seid; und seht mich an, ich spring euch noch übern 
Stock, als käme ich eben aus dem Bette; und vor dem Dorfe hab ich erst 

eben eine hübsche Grasschneiderin beim Kopf genommen, vorige Nacht 

war ich bei der Marquise und heute morgen hab ich einen Zentner Marmor 
zur Bewe    gung abgeschlagen. 

DER MALER. Ein rechter Michelangelo; drück nur einmal, wenn du bei 
Kräften bist aufs Überbein an deinem Rücken, vielleicht vergeht es noch, 

du bist noch jung. 
DER BILDHAUER. Ich weiß nicht, was du hast mit meinem Buckel; ich 

habe mich erst heute noch im Spiegel angesehn, ganz nackt, es ist bloß 
der Unterschied zwischen rechter und linker Seite, die ihr bei Stieren auch 

bemerkt. Du bist auch der einzige Mensch, der das findet, ich frage dich, 
du jämmerlicher Musikant, ich bin nicht gerade schön gewachsen, aber – 

DER MUSIKER. Nicht gerade, ist so viel wie ungerade, und das muß wahr 
sein. 

DER BILDHAUER. Herr, Ihr seid ein Esel. 
DER MALER. Leid's nicht, steck ihn unter den Tisch, wir wollen ihm Tritte 

geben. 

DER BILDHAUER. Ich schlag euer Hirn gegen die Mauer, wie ein faul Ei, 
wer wagt's. 

DER KAMMERDIENER. Ihr Rekel, könnt ihr denn nicht Frieden halten, 
wenn ihr Geschäfte machen wollt, es ist ja euer eigener Vorteil. 

DER BILDHAUER. Ich bin zu unmäßig im Zorn, verzeiht ihr Freunde, meine 
Leidenschaften bringen mich ums Leben. Wie gefällt meine neue 

Alabasterlampe. Luna, wie sie den Endymion küßt. 
DER DICHTER eintretend. 

            O dieses Meeres süße Füße, 
            Wie kühlen sie der Nymphen leichte Füße, 

            Sie laufen nach 
            Um mit der Well zu spielen, 

            Doch ach 
            Sie müssen sich umwunden fühlen, 

            Demütig schmeichelnd scheint die Liebe erst, 



            Gebietend ist sie, wenn du sie erhörst. 
DER MUSIKER. 

    Willkommen, werter Freund, ich will gleich musizieren, 

    Womit Sie eben jetzt die Ohren mir berühren. 
    Sie sind im schönsten Kreis von einem Kunstvereine, 

    Was fehlet uns noch jetzt, die Fürstin ganz alleine. 
DER DICHTER. 

    O heil'ger Tag, der mich an diese Schwelle, 
    In seinem heitern Laufe bringt, 

    Und wie ein Bach, so irrt ich in der Helle, 
    Bis jede Welle an der Schwelle klingt, 

    Da endet mir des Himmels öde Leere, 
    Ich fühle 

    Mich wiederklingend endlos in dem Meere, 
    Und Einklang in dem ewigen Gewühle. 

    O welches Leben ist mir nun beschieden, 
    Seit ich mein neblig Vaterland gemieden. 

DER MUSIKER. 

    Hier ist das Land der Kunst, doch ist es etwas heiß, 
    Beliebt es Ihnen auch, ich nehme ein Glas Eis. 

DER DICHTER. 
    O welches fromme Haus, 

    Hier stößt mich keiner aus. 
    O welche milde Hand 

    Hat Labung mir gesandt; 
    Ich armer Knab ging aus 

    Mit einem Blütenstrauß, 
    Und wollt ein wenig sehn, 

    Woher die Lüfte wehn, 
    Die milde zu uns dringen, 

    Daß alle Kehlen singen. 
    O Haus voll sanfter Luft, 

    O Haus voll reichem Duft, 

    Auch Früchte find ich hier, 
    An deiner offnen Tür. 

    Hier streckt ihr Riesenhaupt 
    Melone aus der Erde, 

    O wär es mir erlaubt, 
    Zu folgen der Gebärde: 

    Sie will gegessen sein, 
    Doch nimmer ganz allein, 

    Gebt Zucker, hohe Götter, 
    Und lachet nicht ihr Spötter, 

    Zuviel ist dieses all, 
    Daß ich es einsam fühlte, 

    Genießt mit mir einmal, 
    Was meinen Durst erkühlte; 

    Ach wären auch die Meinen hier, 



    Das wär viel lieber mir. 
DER MUSIKER. 

    Sie haben recht mein Freund, wenn man's bei uns nur wüßte, 

    Sie kriegten all danach ein mächtiges Gelüste; 
    Versuchen wir einmal, es möchte uns wohl glücken, 

    Gebacknes Obst von hier nach Deutschland auszuschicken. 
DER DICHTER. 

    Nichts von Gebackenem, 
    Schnöder Gedanke! 

    Schaue der Ründung 
    Himmlischen Bogen, 

    Schaue die sanft verwachsene Spalte, 
    Schaue dies wollige 

    Schützende Kleid, 
    Schaue den duftenden 

    Farbigen Staub, 
    Fühle die Kühle. 

    O Aprikose 

    Sage, wer wagte 
    Je dich zu backen, 

    Der dich gesehen 
    Schwellend im Glanze 

    Irdischer Jugend! 
DER MUSIKER. 

     Sie haben vielen Sinn, doch ist er viel zu weich, 
    Es wird kein Hebebaum aus einem schlanken Zweig, 

    Der Künstler sei was hart, will er die Welt besingen, 
    Denn da muß vielerlei ... 

DER BILDHAUER. 
    ... über die Klinge springen. 

    Herr, Sie haben keinen Mannesmuskel, Sie haben Froschschenkel, Ihre 
Lieder passen fürs Wasser, ein ew'ges Einerlei von Weinerlichkeit. 

DER DICHTER. 

    Du von der Natur 
    Schändlich Gezeichneter, 

    Sage mir nur, 
    Mich, den bezeichneten 

    Himmlischen Adler, 
    Wagst du zu höhnen; 

    Heute ich prange 
    Irdischem Schönen, 

    Morgen entreißen mich 
    Götter zu sich. 

DER KAMMERDIENER. Durchlaucht die Fürstin     bedauert sehr, daß sie 
die Herren heute nicht sprechen kann, sie wäre dringend beschäftigt. 

DER MUSIKER. Gelt, mit dem schönen Griechen, lieber Herzensfreund; 
den Menschen müssen wir los sein, – legen Sie ihr doch morgen meine 

Sonate wieder auf das Klavierpult, die ich ihr dediziert habe, und geben 



Sie ihr doch so vor sich zu verstehen, eine goldne Dose wäre das 
wenigste, was sie mir geben könnte, es soll Ihr Schade nicht sein. 

DER MALER. Nun vergessen Sie nicht Herzensfreund, sehen Sie doch an 

den Wänden herum, wo noch Platz ist; ich male für alle Arten Lichter, 
auch da wo keins ist. 

DER BILDHAUER. Da die Fürstin nichts gegen die Lampe sagen läßt, so 
nehme ich an, daß sie dieselbe nehme, und das Geld schaffen Sie mir 

bald, lieber Bester. 
DER MALER. Hört Kapellmeisterchen, holt doch einmal Euern Käse und 

Brot heraus, ich hab zu viel von dem süßen Zeuge in den Hals laufen 
lassen. 

    DER DICHTER. 
            Genießt der holden Gunst 

            In milder Luft zu schweben, 
            So wird die reine Kunst 

            Auf euren Lippen leben. 
    DER KAMMERDIENER. 

            Das Volk wird nie satt. 

    DER MUSIKER. 
            Die Kunst geht nach Brot. 

 
Alle ab 

 
 

2. 
 

HYLAS tritt mit einer Mandoline auf und singt. 
    Wie so schwer vom Herzensgrunde 

    Reißen sich die Worte los, 
    Hängen dann noch fest am Munde, 

    Küssen mich fast atemlos, 
    Und die Augen gehn mir über 

    Von der hohen Töne Fieber; 

    Ausgestoßen von dem Munde 
    Flüchten sie in fremde Welt, 

    Ist es auch die rechte Stunde, 
    Wo ein jeder Ton gefällt? 

    Vor der bang geschloßnen Pforte 
    Schweigen scheu der Liebe Worte! 

DER DICHTER an der Gartenmauer singt. 
    Worte rufen nach Gedanken, 

    Die Gespielen blieben heim, 
    Die spielordnend loben, zanken, 

    Da begegnen sie dem Reim, 
    Daß er sie in Reih und Glieder 

    Ordne zu dem Spiel der Lieder. 
    Und dem Reim folgt der Gedanken, 

    Beide sind ein liebend Paar, 



    Beid auf schmalem Stege schwanken, 
    Sich umschlingen in Gefahr, 

    Weinlaub so umschlingt die Bäume, 

    Daß es sie mit Glanz besäume. 
HYLAS. 

    Hoffend tauch ich in das Grüne, 
    Singend in das Himmelblau, 

    Und die ganze Frühlingsbühne 
    Sagt von dir, du schöne Frau, 

    Könnt ich's so geläufig sagen, 
    Würd ich nicht nach Liedern fragen: 

    Muß ich nicht bedenklich werden 
    Folg ich dir mit dem Getön, 

    Ziehet kalter Wind auf Erden 
    Und ich hör nur sein Gestöhn, 

    Rings die Wärme seh ich zittern 
    Und die Ferne hell gewittern. 

DIE FÜRSTIN in der Ferne. 

    Wär am Himmel sichre Helle, 
    Himmelglatt der Erde Rand, 

    Aber an des Himmels Schwelle 
    Ist gezähntes Felsenland. 

    Und der Regen tritt entgegen, 
    Will sich zwischen uns noch legen: 

    Himmels Fensterscheiben brechen, 
    Und die Laden donnern an, 

    Da ich wollt vertraulich sprechen, 
    Uns die Sonne ganz zerrann: 

    Ach ich meine im Zerstören 
    Warnend einen Geist zu hören. 

HYLAS. 
    Klimm mit mir zu jenen Höhen, 

    Und ich sag von Liebe dir! 

    Ach wie ist mir nun geschehen, 
    Nun das Meer tief unter mir, 

    Hör die Steinlein drinnen schallen, 
    Die von meinen Tritten fallen. 

    O so fallen leicht vom Herzen 
    Meine Wort ins Freudenmeer, 

    Und es scheinen meine Schmerzen, 
    Wie die Worte mir so leer: 

    Halt mich fest und lieb mich wieder, 
    Sieh, ich stürze sonst hernieder. 

DIE FÜRSTIN. 
    Hier laß uns weilen auf dem Rasensitze, 

    Denn schönern Blick gewährt wohl nie die Welt; 
    Wie schwingt sich alles auf in Lust und Klang, 

    Nur du bist stumm, mein süßer, süßer Freund. 



HYLAS. 
    Ich sehe in ein tiefes grünes Wasser, 

    In tiefe blaue Luft, in blendend Feuer 

    Und bin ich nicht ein Stein, muß ich vergehn. 
    Sieh doch, jetzt ist die Luft schon wieder blau, 

    Ich bin noch finster wie sie eben schien, 
    Auch bricht die Nacht bald über uns herein. 

FÜRSTIN. 
    So sprichst du immer anders, als erwartet 

    Warum kannst du nicht artig schwatzen, so wie ich; 
    Was in die Hand mir fällt, wird mir zum Spiel, 

    In jedem Blatt schenk ich dir neu ein Herz, 
    In jeden Stengel schling ich Liebesknoten, 

    Ich bring ihn dir, du schweigst und läßt ihn fallen. 
HYLAS. 

    Du gibst zu viel, und sollt ich's all bewahren, 
    Ach ich erläge unter Dankes Last; 

    Hab ich's dir nicht gesagt, als wir zum ersten Male 

    Vertraulichkeit mit unsern Lippen tauschten: 
    Sind meine Augen dir nicht klar wie Glas, 

    Ins Innere des Herzens mir zu lesen, 
    Durch meine Zunge läßt es sich nicht aus, 

    Und nur wie Funken aus dem Stein geschlagen 
    Entwickelt sich ein kurzer Schein, wer den 

    Nicht fängt, in Flammen höher auf zu lodern, 
    Der kennt ihn nicht, dem bin ich tot, 

    Und wie in einem Sarg in mir verschlossen. 
FÜRSTIN. 

    Verkenne nicht mein sorgliches Nachfragen, 
    Die Lieb spricht gern ein überflüssig Wort, 

    Damit sie nicht, was irgend not, versäume, – 
    Nicht ich bedarf der steten Rede Spiel, 

    Es saget mir dein lieber Blick so viel, 

    Wenn meine Hand dir Stirn und Wang berühret, 
    Es sagt mir mehr, als je ein Mund gesagt, 

    Wenn ich dein Herz lebend'ger schlagend spüre, 
    O welches Lied kann hüpfen also leicht. 

    Nein nicht um mich brich dieses lange Schweigen, 
    Mit dem du oft an meinen Blicken haftest, 

    Nur ich, ich fürchte, du bemerkst an mir, 
    Was dir mißfällt, was du mir gern verschwiegest. 

HYLAS. 
    So kommt ihr her, aus eures Nordens Wüste, 

    Den lieblichsten Genuß mißgönnt die Furcht, 
    Die sonst um euch in der Natur gelauschet, 

    Bis sie den Weg zu eurer Seele fand; 
    Wie ihr sonst schwindelnd auf den Bergen standet, 

    So steht ihr fürchtend auf der Liebe Wipfel! 



    Es mögen Flammen aus dem Wipfel steigen, 
    Die Länder beben in dem innern Grund, 

    Hier lasse schwinden alles eigne Leben 

    Von einem Leben, das uns all durchdringt, 
    Das heftig unsern Atem hier bewegt 

    Und mit dem Mond, der dort dem Meer entsteigt, 
    In einer Nacht für Millionen lebt. 

    Bewahren läßt sich nichts und viel genießen, 
    Mir lasse ganz des Busens Freude scheinen; 

    Und was dir noch von alter Sorge bleibt, 
    Das schreibe all an alte Freund nach Haus, 

    In jene Gegend, wo sie immer sorgen. 
FÜRSTIN. 

    Ach wohl bekenn ich mich der Sünde schuldig, 
    Mit Wahn den keimenden Genuß zu stören, 

    Doch ist er nicht so leer, mein schöner Knabe; 
    Auf meinen Wangen prangt nicht mehr die Frische, 

    Mit der du gern in jeder Frucht dich siehst, 

    Mit allen Lüften fühlst und dich bewegst, 
    Und was in mir geschieht, ist fast geendet. 

    Sieh morgens nur dein Angesicht im Wasser, 
    Es wird bewegt von wechselndem Verlangen, 

    Es wird bewegt wie von der Luft das Feld 
    Und es vergeht kein Tag, wo du nicht lernest, 

    Wo du nicht wächst zum größern Manne auf. 
    O sag, in diesem Blick, was sagtest du, 

    O sag, was dachtest du im Augenblicke. 
HYLAS. 

    Beim Zeus, ich dachte nicht, ich sah dich an, 
    Wie von der Lampen Schimmer du erhellt, 

    Die einen neuen Tag in Nächten schaffen, 
    Und hab ich mehr gedacht, ich weiß nichts mehr; 

    Beim Zeus, du denkst dir gar zu viel in mir, 

    An deiner Seite denk ich nur an dich. 
FÜRSTIN. 

    O schweig, es war der lieblichste Gedanke, 
    Du willst mit neuer Lust mich überraschen, 

    O daß du mir so was verbergen kannst, 
    Daß ich nicht ganz in dir mich kann verlieren, 

    Nicht kann mit deinen dunklen Augen sehen, 
    Mit deinen Pulsen nicht die Zeit mir messen! 

    Bewache mich, daß ich die Brust dir nicht 
    Zerreiß, mein Schicksal dir im Herzen lesend; 

    Wie jene Deuter in der alten Zeit 
    Die schönsten Menschen opferten, um dann 

    Aus ihrem Innern Künft'ges zu vernehmen; 
    Dann wär ich ja mit meinem Schicksal fertig. 

HYLAS. 



    Du läßt mir gar nichts übrig, dir zu sagen, 
    Denn wie das Meer Italien umspannt, 

    So sanft, so wild, so schrecklich und so lieblich, 

    So regst du jeden Sinn in dem Gemüte, 
    Und gibst ihm gleich ein ewig deutlich Wort. 

    Was kann ich mehr noch, als dein Nachklang sein, 
    Und Beßres immer, als dein Widerhall. 

FÜRSTIN. 
    Was ich dir gebe, bring ich dir zurück, 

    Ich hab's von dir, du nichts von mir empfangen, 
    Denn wie die Biene alle Blüten regt, 

    Die an der Erde träge duftend liegen, 
    Mit ihrem Atem nicht, mit ihren Flügeln, 

    So regen auch, wenn du die Arme um mich legest, 
    Sich alle frohen Blüten wieder auf. 

HYLAS. 
    Und wie ich jetzt so an mein Herz dich drücke, 

    Da fühl ich in dem Augenblicke wieder, 

    Was ich oft überhört, wenn du gesprochen; 
    Du weißt, ich habe manchen alten Traum, 

    Der mich nicht läßt, hab ich ihn gleich verlassen. 
FÜRSTIN. 

    Ich sitz dir stets zur Beichte, leg den Mund 
    Dir immer an das Ohr, dir zu bekennen, 

    Was in mir vorgeht; nun bekenn mir auch, 
    Was ist es für ein Traum, der dich bewegt, 

    Der dich aus meinen Liebesnetzen zieht 
    Und an den wesenlosen Himmel mahnt, 

    Dem ich dich schöner Vogel hab geraubet; 
    Ein nutzlos Mühen hast du so verloren, 

    Sieh wie die Vögel steigen, um zu fallen, 
    In meiner Liebe steigst du immerdar. 

HYLAS. 

    Du bist mir Vaterland und Freiheit, alles 
    Was ich verloren und – was ich gehofft. 

    Und füttre ich die Tauben und die Schwäne, 
    Mir sind sie lieb, weil du zu ihnen lächelst, 

    Nach keinem Ausflug mehr verlangt mein Herz; 
    Denn gar ein wunderbares geist'ges Leben 

    Seh ich in deinen Künsten überschweben. 
    Ach wär ich doch ein Bild von deiner Hand; 

    Verachte meine kleinen Künste nicht, 
    Der Himmel treibt die Gärtnerei mit mir. 

FÜRSTIN. 
    Der Himmel will dir wohl, er denkt wie ich, 

    Du weißt es ja, ich freu mich jeder Blume, 
    Die du mir sorglich aufgezogen hast; 

    Und ihre Kränze sind lebend'ger doch, 



    Als alles, was mein Pinsel dir kann zaubern. 
    Erfreu dich deines Werks, weil ich's bewundre, 

    Und rühmen keine andre deinen Garten, 

    Gedenk, ich leb darin die schönsten Stunden. 
    O sieh die Malven, die du einst geflochten, 

    Zum Zelte mir, wo wir so traulich schliefen, 
    Sieh, wie die Sonne heut daran gewelkt; 

    Gewiß, sie schmachten heut nach frischem Regen; 
    Ich muß vergelten, wie sie mir getan, 

    So will ich sie auch heute noch erquicken. 
HYLAS. 

    Sie sind so schöner Mühe doch nicht wert. 
FÜRSTIN. 

    Ich bitte dich, o laß mir diese Sorgen, 
    Denn eine Sorge muß ich immer haben, 

    Wie du mir oftmals liebend vorgeworfen. 
HYLAS. 

    So seh ich dir hier unterm Kirschbaum zu, 

    Und jeder deiner Schritte scheint mir Tanz, 
    Und Anmut schwebt in jeglicher Bewegung; 

    Ein schöner Demantstrom entrinnt der Hand, 
    Im Lampenschimmer düftet's rings so frisch. 

FÜRSTIN singt während des Begießens der Blumen. 
    Der Himmel ist oft hell, kann dann bald weinen, 

    Deckt seine klaren Augen zu, 
    Die auch verhüllet noch zu trauren scheinen, 

    So glänzest du, so scheinest du. 
 

    So traure du, so sei verlassen trübe, 
    Ja regne Tränen ohne Zahl, 

    Wenn wandelbar einst unsre Liebe, 
    Denn solches Glück besorgt den Fall. 

 

    In wunderbar geflochtner stummer Liebe 
    Ist so besorglich schon die Qual, 

    Daß sie so gern zur Totenfeier hübe 
    Den frohsten Blick zum Sternensaal. 

 
    Du stiller Winter wehest schon vom Himmel, 

    Ihr weißen Wolken, ew'ger Schnee, 
    Ihr zieht schon vor die Sterne mit Getümmel, 

    Der Mond stürzt weinend in die See. 
 

    Hier blüht der Garten, Lilien, deine Wangen 
    Mit Tausendschönen mischen sich, 

    Wo keusche Rosen schwankend überhangen, 
    Schwül ist die Luft für mich und dich. 

HYLAS singt halb träumend. 



    Der Kirschbaum blüht, ich sitze da im stillen, 
    Die Blüte sinkt und mag die Lippen füllen, 

    Auch sinkt der Mond schon in der Erde Schoß 

    Und schien so munter, schien so rot und groß; 
    Die Sterne blinken zweifelhaft im Blauen 

    Und leiden's nicht, sie weiter anzuschauen. 
 

Die Fürstin verliert sich unter Blumen; Hylas schläft ein. 
 

 
3. 

 
DER KANZLER tritt durch die Gartentüre ein. 

    Dies ist der Fürstin Schloß, ich hab's erkannt 
    Nach dem Gemälde, das sie uns gesendet, 

    Doch kaum erreicht hat ihrer Maler Kunst 
    Den Reichtum dieser wunderbaren Gegend, 

    Die weit umher in nächtlicher Beleuchtung glänzet, 

    Als sei ein ew'ger Tag rings um sie her. 
    Wie fühl ich mich so weich in diesem Land, 

    Als würd ich erst in meinem Alter reif, 
    Und grausam soll ich sie dem Land entreißen? 

    Ich werde alt, ich wünsche auch Genuß, 
    Wie lange soll mich noch die öde Arbeit halten, 

    Die in sich selber ungeheuer wächst, 
    Da meiner Kräfte Schnellkraft sich verlieret, 

    Daß ich sie nur im steten Kampf mag zähmen; 
    Wo find ich Ruhe bei geliebten Wesen? 

    Und meine Fürstin hat sie hier gefunden! 
    Ich hab nicht Weib, nicht Kinder, weh mir Armen, 

    Und für die Liebe bin ich nun zu alt. 
    Ja Mond, so geht es in der Welt: dem Jüngling 

    Versprachst du viel, und so läuft alles ab. 

Er sieht Hylas. 
    Welch schöner Jüngling ruht hier unterm                                                      

Kirschbaum! 
    An diesem Bild der Fürstin, das ihn ziert, 

    Erkenn ich ihn, es ist der schöne Grieche, 
    Der ihre Neigung so allmächtig fesselt. 

    Nie sah ich Schönheit in so wilder Stärke, 
    Dir soll's nicht fehlen, schlafe ruhig fort, 

    Ich reiße dich aus der Geliebten Armen, 
    Die eher deine Mutter könnte sein. 

    Ich führ als Vater dich ins junge Leben, 
    Du bist geschickt zum Kriege, wie zur Liebe; 

    Ich fühl an dir ein väterlich Gefallen, 
    Und muß ich dir auch heute wehe tun, 

    Ich kann es bald als Vater dir vergüten. 



    Wer weiß, ob du dich viel darum bekümmerst, 
    Denn aufwärts klimmt die Neigung gar zu selten. 

    Daß sie dich liebt, ich kann es wohl begreifen, 

    Doch deine Neigung kann nicht dauernd sein. 
    Ich löse schnell, was sich bald selbst vernichtet. – 

    Die Fürstin kommt; jetzt träge Überlegung, 
    Jetzt weiche, mach der Überredung Platz; 

    Sie ist verändert unsre Fürstin hier, 
    Hat gar nichts mehr vom alten Herrschertritte, 

    Der schnell und fest uns oftmals glauben machte, 
    Es käm ein fremder Held durchs Nebenzimmer. 

 4. 
 

Der Kanzler, die Fürstin 
 

FÜRSTIN. 
    Wie? Täuscht mich nicht der Lampen farb'ger Schimmer, 

    Sie sind es Freund, mein treuer, vielbewährter, 

    Die Stütze unsres Landes; bester Kanzler, 
    Woher so unerwartet? Um so freud'ger 

    Begrüß ich Sie! Sie reicht ihm die Hand zum Küssen. 
KANZLER. 

    Wohl mir, die schöne Hand 
    Errat ich nun nicht mehr aus bloßen Zeichen, 

    Die der Gedanken hohen Lauf mir sagen, 
    Ich fasse sie und möchte nie sie lassen, 

    Bis ich des Staates Zügel drein gelegt, 
    Denn ihr allein ist folgsam jene Menge, 

    Die mit mir durchgeht, trotzig widerstrebend 
    Vom Diener dulden Diener selten Strenge. 

FÜRSTIN. 
    O legen Sie die weisen Sprüche ab, 

    Es steckt noch kalte Luft in allen Falten, 

    Hier lüften Sie sich bei dem Meeresrauschen, 
    Worin die Sterne spielend niederwallen, 

    Hier wird die Nacht zum allerfrohsten Tage. 
KANZLER. 

    Ach könnten wir das ganze Land herschwemmen, 
    Wie eine neue Insel, und ein Volk 

    Von Glücklichen in leichter Lust regieren! 
FÜRSTIN. 

    Regieren Sie, ich bin ein schwaches Weib, 
    Hab nicht der Männer Sinn, nicht ihre Kraft; 

    Sie Freund, Sie machen's besser jetzt als ich, 
    Als ich es je vermocht, ein jeder rühmt Sie. 

KANZLER. 
    Gedenken Sie der letzten Briefe nicht? 

FÜRSTIN. 



    Wohl, ja, doch las ich nur den Schluß davon, 
    Daß alle noch gesund sind, die mir lieb. 

KANZLER. 

    Sie lasen nicht den Anfang dieser Briefe? 
FÜRSTIN. 

    Ich weiß seit lang, Sie machen alles recht. 
KANZLER. 

    Wohl mir, daß ich zur rechten Zeit noch bringe 
    So wichtige, bedeutungsschwere Nachricht: 

    Ihr Bruder, gnäd'ge Fürstin, hat ganz trotzig 
    Sich einen Kreis von Abenteurern kühn 

    Gesammelt; die guten Bürger hängen noch 
    An ihrer Fürstin, doch sie fordern schnell 

    Die Gegenwart, die alles kann vereinen, 
    Die Frevler ohne Blutvergießen schreckt, 

    Die allen Guten gibt das Zutraun wieder. 
FÜRSTIN. 

    Sie wähnen nun, ich würd ganz eilig kommen, 

    Mich selbst dem allgemeinen Wohl zu opfern, 
    Wo keiner hat den Mut, für mich zu streiten. 

KANZLER. 
    Ich hab's gewagt, ich bin verhöhnt, verwundet. 

FÜRSTIN. 
    Ich nehme Sie von allen immer aus, 

    Doch eben weil Sie da so einzeln stehn, 
    So ist des Volkes Rest wohl nicht viel wert, 

    Und ist's was wert, ich bin zu schwach zum Schützen. 
    Ich kenne Sie, fest wie ein Eichenbaum, 

    Ich bin aus leichtem Holz und wie ein Rohr, 
    So schwank ich in den Lüften hin und her; 

    Ich mag nichts machen in der Welt, denn was 
    Geschieht, das macht sich selbst und wird nicht schwer. 

KANZLER. 

    Nein, ich versteh Sie nicht, Sie sind verwandelt, 
    Bei Gott, es gibt auf Erden Ihrer zweie, 

    Die eine war des Vaters Ebenbild, 
    Es sprach sein Geist durch ihren heil'gen Mund, 

    Die Klugheit, früh entwickelt an der Größe, 
    Die Weisheit, an der Tätigkeit gekeimt, 

    Die Güte, in Erfahrung schön gereift; 
    Das sind Sie nun nicht mehr; wer kann's erklären? 

FÜRSTIN führt ihn zu dem schlafenden Hylas. 
    Hier sehen Sie die Weisheit, die mich blendet, 

    Die Güte, die mich hat so schön gereift, 
    Und meine Klugheit ist, ihn zu bewahren, 

    Vor dessen Schönheit tausend Throne sinken; 
    Wenn die geschloßnen Augen mich beherrschen, 

    Wo nähm ich Macht, wenn sie sich öffneten, 



    Um scheidend mich zum letztenmal zu grüßen. 
KANZLER. 

    Ja ich bekenn es, dieser Tausch ist hart 

    Und dieser Jüngling wert des schönsten Throns. 
FÜRSTIN. 

    Des Herzens wert, zu gut für jeden Thron; 
    Für ihn ist das Entsagen jedes Throns 

    Nicht schwerer zu vollbringen, als zu sprechen. 
    Ich kenne, was ich meinen Reichsgesetzen, 

    Was ich als erstes Beispiel schuldig bin; 
    Nicht andre will ich selbst zur Torheit mahnen, 

    Sie führte mich so schnell von alter Weisheit: 
    Es waltet über jedes Volk ein Schicksal, 

    Ich überlaß mein trostlos Volk dem seinen, 
    Mein Schicksal ist die Liebe nun allein. 

KANZLER. 
    Ich war nicht vorbereitet, gnäd'ge Fürstin, 

    Daß Ihr Entschluß so überlegt und fest. 

FÜRSTIN. 
    Er ist gefaßt nach langer Überlegung, 

    In meinem Zimmer lieget die Entsagung. 
    Nur wenig wünsch ich aus des Vaters Schätzen, 

    Ein mäßig Jahrgehalt, und wird mir dies 
    Verweigert – arm in diesen Armen ist 

    Auch Reichtum – viele möchten mit mir tauschen. 
KANZLER. 

    Was meine Rede mir im Mund erstarrt, 
    Beweget tiefer noch mein ganz Gemüte; 

    Ich war bereitet auf ein schwer Geschäft, 
    Doch abgeschlossen alles hier zu finden, 

    Vorüber alles, alles wohl bedacht, 
    Wie ich es nimmermehr erleben möchte, 

    Vieljähr'ge Arbeit in den Wind zu streuen! 

    O Fürstin, schweigen denn Millionen Stimmen 
    In Ihrem Herzen, die in diesem Drucke 

    Der unnatürlich gegen sich ergrimmten Zeit 
    Viel Tausend Seufzer täglich, nächtlich senden? 

    Ach dieser Strom der Luft, der uns umhaucht, 
    Und aus dem Norden strömt, ist schwer beladen 

    Mit tausendfacher Not, die jene drängt. 
    Er klagt es leise seiner Hoffnung Fürstin, 

    Der Schöpferin von allem unserm Glücke. 
    Soll dieses ganze Glück in Torheit sinken, 

    Denn also will's des Bruders wahner Sinn. 
FÜRSTIN. 

    Sie quälen mich; ich überzeug mich nicht. 
    Mein Volk vergeß ich nie im treuen Herzen, 

    Doch weil ich schwach, darum vermag ich nichts, 



    Es liegt mir nah, der holde Schläfer näher: 
    Ich bin ein schwaches Weib, ich bin nicht mehr, 

    Wie ich wohl einstmals war, eh' ich ihn sah. 

    Was ich geschaffen, würd ich jetzo stören, 
    Was mir im Glück geriet, verdürbe Unglück. 

    Ich bin viel törichter als je mein Bruder, 
    Und dieser Knabe ist mir Gott und Welt, 

    Ihm opfere ich mich und auch mein Volk. 
KANZLER. 

    Der tät'ge Mensch vergißt so viel, 
    Und jeder Tag macht neu die tät'ge Seele. 

FÜRSTIN. 
    Das Weib vergißt so viel, und doch nicht alles; 

    Das Vaterland, die Eltern und die Freunde, 
    Vergißt das Weib und folget ihrem Mann. 

    Doch fort von hier – es regt sich der Geliebte; 
    Nie darf er wissen, was wir hier gesprochen. 

 

Sie gehen mit einander fort. 
 

 
 

5. 
 

HYLAS richtet sich auf. 
    »Nie darf er wissen, was wir hier gesprochen«, 

    Und welcher Gott gab es im Schlaf mir ein; 
    Der Gott, der gibt's den Seinen in dem Schlaf, 

    Ich stamme auch aus dem Geschlecht der Götter, 
    Träum aus du arme Seele, träume aus, 

    Damit du klar erwachst vom trüben Denken! 
    Hier stand der ernste Mann mit finstrer Stirn, 

    Er sprach mit tiefer Stimm ein ernstes Wort: 

    »Dem Knaben opferst du dein ganzes Volk?« 
    Und ruhig sprach da meine Fürstin drauf: 

    »Ihm opfere ich mich und auch mein Volk.« 
    Was dringt in meine Adern, welche Scham, 

    In meine Sehnen, welche Heldenstärke, 
    In alle Sinne, welche ew'ge Klarheit, 

    Mein ganzer Wille wird nun zum Entschluß; 
    Schon steh ich jenseit dieses wüsten Lebens, 

    Weit über euch, ihr niedern Erdengötter, 
    Da ruh ich in der Schicksalsgöttin Armen. 

    Ich sollt mir opfern sehn so reine Größe, 
    Und nichts gewinnen als ein schwelgend Leben! 

    Ich hasse euch, ihr unglücksel'gen Götter, 
    Die ihr das rote Blut in tausend Bächen 

    An den Altären müsset fließen sehen; 



    Des Mitleids Qualen könnt ihr nimmer stillen, 
    Euch opfern nie dem Schicksal ew'ger Liebe! 

    Ich fühl's, jetzt wird im Kopfe mir so licht, 

    Dem neuen Tage strahle ich entgegen, 
    Der aus den Fluten sich so kräftig dränget. 

    Nein ich gehör nicht mehr dem neuen Tage, 
    Er zwingt mich nicht zu glauben an sein Licht, 

    Das nur ein Gegenschein von meiner Liebe. 
    Bald werf ich mich der Sonne froh entgegen, 

    Damit ich selbst der weiten Welt erscheine. – 
    Noch einmal denk ich alles Glücks allhier! 

    Seit mich die Fürstin in die Arme nahm, 
    Da fiel des Glückes Tau so reichlich mir; 

    So unersättlich ich darin auch schwelgte, 
    Ich frage nicht, ob es auch dauern könne, 

    Wär es das Glück, wenn Zeit zum Umschaun bliebe; 
    Es reißt uns an den Haaren in die Höh 

    Und läßt uns dann in öde Tiefen fallen, 

    Wie Steine unter meinen Tritten fallen, 
    Und schallen in dem bodenlosen Meer. 

    Lebt wohl ihr Blumen, die ich lieben lehrte, 
    Hier unter euch, da sah ich sie verschwinden 

    In meines Abschieds trüber Dunkelheit; 
    Bald wird es Tag von einem neuen Lichte 

    Und werd ich Licht, wenn ich dem Meer entsteige, 
    So fall ich hier in ihre holden Augen! 

    Ihr Tauben, meiner Liebe sanfte Boten, 
    Ich glaub mit euch zu fliegen übers Meer, 

    Ich seh ins ewig Ruhelose freudig, 
    Das steigend fällt und fallend steigt, 

    O nimm mich auf, ich bin wie du! 
 

Er stürzt sich mit ausgebreiteten Armen ins Meer, dem die Sonne 

entsteigt. 
 

 
6. 

 
Die Fürstin und der Kanzler 

 
FÜRSTIN. 

    Sie kennen mich, daß ich nie mehr gesagt, 
    Als ich vollführen kann; ich kenne Sie, 

    Daß Sie nicht wiederholen mögen, was 
    Vergebens bleibt. Mein Schluß bleibt immer fest. 

    Dem Throne zu entsagen ist mir leicht; 
    Von Ihnen wird der Abschied schwer, mein Freund. 

KANZLER. 



    Mich hält, ich weiß nicht welche Hoffnung fest, 
    Daß sich Ihr harter Sinn noch läßt erweichen; 

    Umsonst gewirkt zu haben ist so schwer, 

    Uns beide trifft das, wenn es dabei bleibt. 
FÜRSTIN. 

    Ich hab gelebt, seit ich nicht mehr gewirkt, 
    Versuchen Sie in gleichem Sinn zu leben; 

    Dann frag ich Sie, ob Sie nicht gern entsagen. 
KANZLER. 

    Ich bin zu alt zu einem neuen Leben. 
    Es läßt sich Liebe nicht so leicht erwerben, 

    Was nicht erworben, läßt sich nicht bewahren. 
FÜRSTIN. 

    Ich bin auch älter als mein schöner Hylas; 
    Ich sterbe früher, weil ich älter bin: 

    So überlebt mich herrlich meine Liebe. 
    O Hylas komm, nach solchen ernsten Worten 

    Bedarf ich deiner Töne leichtes Spiel, 

    Und deiner Züge viel bedeutend Bild. 
KANZLER. 

    Ich höre an dem Meere Klagetöne. 
FÜRSTIN. 

    Es ist so mancher Unglücksfall am Meer. 
    Mein Hylas komm! Er hat ein zart Gemüt, 

    Und vor der Trauer muß ich ihn bewahren; 
    Er ist so klar, so froh wie jene Sonne, 

    Die aus den Wellen hellgebadet steigt. 
 

 
 

7. 
 

Die Künstler tragen die Leiche des Hylas nach dem Hause. 

 
DER DICHTER. 

    Setzet nieder eure Bürde, 
    Schweigt im ernsten Trauerhaus, 

    Wohl geziemt sich Ernst und Würde, 
    Wo die Schönheit lischt in Graus. 

    Wo die Wärme ist verschwunden, 
    Kommt der öde Winterschlaf, 

    Alle Stärke ist geschwunden 
    Alle Glieder sinken schlaff. 

FÜRSTIN. 
    Keinen Toten kann ich sehen, 

    Helfen kann ich ihm doch nicht, 
    Kann zur Hülfe was geschehen, 

    Sorgt, daß ja nichts hier gebricht. 



    Gern will ich ihm Obdach schenken, 
    Bis die Erde ihn verschließt, 

    Doch mit anderen Geschenken 

    Wär ich lieber heut begrüßt. 
DICHTER. 

    Sehnlich wirst du nach ihm sehen, 
    Und in den erblaßten Zügen 

    Les auf einmal alles Wehe, 
    Kenne wieder dein Vergnügen. 

FÜRSTIN. 
    Sagt, wer ist es denn gewesen, 

    Daß ihr mich wollt zu ihm ziehen. 
DICHTER. 

    Ach das schönste aller Wesen, 
    Selbst der Tod ist in ihm Blühen. 

FÜRSTIN. 
    Wehe, wehe, Hylas, Hylas! 

    Ach das ist mein Hylas nicht, 

    Denn er hört nicht, Hylas, Hylas! 
    Blaß ist auch sein Angesicht. 

    Kalt die Lippen, und gebrochen 
    Ist der Augen Feuerschein, 

    Tausend Tränen in den Locken, 
    Ach er ist nun nicht mehr mein! 

KANZLER. 
    Ist kein Mittel ihn zu retten? 

DICHTER. 
    Alles ist umsonst versucht! 

    Ach wer kann das Leben retten, 
    Das vor sich in eigner Flucht; 

    Denn die Arme ausgebreitet, 
    Stürzte er sich selbst ins Meer. 

FÜRSTIN. 

    Welcher Gott hat ihn geleitet, 
    Und verwundet mich so schwer. 

KANZLER. 
    Fürstin, seht des Schicksals Willen, 

    Dem der schöne Knabe fiel. 
FÜRSTIN. 

    Sterbend muß ich so erfüllen, 
    Was für meine Kraft zu viel. 

KANZLER. 
    Traurend konntest du beglücken 

    Schöner Gott, der hier verbannt, 
    Mochtest oft zum Himmel blicken, 

    Heimwärts hast du dich gewandt. 
    Fallet alle vor ihm nieder, 

    Seine Seele strahlt im Meer, 



    Gebt den Staub dem Staube wieder, 
    Dieser Leib war ihm zu schwer. 

    Ihm zum Tempel sei geweihet 

    Dieses Schlosses weiter Raum, 
    Daß die schöne Kunst erneuet, 

    Was im Leben flücht'ger Traum. 
FÜRSTIN. 

    Führe mich, du weise Stärke, 
    Ich gehorche deinem Rat, 

    Tränen sind nun meine Werke, 
    Jammer meine einz'ge Tat. 

DIE SCHWALBEN. 
    Wir versuchen die jungen Flügel 

    An dem grünenden Grabeshügel, 
    Schlagen mit schwarzem Flügel die Luft, 

    Streifen vorüber im Morgenduft; 
    Singen einander mit fröhlichem Munde, 

    Unser Leben, das mißt nicht die Stunde, 

    Einmal erscheinet ein Morgenrot 
    Weht in der Asche, leuchtet im Tod, 

    Netzet die Flügel im Meeresschaume 
    Und wir erwecken euch alle vom Traume. 

 
 

8. 
 

Fürstin, Kanzler ziehen fort. Die Künstler bleiben. 
 

DICHTER. 
    Wie die Fürstin es befohlen 

    Sorget für ein Trauerfest. 
MUSIKER. 

    Meine Zeit ist nicht gestohlen, 

    Sorgen Sie erst für das Best. 
BILDHAUER. Wie konnten Sie so dumm sein und die Fürstin so fortgehen 

lassen, ohne ihr einen Überschlag der Kosten zu machen, wenn wir dem 
neuen Gotte einen Tempel wirklich erbauen sollen. 

DICHTER. 
    Meine Tränen, wer kann sie bezahlen, 

    Meine Worte ach, wer kann sie hemmen? 
MUSIKER. 

    Meine Noten laß ich mir bezahlen, 
    Also werden Sie sich auch bequemen. 

KAMMERDIENER. Die Fürstin hat mir die Vollmacht gegeben, alles 
Notwendige zu dem Denkmale zu berichtigen. 

BILDHAUER. Was ist nun für Not! Viktoria, es lebe, ich wollte sagen, es 
sterbe der Herr Hylas. 

MUSIKER. Pereat. 



MALER. Dreimal tief. 
DICHTER. 

    Alle andern ziehen lachend, 

    Von dir fort, du schöner Gott, 
    Böse Zeit, wo Schönheit Spott; 

    Mich begeistre bei dir wachend, 
    Daß ich wieder neubelebe 

    Dieses Herz, das ganz gestillt, 
    Oder daß ich toderfüllt 

    Mit dir zu dem Äther schwebe. 
 

Während der Vorlesung waren die Reisenden in den schlimmsten Teil der 
Pontinischen Sümpfe gefahren; ferne brauste das Seewasser durch den 

Felsenrachen ins Meer zurück, aber es stand noch überall in kleinen 
Lachen von farbiger Schlangenhaut überzogen; bleiche Menschen 

beschäftigten sich mit der Straßenbesserung, und erinnerten die 
Reisenden sich nicht dem Schlafe zu überlassen, weil er tödlich, und doch 

umflog der Schlaf hier so unablässig mit seinen Nachtfaltern das Haupt, 

daß jeder mit stetem Bewegen sich dagegen zu verteidigen bemüht war. 
Der Minister aber versicherte, wenn die Poesie sie nicht einmal gegen den 

Schlaf sichern könne, so wäre sie zu gar nichts wert, und damit wurde 
dem Kammerjunker aufgetragen, noch etwas mitzuteilen, etwa eine 

Geschichte, worin die Verschiedenheit des Alters in Freundschaft, Haß, 
Liebe recht wunderlich zwischenträte. – Der Kammerjunker versicherte, 

daß er nach einer sonderbaren Bergwerksgeschichte eine eben so 
sonderbare Ballade geschrieben, die er hersagen könne. 

 
Des ersten Bergmanns ewige Jugend 

 
            Ein Knabe lacht sich an im Bronnen, 

            Hält Festtagskuchen in der Hand, 
            Er hatte lange nachgesonnen, 

            Was drunten für ein neues Land. 

            Gar lange hatte er gesonnen 
            Wie drunten sei der Quelle Lauf; 

            So grub er endlich einen Bronnen, 
            Und rufet still in sich: »Glück auf!« 

            Ihm ist sein Kopf voll Fröhlichkeiten, 
            Von selber lacht der schöne Mund, 

            Er weiß nicht, was es kann bedeuten, 
            Doch tut sich ihm so vieles kund. 

 
            Er höret fern den Tanz erschallen, 

            Er ist zum Tanzen noch zu jung, 
            Der Wasserbilder spiegelnd Wallen 

            Umzieht ihn mit Verwandelung, 
            Es wandelte wie Wetterleuchten 

            Der hellen Wolken Wunderschar, 



            Doch anders will es ihm noch deuchten, 
            Als eine Frau sich stellet dar: 

            Da weichen alle bunten Wellen, 

            Sie schauet, küßt sein spiegelnd Bild, 
            Er sieht sie, wo er sich mag stellen, 

            Auch ist sie gar kein Spiegelbild. 
 

            »Ich hab nicht Fest, nicht Festes Kuchen, 
            Bin in den Tiefen lang verbannt!« 

            So spricht sie, möchte ihn versuchen, 
            Er reicht ein Stück ihr mit der Hand; 

            Er kann es gar kein Wunder nennen, 
            Viel wunderbarer ist ihm heut, 

            In seinem Kopf viel Lichter brennen 
            Und ihn umfängt ganz neue Freud; 

            Von seiner Schule dumpfem Zimmer, 
            Von seiner Eltern Scheltwort frei, 

            Umfließet ihn ein sel'ger Schimmer, 

            Und alles ist ihm einerlei. 
 

            Sie faßt die Hand, dem Knaben schaudert, 
            Sie ziehet stark, der Knabe lacht, 

            Kein Augenblick sein Mut verzaudert, 
            Er zieht mit seiner ganzen Macht, 

            Und hat sie kräftig überrungen 
            Die Königin der dunklen Welt, 

            Sie fürchtet harte Mißhandlungen 
            Und bietet ihm ihr blankes Geld. 

            »Mag nicht Rubin, nicht Goldgeflimmer«, 
            Der starke Knabe schmeichelnd spricht, 

            »Ich mag den dunklen Feuerschimmer 
            Von deinem wilden Angesicht.« 

 

            »So komm zur Kühlung mit hinunter!« 
            Die Königin, ihm schmeichelnd, sagt, 

            »Da unten blüht die Hoffnung bunter, 
            Wo bleichend sich das Grün versagt. 

            Dort zeige ich dir große Schätze, 
            Die reich den lieben Eltern hin, 

            Die streichen da nach dem Gesetze, 
            Wie ich dir streiche übers Kinn.« 

            So rührt sie seiner Sehnsucht Saiten, 
            Die Sehnsucht nach der Unterwelt, 

            Gar schöne Melodien leiten 
            Ihn in ihr starres Lagerzelt. 

 
            Gar freudig klettert er hinunter, 

            Sie zeigt ihm ihrer Adern Gold, 



            In Flammen spielt Kristall da munter, 
            Der Knabe spielt in Minnesold. 

            Er ist so gar ein wackrer Hauer 

            Mit wilder Kühnheit angetan, 
            Hat um sein Leben keine Trauer, 

            Macht in den Tiefen neue Bahn, 
            Und bringet dann die goldnen Stufen 

            Von seiner Kön'gin Kammertür, 
            Als ihn die Eltern lange rufen 

            Zu seinen Eltern kühn herfür. 
 

            Die Eltern freuen sich der Gaben 
            Und sie erzwingen von ihm mehr, 

            Viel Schlösser sie erbauet haben 
            Und sie besolden bald ein Heer: 

            Er muß in strenger Arbeit geben, 
            Worin sie prunken ohne Not. 

            Einst hört er oben festlich Leben, 

            Den trocknen Kuchen man ihm bot. 
            Da kann die Kön'gin ihn nicht halten, 

            Mit irdisch kaltem Todesarm, 
            Denn in dem Knaben aufwärts wallten, 

            So Licht als Liebe herzlich warm. 
 

            Er tritt zum Schloß zum frohen Feste, 
            Die Eltern staunen ihn da an, 

            Es blickt zu ihm der Jungfraun Beste, 
            Es faßt ihr Blick den schönen Mann, 

            Im Bergkleid tritt er mit zum Tanze 
            Und hat die Jungfrau sich erwählt, 

            Und sie beschenkt ihn mit dem Kranze, 
            Er hat die Küsse nicht gezählt. 

            Da sind die Brüder zugetreten 

            Und seine Eltern allzugleich, 
            Die alle haben ihn gebeten, 

            Daß er doch von dem Feste weich. 
 

            Da hat er trotzig ausgerufen: 
            »Ich will auch einmal lustig sein, 

            Und morgen bring ich wieder Stufen 
            Und heute geh ich auf das Frein!« 

            Da hat er einen Ring genommen, 
            Vom Gold, wie es noch keiner fand, 

            Den hat die Jungfrau angenommen, 
            Als er ihn steckt an ihre Hand, 

            Dann sitzt er froh mit ihr zum Weine, 
            Hat manches Glas hinein gestürzt; 

            Spät schwankt er fort und ganz alleine, 



            Manch liebreich Bild die Zeit verkürzt. 
 

            Die Lieb ist aus, das Haus geschlossen 

            Im Schacht der reichen Königin; 
            Er hat die Türe eingestoßen 

            Und steigt so nach Gewohnheit hin. 
            Die Eifersücht'ge hört ihn rufen, 

            Sie leuchtet nicht, er stürzt herab, 
            Er fand zur Kammer nicht die Stufen, 

            So findet er nun dort sein Grab. 
            Nun seufzt sie, wie er schön gewesen, 

            Und legt ihn in ein Grab von Gold, 
            Das ihn bewahrt vor dem Verwesen, 

            Das ist ihr letzter Minnesold. 
 

            Die Eltern haben ihn vergessen, 
            Da er nicht kommt zum Licht zurück, 

            Und andre Kinder unterdessen 

            Erwühlen neu der Erde Glück, 
            Und bringen andre schöne Gaben, 

            An Silber, Kupfer, Eisen, Blei, 
            Doch mit dem Gold, was er gegraben, 

            Damit scheint es nun ganz vorbei. 
            Die Jungfrau lebet nur in Tränen, 

            Die Liebe nimmt der Hoffnung Lauf 
            Und meint in ihrer Hoffnung Wähnen, 

            Ihr steh das Glück noch einmal auf. 
 

            Glück auf! nach funfzig sauren Jahren 
            Ein kühner Durchschlag wird gemacht, 

            Die Kön'gin kämpfet mit den Scharen 
            Und hat gar viele umgebracht. 

            Sie hat gestellt viel böse Wetter, 

            Die um des Lieblings Grabmal stehn, 
            Doch Klugheit wird der Kühnen Retter, 

            Sie lassen die Maschinen gehn; 
            Da haben sie den Knaben funden 

            In kalten Händen kaltes Gold, 
            So hat er sterbend noch umwunden 

            Die Königin, die ihm einst hold. 
 

            Zur Luft ihn tragend alle fragen, 
            »Weiß keiner, wer der Knabe war, 

            Ein schöner Bursche, zum Beklagen, 
            Gar viele rafft hinweg das Jahr, 

            Doch keiner je so wohl erhalten 
            Kam aus der Erde Schoß zurück, 

            Denn selbst die flüchtigen Farben walten 



            Noch auf der Wangen frohem Glück; 
            Es sind noch weich die starken Sehnen, 

            Es zeigt die Tracht auf alte Zeit, 

            Er kostete wohl viele Tränen, 
            Jetzt kennt ihn keiner weit und breit.« 

 
            Die Jungfrau war tief alt geworden, 

            Seit jenem Fest, wo sie ihn sah, 
            Spät trat sie in den Nonnenorden 

            Und geht vorbei und ist ihm nah; 
            Sie kommt gar mühsam hergegangen, 

            Gestützt auf einem Krückenstab, 
            Ein Traum hielt sie die Nacht umfangen, 

            Daß sie den Bräut'gam wieder hab. 
            Sie sieht ihn da mit frischen Wangen, 

            Als schliefe er nach schöner Lust, 
            Gern weckte sie ihn mit Verlangen, 

            Hier stürzt sie auf die stille Brust. 

 
            Da fühlt sie nicht das Herz mehr schlagen, 

            Die Männer sehn verwundert zu: 
            »Was will die Hexe mit dem Knaben, 

            Sie sollt ihm gönnen seine Ruh. 
            Das wär doch gar ein schlimm Erwachen, 

            Wenn er erwachte, frisch gesund, 
            Und sie ihn wollte froh anlachen 

            Und hätte keinen Zahn im Mund.« 
            Jetzt schauet sie sein hart Erstarren, 

            An dieser neuen Himmelsluft, 
            Die Farbe will nicht länger harren, 

            Die treu bewahrt der Kön'gin Gruft. 
 

            Hier ist die Jugend, dort die Liebe, 

            Doch sind sie beide nicht vereint, 
            Die schöne Jugend scheint so müde, 

            Die alte Liebe trostlos weint. 
            Was hülf es ihr, wenn er nun lebte, 

            Und wäre nun ein alter Greis, 
            Ihr Herz wohl nicht mehr zu ihm strebte, 

            Wie jetzt zu dieses Toten Preis. 
            Wie eine Statue er da scheinet 

            Von einem lang vergeßnen Gott, 
            Die Alte treu im Dienst erscheinet 

            Und ist der jungen Welt zum Spott. 
 

            Es mag der Fürst sie nimmer scheiden, 
            Er schenket ihr den Leichnam mild, 

            Verlaßne möchten ihr wohl neiden 



            Ein also gleich und ähnlich Bild. 
            Da sitzet sie nun vor dem Bilde, 

            Die Hände sanft gefalten sind, 

            Und sieht es an und lächelt milde, 
            Und spricht: »Du liebes, liebes Kind, 

            Kaum haben solche alte Frauen, 
            Wie ich noch solche Kinder schön, 

            Als meinen Enkel muß ich schauen, 
            Den ich als Bräut'gam einst gesehn.« 

 
Der Minister bezeigte bei dieser Erzählung eine ihm ungewöhnliche 

Rührung; seine Gesellschafter befragten ihn um den Grund, er gab ihnen 
ganz unbestimmte Antworten. Endlich redete der Kammerjunker zu der 

Dichterin ganz leise; sie aber schüttelte mit dem Kopfe und sagte: »Es 
geht nicht.« – »Frei heraus«, rief der Minister, »ich denke, wir sind auf der 

Reise genugsam mit einander bekannt geworden, um die Scheu alter 
Verhältnisse aufzugeben; ein Reisewagen muß allmählich zu einem Körper 

alle Reisenden verbinden, so daß jeder seine gemäßen Funktionen 

verrichtet; ich will wetten, Ihr habt einmal irgend einen Scherz auf mich 
gemacht.« – »Da Sie es erraten«, antwortete die Dichterin, »so kann ich 

es Ihnen nicht verschweigen, liebwerter Landesvater: es ist ein kleines 
Gedankenspiel, was ich nach allerlei Gerüchten über Ihr Verhältnis zur 

Fürstin freilich unter veränderten Nebenumständen, und selbst mit 
mancher Verwandlung, die mir in der Arbeit gut dünkte, damals darstellte, 

als Sie sich mit ihr nach dem Tode des Fürsten versöhnten.« – »Nun seht 
Kinder, wie unglücklich ein Minister ist«, sagte der Minister, »selbst das 

Nächste, was um ihn her geschieht, erfährt er nicht, und soll das 
Entfernteste im Lande kennen und beurteilen; wahrhaftig, ich glaube, die 

einzige Art brauchbare Minister einem Lande zu verschaffen, ist die 
jährliche Ernennung derselben; wenn auch nicht immer die Geschicktesten 

oben an kommen, so sind sie doch stets wohl bekannt, und eingewohnt in 
den Verhältnissen des Landes; das mag auch wohl das eigentliche 

Förderungsmittel der Freistaaten gewesen sein, und in unsern 

Reichsstädten kam noch hinzu, daß keiner dieser Angestellten so mit 
Geschäften überhäuft war, um andrem Lebensverkehr und bürgerlicher 

Nahrung zu entsagen; seht, jetzt kann ich mitten unter Poeten nicht 
einmal aus meinen Amtsberichten herauskommen; schämt Euch nicht und 

tragt schnell Eure Sachen vor.« – Nach einigen Umschweifen, nach 
mehreren Küssen, welche die Dichterin auf die rauhen Backen des 

Ministers in ihrer kindischen Art gedrückt hatte, holte sie aus ihrer dick 
angeschwollenen schwarzen Brieftasche, vor der ein geheimes 

Zahlenschloß lag, ein kleines Spiel heraus, das wir als Darstellung eines 
wunderlichen ehelichen Verhältnisses hier am rechten Orte finden. 

 
Der Ring 

 
Ein Gedankenspiel 

 



Gartenplatz vor einem Landhause. Morgen 
 

1. 

 
MUTTER. 

    Hab Dank für deinen guten Morgengruß 
    Geliebte Sonne in den schwülen Lüften, 

    Von dir allein kommt mir noch Liebesgruß, 
    Von dir allein mag ich ihn gern verstehen; 

    Dich klares Licht, versteht die ganze Welt, 
    Die rätselhafte Welt, die trübe, dunkle, 

    Es ahndet schon der Schlaf dein froh Erhellen, 
    Und atmet deine ersten Strahlen ein, 

    Und säumet sein Gewand mit hellen Träumen, 
    Und zieht dann schnell die dunkle Hand hinweg, 

    Die er noch über die Geschenke breitet 
    Der neuen Welt, die aus dem Osten strahlet! 

    Zum heitern Morgen dringt ein schnell Erwachen. 

 
Sie beschaut die Blumenbeete umher. 

 
    Die Blumen stehen frisch, die Luft ist schwül, 

    Der Luft verzeih ich's, daß sie sich so drängt, 
    Den neuen Segen taumelnd zu empfangen 

    Und zittert doch davor in süßer Lust, 
    Das ist das Fürchterlichste, was wir lieben. 

    Ach warum lieben wir, was furchtbar ist! 
 

Sie setzt sich auf eine Bank und lehnt das Haupt auf die Hand. 
 

    So bin ich, kaum erwacht, schon wieder müde! 
    Wo endet Schlaf? Wann gehet auf das Sehen? 

    Wie wird es Tag? Wann löschen aus die Sterne? 

    Was grünt zuerst, wo steigt der erste Klang? 
    Unendlich tief ist Schlaf, unendlich weit der Morgen! 

    Ich schlaf im Wachen und ich wach im Schlafe, 
    So ist das Gestern auch zum Heut geworden, 

    Dem Auge fern, dem Geiste gegenwärtig; 
    Hier saß ich gestern abend, schrieb im Sande 

    Und fuhr erschrocken auf, was ich geschrieben, 
    Das, weiß ich, hatt ich nimmermehr gewollt. 

    Was da mein Stäbchen spielend hingezeichnet, 
    Der Morgenwind hat's sorglich ausgewehet, 

    Weil's unvereinbar ist mit meiner Ruhe. 
 

Sie sieht zum Himmel. 
 

    Die graue Wolke steigt im Sonnenschein 



    So hellbesegelt wie ein Schiff im Blau, 
    Der trübe Dunst wird Licht im Sonnenauge: 

    Der Sonne Malerblick weiß alles zu verschmelzen, 

    Aus Meer und Wolken zieht sie helle Strahlen, 
    In träger Nacht die Geisterwelt zu malen; 

    Ganz unbemerkt entfaltet sich das Schöne, 
    Unendlich ward ein Frühling allen Sinnen. 

    Die Tage sind jetzt liebliche Geschwister, 
    Die jüngern stets dem Mutterherzen lieber, 

    Sie sprechen nach, was jene ältern fragen, 
    Sie haben noch was Süßeres zu sagen, 

    Ein schöner Morgen ist des Frühlings Frühling, 
    Es wacht da alles auf, was je gelebt, 

    Und wär's im tiefsten Herzen fest verschlossen. 
 

Sie geht unruhig umher. 
 

    O Sonne, Mutter zahllos lieber Kinder, 

    Warum bin Mutter ich und ohne Kind? 
    O Sonne, einen Augenblick zum Beten! 

    Du willst es nicht, die Augen gehn mir über. 
 

Sie hat in Gedanken Blumen gebrochen, und sie ins Gesicht gedrückt. 
 

    Wie verlieren sich die Blätter 
    Wunderbar in Flammenlicht, 

    Drinnen haucht ein kühlend Wetter, 
    Drück ich sie ins Angesicht; 

    Alle die Blumen sind ohne Harm 
    Nur die rote Rose nicht, 

    Sie sticht! 
    Sticht, wie die liebe Sonne so warm, 

    Mai ist ohne die Rose nur arm, 

    Mai ist ohne die Rose nur Qual – 
    Ihr stillen Gründe, du einsam Tal. 

 
Sie vertieft sich allmählich abgehend mit dem Gesange in den Garten. 

 
 

2. 
 

Vater und Kind 
beide in Kriegskleidern, das Kind sieht sich um und läßt den Vater oft 

allein, daß er vor sich sprechen kann, ohne von ihm gehört zu werden 
 

VATER. 
    So ist des Unglücks und der Klugheit Fluch, 

    Daß sie uns unterwerfen leerer Furcht! 



    Wie schaudernd hemmt der Boden meine Eile, 
    Ein Schritt, ein Druck der Hand, ein Wort, wie leicht, 

    Wie schwer, wenn unser Schicksal daran hänget; 

    Der Überraschung Wunder sind die größten. 
KIND. 

    Es wird so schwül, wir gehen doch nicht weiter? 
VATER. 

    Nein, lieber Sohn! – Wir sind schon allzu weit – 
    Vielleicht zu weit, um leicht zurück zu kehren. 

    Zum Ufer wallt, vom Ufer sinkt die Woge, 
    Was zog mich her, was weist mich nun zurück? 

    Mich stößt zurück, was lange mich gezogen. 
    O sie war schön, ich find für sie kein Bild, 

    Nach ihr möcht ich die ganze Welt mir bilden, 
    Die ohne sie ein wüstes Chaos blieb. 

    Ich soll sie wiedersehn, wie meine Jugend! 
    Wie rätselhaft, was unsre Jugend füllt 

    Und wie so deutlich, was das Alter schwächt, 

    Es will vergüten, was die Jugend fehlte. 
    Ach Jugend macht die Jugend einzig gut! 

    O meine Jugend, wie bist du entschwunden 
    In steter Arbeit, wie ein trüber Nebel, 

    Der unter sich das frohe Grün ertötet, 
    Er will es nicht, doch so ist seine Liebe. 

 
Nach einer Pause. 

 
    Es ist zu viel! Die tiefe Not ich trug, 

    Und schwindle, da mich trägt ein neues Glück, 
    Ein beßrer Lebensmut und reiner Wille! 

    Ich steh im Vaterland, vor meiner Schwelle, 
    Hier eingewiegt, als Knabe eingespielet, 

    Mit Todesmut als Jüngling eingeschworen, 

    Mit Liebesglut auf ewig eingebrannt, 
    Wo Liebe noch mich eingewurzelt hält, 

    Der ersten Liebe gleich durchwachsne Rosen, 
    Dies ew'ge Band aus Lust und Schmerz gewoben, 

    Wie wird mir hier so wohl und auch so weh. 
    Ha, wo das Herz der Liebe Haus erbaut, 

    Da haust es ewig, läßt sich nimmer bannen; 
    Hier lebte ich und war ich fern und ferner, 

    Hier wachte ich an dieser heil'gen Schwelle, 
    Wie Traum bewacht der heil'gen Unschuld Schlaf, 

    Und träumend kehr ich heim zu Jugendfreuden. 
    Sag's frei heraus mein Mund, was lang gedacht, 

    Sich doch in des Gehirnes Falten decket, 
    Was meine Jugend füllt, war unerschöpflich, 

    Doch nun ich alt, da seh ich bald den Grund 



    Und halt zusammen, was ich sonst verschwendet. 
    Gesteh dir alles ein, mein fester Sinn: 

    Dort stehet noch das alte Storchennest 

    Hoch übern Schornstein künstlich frei erhöht, 
    Das unserm Hause ehlich Glück sollt bringen, 

    Jetzt bringt es mir so manche Nachgedanken. 
    Es ist dasselbe Nest, ist's auch der Storch? 

    Ist nicht der alte Storch noch müd und ferne, 
    Ein jüngerer hat ihm das Nest geraubet? 

    Was hülf's dem Storch, wenn er das Nest nun findet, 
    Und findet es erwärmt von andrer Lust, 

    Und fänd er's kalt und könnt es nicht erwärmen? 
    O welche Glut ist noch in meinem Mute, 

    Und doch, ich fühl mich kalt, indem ich glühe, 
    Denn zu viel Möglichkeiten sind in mir. 

KIND. 
    Du sprichst vor dir und schauest dich nicht um, 

    Es ist mir hier, als wär ich hier zu Hause; 

    Hier find ich Milch und Frucht, darf ich wohl essen? 
VATER. 

    Genieß mit Freuden, Milch und Frucht sind dein, 
    Und wunderlich erschöpft ein nächtlich Wandern. – 

    Wo hat mich Frucht von müheschweren Jahren, 
    Wo hat die Milch der Hoffnung mich erquickt, 

    Wo hat die Freude mich zum Tanz beflügelt, 
    Was ist Gesundheit eines öden Sinnes? 

    Nur in dem Kind allein, wie es sich nährt, 
    Bewußtlos in die Welt so herzhaft fühlt, 

    Da hol ich nach, was ich versäumte trotzend. 
    Ich seh ihm gerne zu, wie er sich macht, 

    Und wie er reift, sich selber zu erkennen; 
    Ich hatte viel in diesem edlen Kinde, 

    Ein lebend Bild von der verlaßnen Frau, 

    Ich bin ihr nah, es will mir ganz genügen; 
    Mich fühlen ganz und froh, ich kann's nicht fassen. 

    Mir ist's, als wär ich für mein Glück zu schwach, 
    Was hilft ein volles Mahl im Hungertode, 

    Der Eltern Segen Liebesterbenden! 
KIND. 

    Du klagst ja Vater, kann ich dir nicht helfen? 
VATER. 

    Ich klage nicht, ich freue mich nur anders; 
    Wer sich nicht arm stellt, kriegt vom Glücke nichts, 

    Ganz heimlich sammle ich den Schatz der Not. 
    Doch helfen kannst du mir. Bist du noch müde? 

KIND. 
    Ich bin bereit, ich springe ja schon weiter. 

VATER. 



    Wo willst du hin? Hast du es schon vernommen. 
KIND. 

    Ich dacht, wir müßten eilend weiter ziehen. 

VATER. 
    Noch nicht; was willst du denn schon fort von hier, 

    Wie, sollte das mir gar ein Zeichen sein? 
    Hör zu, du sollst mir etwas Wertes holen: 

    Du siehst den duftbelegten Wiesenplan, 
    Die Sonne atmet in die Welt so warm, 

    Das helle Meer läuft zitternd himmelan, 
    Und scheinet mit dem Himmel schon zu leben, 

    Und ferne heben sich die Wolkenfelsen, 
    Als wollten sie sogleich darauf gewittern; 

    Bist du nicht bang allein dahin zu gehen? 
KIND. 

    In freier Luft hab ich mich nie gefürchtet. 
VATER. 

    Kömmst du hinaus nun über jene Wiesen, 

    So geh zum vögelklingenden Gehölze, 
    Dann findest du dich bald am weißen Felsen, 

    Der jähe wie vom Meer zurückgeschreckt, 
    Halb zweifelnd, ob er sich hinein soll stürzen, 

    Das Ende einer Welt bezeichnen mag; 
    Zerstörung nagt darin in Wind und Wettern. 

KIND. 
    Du warst wohl lange hier, daß du den Ort 

    Mir also deutlich stellest vor die Augen, 
    Als hätt ich ihn in alter Zeit gesehen. 

VATER. 
    Wohl war ich hier! Jetzt höre mit Bedacht. 

    Auf diesem Abhang steht ein Myrtenstrauch; 
    Erst war er klein, nun ist er sicher groß, 

    Den reiße aus mit allen seinen Wurzeln, 

    Denn unten liegt ein Schatz, den bringe mir. 
KIND. 

    Kaum halt ich mich! Ich hob schon manchen Schatz, 
    Der in der Erde neidisch war versteckt. 

VATER. 
    Viel alte Scherben, die du heilig ehrtest. 

KIND. 
    Du weißt es nicht, wie ich sie angesehen. 

VATER. 
    So halte heilig, was du dort gefunden; 

    Du Leichtsinn weißt doch noch den Ort zu finden? 
KIND. 

    Wohl weiß ich Wiese, Busch, den Fels, die Myrte. 
VATER. 

    Du kannst nicht fehlen, ferne wirst du hören 



    Ein schwärmerisch entsetzlich Klagen von den Vögeln, 
    Die schwarzen baden sich im Meer, um weiß zu werden, 

    Die weißen baden sich darin, um sich zu schwärzen, 

    Vergebens, schwarz wird schwärzer, weiß wird weißer, 
    Die höre ja nicht an, sieh auch nicht nieder. 

    Der Boden wölbt sich, daß du überm Meere 
    Ganz ohne Rettung hoch zu schweben scheinest, 

    Und von dem Luftstrom eingesogen wirst, 
    Da siehe ja nicht hin, verricht dein Wesen, 

    Denn mit geheimer Sehnsucht füllet sich das Herz 
    Der Jugend nach des Meeres blauen Hügeln, 

    Und jede Welle glänzt im Waffenschmuck besonnet, 
    Den jungen Führer huld'gend zu begrüßen. 

KIND. 
    O Vater, wo du bist, da ist mein Hoffen. 

VATER. 
    Recht gut, mein Kind, doch hör mich jetzt auch                                                      

aus. 

KIND. 
    Ich weiß schon alles, alles bring ich dir. Ab. 

VATER. 
    Fort ist er. Wie er leicht den Boden rührt, 

    Es ist, als wär er nicht von dieser Welt, 
    Und noch so kindisch ist sein ganzes Wesen, 

    Doch immer wie in einem andern Sinn. 
    Der Blumenstrauß von seiner Hand gebrochen, 

    Er ordnet sich geheimnisvoll in Farben, 
    Recht wie ein Regenbogen andrer Art, 

    Darob die Leute staunend sich erfreuen 
    Und wissen nicht, was sie so tief entzückt. 

    Ich will es nicht und muß ihn oftmals kränken, 
    Er sagt es nicht und darum muß er leiden; 

    Mich treibt's zu oft, das Schmerzliche zu fühlen, 

    Das Bittere zu sagen, weil das Stumme, 
    Das Stumpfe mich viel bittrer quälen kann; 

    So fühl ich mich ganz hingerissen jetzt, 
    Ganz lebhaft jener Vögel Ton zu denken, 

    Viel widriger als irgend Scharren, Reißen; 
    Es ist der Mißlaut, der zum Leben worden, 

    Verruchte Wollust, Lachen nicht, kein Klagen, 
    Jetzt mußt du weichen, du verruchter Mißlaut. 

 
Er geht unruhig auf und nieder. 

 
    Wie alle Lebensalter in mir schwanken, 

    Und keines kann sich meiner ganz bemeistern, 
    Ein Kindskopf bin ich oft mit weißen Haaren. 

    Als ich mein Schwert am Hochzeittag begraben, 



    Dort unterm Myrtenbaum beim Vogelschreien, 
    Da freute meine Jugend dieses Schrecken, 

    Denn das vollendete zum Mann mein Wesen. 

    Was mich zur sicheren Gestalt umflossen, 
    Der Lebensquell, den rings die Welt ergossen, 

    Hat mich umsteinet, daß ich so viel Fremdes 
    Bewußtlos wie mein Eignes brauchen muß. 

    Es ist der harte Stein, der mich umschlossen, 
    Wenn ich bewußtlos einem wehe tue, 

    Denn wo ich's weiß, da mag ich's gern vergüten. 
    Hier muß ich viel vergüten und entschuld'gen, 

    Und wenig kann ich ihr zum Troste sagen, 
    Wird sie dies wenige auch wohl beachten? 

    Sie wird's. Sie wird entschuld'gen mich und deuten, 
    In ihrer Sehnsucht werd ich schuldlos sein; 

    O wie sie mich geliebt, so liebt doch keine. 
    Wer kommt da? Pochst du nicht, mein ahndend Herz, 

    Du fühlst wohl nicht genug, bist du so tot! 

    Was hast du dich denn taglang so gestellet, 
    Als wenn nichts Schönres dir begegnen könne. 

    Sind's dreizehn Jahre, daß ich sie nicht sah? 
    Mir ist wie gestern! Langsam gehn die Stunden, 

    Wenn unser Leben fiebernd stille steht, 
    Und doch vergeßlich wie der Glocken Töne, 

    Wenn Lust sie nicht zu Melodieen band: 
    Ein Augenblick umschloß die Ewigkeit, 

    Und dreizehn Jahre werden Augenblicke! 
    Wer sieht der Flur wohl an vergangne Jahre, 

    Wenn sie den Frühling noch am Busen trägt, 
    Entgegen, entgegen mit offener Brust, 

    Mit klopfendem Herzen der nahenden Lust. Hält inne. 
    Nein, so bezwingen soll mich selbst die Freude nicht, 

    Erst hör ich, was sie mit sich selber spricht. 

 
 

3. 
 

MUTTER kommt langsam ohne den Vater zu merken. 
    Woher der wunderbare Knabe war? 

    Er grüßte mich und eilte dann vorbei. 
    Ach Mutterherz, ach wär doch so dein Sohn! 

    Und ich war so betäubt vom Angedenken, 
    Daß ich mit keinem Wort ihn hergeladen. 

    Was trieb mich heute auch zum Myrtenstrauche; 
    Da war es geistig und erinnernd voll 

    Von schmerzlich wandernden Gedankenreihen, 
    Als zög vor mir ein Trauerchor vorüber. 

    Da war es, wo ich mit dem Manne stand, 



    Wo er in töricht leerer Eifersucht, 
    Daß ich vor ihm, eh' ich ihn jemals kannte, 

    Schon einen Jüngling herzlich angeblicket, 

    Sein Schwert ergriff, und mir den Arm verletzte, 
    Den ich zum Schutze ängstlich vorgehalten, 

    Wohl seh ich noch die fast verwachsne Narbe. 
    Als da mein Blut fiel rot auf weißen Stein, 

    Ergriff ich einen Myrtenstrauch zur Stütze 
    Und flehete vom Himmel, mein vergessend, 

    Ein Kind so rot wie Blut, so weiß wie Schnee, 
    Daß meines Mannes Liebe wieder mein! – 

    Mir ward Gewährung, doch die Eifersucht 
    Des harten Mannes raubte es sogleich, 

    Es ist gestorben, lieget dort begraben; 
    Ob er es umgebracht, ich glaub's gewiß 

    Aus mancher Rede zweifelhaftem Sinne, 
    Auch mit dem Kind wollt er die Lieb nicht teilen: 

    Ach auch die Liebe wird im Schlechten schlecht, 

    Und mit Entsetzen schied ich mich vom Manne, 
    Verzweifelnd ging er in die Welt hinein. 

 
Sie geht zu ihrem Tische. 

 
    Ein Wandrer hat das Frühstück mir verzehrt, 

    Er ahndete, daß mir heut weh ums Herz. 
    Da steht ein Fremdling, ist's der wohl gewesen, 

    Es ist nicht recht, doch litt er sicher Not. 
    Hör Wanderer, du scheinest zu erwarten, 

    Daß ohne Bitten ich dir geben soll, 
    Weil du schon nahmst, auch ohne anzufragen? 

VATER vor sich. 
    Sie kennt mich nicht, ihr himmlischen Naturen, 

    So hat auch Gott die eigne Welt vergessen, 

    Und dieser Gruß war sicher nicht der rechte: 
    Dem Elend steht das Unglückshaus sonst offen, 

    Ha ich will zeigen, daß ich Herr im Hause. 
    Laut: Ja wohl wir sind nur Wanderer auf Erden. 

MUTTER. 
    Wie, sprachest du im Augenblick mit mir? 

    Wie muß ich doch dabei so weithin denken. 
    Du kommst zur guten Stunde; willst du bitten, 

    So bitte, was dir gründlich könnte helfen; 
    Bedarfst du eines Kleides, bitte frei, 

    Ein gutes Mahl ist obenein bereit. 
VATER. 

    Ich bitte viel, ich bitte dich zurück; 
    Die Stimme kanntest du, verkenn mich nicht. 

MUTTER. 



    Wie ist mir, nehmt ihr Büsche hier Gestalt, 
    Ist dies ein Seegesicht aus leerem Dunst? 

    O Gott! kann ich die Stunde überleben, 

    Bist du der Geist des zornig wilden Mannes? 
VATER. 

    Begegne auch dem Geiste liebevoll. 
MUTTER. 

    O nein, du bist es nicht, dein Zorn schlägt Falten 
    In deiner Stirn, du dürftest ja nicht zürnen. 

VATER. 
    Die Falten, die der Zorn sonst stürmte 

    Vorübereilend auf der glatten Stirn, 
    Die pflügte später ein des Irrtums Gram, 

    Daß Weisheit legt darin den reichen Samen. 
MUTTER. 

    O Weisheit sprich, wer soll dich denn nun ernten, 
    Da du so viele Jahr zum Säen brauchst. 

VATER. 

    So nimm mich hin, du reiche Erntegöttin, 
    Und heb die Garbe auf zur vollen Brust. 

MUTTER. 
    Du rührest mich, wie bist du alt geworden, 

    Und suchest nun, was du so lang verschmähet. 
VATER. 

    Nun bring ich dir die Liebe ungeteilt, 
    Die einst so reich auch mehreren genügte; 

    O fänd ich deine Lieb auch ungeteilt. 
MUTTER. 

    Du sprachst von Weisheit erst und nun von Liebe. 
VATER. 

    Ich glaub an beide, möchte sie vereinen, 
    So wird mir die vergeßne Freude wieder. 

MUTTER. 

    Nicht unsrer frohen Tage kann ich denken. 
VATER. 

    Ach ohne sie wär mein Gedächtnis Nacht. 
MUTTER. 

    Und doch bist du im Überdruß geschieden, 
    Kein lebend Band ist zwischen uns geblieben. 

VATER. 
    Vielleicht war dies des Himmels klügster Segen, 

    Der uns das Kind in der Geburt entriß, 
    Denn damals waren wir noch unvereinbar, 

    Und Feuer würd in ihm mit Wasser zischen 
    Und was das Schlimmre sei, das würd sich zeigen. 

MUTTER. 
    Laß uns, wie du's gewollt, geschieden bleiben. 

VATER. 



    Ich kann nicht, was ich will, ich will nur, was 
    Ich kann – wir sind gesetzlich nie geschieden. 

MUTTER. 

    Bereitet bin ich nicht so ernst zu reden, 
    In weicher Lässigkeit lebt ich die Zeit, 

    Mein Anwalt wird dir leichtre Auskunft geben, 
    Ich sage dir, ich laß mir nicht gebieten, 

    Wie ich es einst als kind'sches Mädchen litt. 
VATER. 

    Sei unbesorgt, ich lernte mich nun beugen, 
    Und beugen oder brechen muß das Herz. 

MUTTER. 
    Ich sage dir, ich hab mich sehr verändert, 

    Mein ganzes Innre hat sich selbst befestigt, 
    Seit ich mich keinem Menschen hingegeben. 

VATER. 
    Ich bin so sanft, daß ich dich fast bewundre. 

MUTTER. 

    Doch ist der Trotz dir ins Gesicht geschrieben 
    Mit deiner Augen ungelöschtem Feuer; 

    Wer Schiffbruch litt, der trauet nicht dem Meere. 
VATER. 

    Der Kluge fährt am liebsten mit dem Strome. 
MUTTER. 

    Wie lebtest du, sei dies für mich ein Zeichen. 
VATER. 

    Ein traurig Zeichen, denn ich lebte traurig. 
MUTTER. 

    Dich zu verstehn, von dir verstanden werden, 
    Es wär mir wert, du würdest dann mich ehren. 

VATER. 
    Es ist zu hart, daß du die Ehre forderst, 

    Du hättest sonst den Stolz wohl nicht gehabt, 

    Ich hätte dir den Stolz sonst nicht verziehen, 
    Und du erhöhst den Preis des Buchs Sibylle, 

    In welchem meine Liebe eingetragen, 
    Nachdem du immer mehr davon verbrannt. 

MUTTER. 
    Nach alter Art wirst du unheimlich, Freund. 

VATER. 
    Erst mache heimisch mich in diesen Wänden, 

    Ich sehe dieses Haus so wohl erhalten, 
    Kein Stein ist unersetzt vom Dach gefallen, 

    Das ist doch sonst der Frauen Sache nicht. 
MUTTER. 

    Wie schweifet deine Rede also fern. 
VATER. 

    Weil mich die Nähe läßt so unbequem; 



    Ist hier ein Hausfreund, dem ich Gruß muß bringen, 
    Der meine Stelle hat bisher verwaltet? 

MUTTER. 

    Ich wünschte, jede Sorg wär so zu lösen; 
    Du hast von aller Lieb mich abgeschreckt, 

    Auch litt dies nicht die Unabhängigkeit, 
    Du warst der einzige, dem ich einst traute. 

VATER. 
    Vertraue noch, laß uns das Glück versuchen, 

    Ob es in diesem Haus sich wieder finde. 
MUTTER. 

    Vertrauen läßt sich tauschen, nicht versuchen. 
VATER. 

    So tausch erst aus den Argwohn mit der Hoffnung, 
    Laß uns wie Fremde erst hier wieder hausen, 

    Die nur Geselligkeit zusammenknüpft. 
MUTTER. 

    Die je sich nah, die werden sich nicht fremd. 

VATER. 
    O erstes Wort, das schön wie deine Lippen; 

    Bald wird es heiter um uns sein, 
    Wo deine Augen hellend hingewendet. 

MUTTER. 
    Mein lieber Freund, versprich dir nicht zu viel. 

VATER. 
    Dem Schönsten sammelt sich das Schöne gern, 

    Vor deinem Tempel sinkt der Unruh Fluch, 
    Die mich wie Furien umhergetrieben, 

    Und diese Bäume scheinen mir die Schlangen, 
    Die sich schon schlummernd an die Tür gelegt. 

MUTTER. 
    Du fabelst ja wie in der alten Zeit. 

VATER. 

    Die Tauben schweben girrend noch zum Giebel, 
    Dann auf die Linde, die uns auch gewiegt, 

    Das Meer rauscht noch mit seinem blauen Wasser; 
    Doch eine nur ist aus dem Meer gestiegen, 

    Ihr hab ich in der Luft ein Schloß gebaut, 
    Und find sie nun im eignen Hause wieder; 

    O dieser schönen Menschlichkeit in Göttern. 
    Du lächelst meiner künstlich feinen Rede, 

    Ach wie so modisch neu ist mir die Freude! 
MUTTER. 

    Du hast kein freundliches Geschick erfahren, 
    Doch ist dein Ruhm so groß, dein Einfluß würdig, 

    Daß viele Frauen mir den Glanz beneiden, 
    Den mir dein Name aller Orten leiht; 

    Doch seh ich dich, ich kann es nicht begreifen, 



    Wie du Millionen Menschen führen magst. 
VATER. 

    Ich wirkte auswärts, um mir zu entfliehen, 

    Regieren war das Schwerste nicht im Leben, 
    Die eigene Befried'gung fehlte mir: 

    Ach wem das Beste fehlt, dem fehlt's an allem. 
MUTTER. 

    Du sprichst wohl herzlich – doch du bist ein Staatsmann. 
VATER. 

    Ein guter Staatsmann sei das Herz vom Staate, 
    Das gleich verteilt das Leben allen Gliedern, 

    Und selber in der sichern Mitte thronet. 
MUTTER. 

    So warst du in Geschäften gut zu Hause, 
    Was willst du nun in dieser stillen Hütte? 

VATER. 
    Nein, ich war nirgends, nirgends mehr zu Hause, 

    Selbst der Geschäfte Reiz schwand meinem Sehnen, 

    Das Neue konnte mir nur reizend scheinen, 
    Die goldene Alltäglichkeit war nichts; 

    An mich wollt sich Gewohnheit nicht gewöhnen, 
    Was mir gewöhnlich ward, schien mir zuwider. 

MUTTER. 
    Bald würde dich bei mir dasselbe quälen, 

    Der Überdruß, wie einst in ferner Zeit. 
VATER. 

    Warum ist mir denn jenes blaue Zimmer, 
    In dem wir schliefen, stets noch in Gedanken, 

    Das wir mit manchem Spielzeug angeordnet, 
    Mit mancher Inschrift, manchem kleinen Bild, 

    Das rätselhaft den Fremden, uns verständlich, 
    So daß wir stets geheime Sprache führten; 

    Oft wähnte ich im fernen Land erwachend, 

    Vom Traum getäuscht, ich läg in deinem Zimmer, 
    Ich läg an deiner Seite, holde Frau. 

MUTTER. 
    O sieh an dieser Glut in meinen Wangen, 

    Ob ich die gute Zeit nicht ganz gefühlt. 
VATER. 

    Was ich seitdem bewohnt, sind wilde Höhlen, 
    So ganz verhaßt durch einsam wache Nächte. 

    Ich mochte sie nicht schmücken und nicht ordnen, 
    Daß ich nicht außen fänd, was in mir fehlte; 

    Erinnerung lag fern und unerreichlich, 
    Und Reue folgte mir, daß ich's verscherzt, 

    Was meines wahren Lebens Ernst und Sinn; 
    Für wen ich sorgte, wußt ich nicht zu sagen, 

    Und was ich tat, das war voraus mir Sorge. 



    Ich hatte Furcht und sollte Zutraun wecken, 
    Verantwortung ruht schwer auf dem Gesandten, 

    Doch schwerer auf dem waltenden Minister, 

    Vertrauen darf ihn nimmer unterstützen, 
    Er muß es brauchen, aber nimmer teilen. 

MUTTER. 
    Er muß es brauchen, aber nimmer teilen, 

    Und die Gewohnheit sollte dir nicht bleiben? 
VATER. 

    O lehr mich nicht, noch an mir selber zweifeln; 
    Ich mußte vieles tun, was ich nicht glaubte. 

    Ja kommt man heim mit Orden, goldnen Dosen, 
    Da scheint es leicht, das schelmische Geschäft, 

    Im ruh'gen Land ein innrer Feind zu sein. 
    Als Schlange mußt Geliebte ich belauschen 

    Der Liebe Schein auch zwischen drängend nehmen; 
    Der Freundschaft hingegebne Worte nutzen, 

    Was ich für mich, beim Himmel, nie getan. 

    Gesellschaft, die ich haßte, mußt ich wählen, 
    Und die gemütlich mir, kaum heimlich sehen, 

    Ein Kartenspiel aus bloßer Ehre suchen, 
    Die Nacht vergähnen, Morgen zu verlieren, 

    Und reden, wo ich lieber schweigen mochte. 
    So wurden beßre Menschen selbst zu Schatten, 

    Die der Erscheinung regelrechte Stunden halten, 
    Sonst ließ sich nichts von ihnen weiter fordern, 

    Und bin ich nicht im Innern ausgestorben, 
    So war's die Lieb zu dir, die mich erhielt. 

MUTTER. 
    O leugne nicht, da ich's dir leicht verzeihe, 

    Ich kenne dich und deiner Treue Sinn. 
VATER. 

    Du weißt es, liebes Weib, dir log ich nie, 

    Bedürfnis, Lust, die habe ich befriedigt, 
    Doch dir blieb stets getreu mein liebend Herz; 

    Es schweigt das Herz in jenen höhern Kreisen, 
    Und bleibt sich selber einzige Gesellschaft; 

    Der Staat allein schließt da des Umgangs Band, 
    Für ihn ertrug ich selbst Beleidigung, 

    Damit nicht Streit zur Unzeit ihn verflechte, 
    Und dieser Staat, oft konnt er mich nicht schützen, 

    Und was das Liebste, mußte ich ihm opfern. 
MUTTER. 

    O Gott, wie elend müssen sein die Völker, 
    Daß solche Schande nur ihr Leben fristet. 

VATER. 
    Verwirf nicht rasch, was du so wenig kennst, 

    Denn du verwirfst auch mich, noch wirk ich drin, 



    Wenn gleich mit traurig plagenden Gedanken. 
    Was gibt dir Sicherheit und Wohlstand hier, 

    Da rings Verheerung, Mord und Brand bei andern Völker, 

    Aufopfrung ist was wert! Würd mir wie Menschen, 
    Wie andern Menschen wohl, nur einmal wohl, 

    Ich hätte nicht die Kraft mich los zu reißen, 
    Ich bliebe ruhig, ließ der Welt den Lauf; 

    Auch meine Unruh muß dem Staate dienen. 
MUTTER. 

    Hat nicht die Welt den Lauf nach Gottes Willen, 
    Ich kann's nicht sagen, was ich innen fühle, 

    Und weiß doch auch gewiß, ich habe recht; 
    Nicht Menschenklugheit gibt der Welt den Frieden, 

    Ihr müßt begeistert sein, es kommt von oben, 
    Von außen kommt doch nur Vergänglichkeit. 

VATER. 
    Ha du gehörest auch zu jener myst'schen Welt, 

    Die ich in Musenalmanachen merkte. 

    Mein Kind, was Völker bildet und beherrscht, 
    Ist nicht, was unbestimmt der Mund kaum lallet, 

    Und wär's das Herrlichste, es ist nicht unser, 
    Es spricht zur Zukunft erst und bildet sie; 

    Die gegenwärt'ge Not will gegenwärt'ge Kraft, 
    Die ganz gemeine, die in jedem wohnet, 

    Sie zu ergreifen, ist des Herrschers Geist, 
    Und sie zu lenken, dient des Staatsmanns Klugheit. 

    Ist Menschenklugheit denn nicht Gottes Gabe? 
    Wie sind Sie doch so altklug hier geworden? 

    Weil Sie allein, drum widersprach auch niemand; 
    Wo blieb das Schweigen, hört ich doch so gern 

    Die lieben Worte: Ich versteh es nicht. 
MUTTER. 

    Und wie so kalt, wie steinern werden Sie! 

    Wie hatt ich sonst von Ihrem Geiste Meinung, 
    Und sprach schon nach, was ich noch kaum vernommen, 

    Und jetzt verstehen Sie mich gar kein Wort. 
VATER. 

    Ach die sich lieben, müssen sich verstehen, 
    Ist dieses nicht mein Arm, die Stimme mein, 

    Ich bin derselbe, aber Sie sind anders. 
    Bei Gott, ich übte doch die höchste Sanftmut, 

    Was half es mir, ich fand nur Widerspruch, 
    Kann Mund zum Mund sich finden, wo die Worte, 

    Wie Pfeile sich in dunkler Nacht durchkreuzen: 
    Nicht lieben, streiten läßt sich nur darin. 

MUTTER. 
    So wollen wir mit Vorsicht weiter reden 

    Und klug vermeiden, wo uns Meinung scheidet. 



VATER. 
    Soll Mann und Frau nicht eine Seele sein, 

    Die schlimmste Scheidung ist die Scheidung der Gedanken; 

    Im Staatsamt bin ich klug, da brauch ich Vorsicht, 
    Hier such ich offne Arme, offnen Sinn. 

MUTTER. 
    Jetzt suchen Sie, was Sie verschmähet haben. 

VATER. 
    Laß dir erklären, wie es damals kam, 

    Daß ich so leicht von dir mich trennen konnte: 
    Ha deine Liebe trieb mich aus zur Tat, 

    Wie köstliche Musik zu einem Tanze, 
    Worin Musik und Takt dem Ohr verschwindet; 

    Ich hab gewirkt mit allen meinen Kräften, 
    Doch Sie, Sie haben sich in der Musik 

    Vertieft, die stets aus Ihnen strömt mit Lust, 
    Sie waren, ach zu lang, mit sich allein, 

    Vernehmen auch kein Wort, was ich hier sage, 

    Sie sind in eines schweren Zaubers Bann, 
    Der Eigensinn hat Sie so fest umschlungen, 

    Sie sind die Meine nicht, Sie sind nun seine Frau. 
MUTTER. 

    Es ist vorbei, ja ganz vorbei auf immer, 
    Es war doch alles nichts, ich merkt es gleich. 

    Ich bin aus Ihrer Sklaverei, ich lieb Sie nicht, 
    Aus meinen Augen fort, Sie tun mir weh: 

    Es ist der letzte Kummer, den ich leide. 
VATER. 

    Ja wohl vorbei, ja ganz vorbei auf immer, 
    Ich war getäuscht von dieser lieben Hülle, 

    Bewahrte lang die falsche Münze auf. 
    Nun ich sie brauchen will, da seh ich erst 

    Der goldne Überzug zerrieb sich schon, 

    Ich sehe klar, daß ich damit betrogen, 
    Und den geliebten Schatz muß ich verwerfen. 

    Soll ich vernichten, was mich so getäuschet? 
    Und werf ich ihn mit rascher Hand ins Meer, 

    Ich könnte später an der Falschheit zweifeln; 
    Nein ich bewahr Sie, mich zu überzeugen, 

    Wie hoch mein Glauben überm Leben stand. 
MUTTER. 

    Wie stimmen Ihre Reden schlecht zusammen, 
    Ei wie geziemt sich das bei ihrer Klugheit, 

    Die mir vorher so ganz ergeben sprach. 
VATER. 

    Das war mein Spott, ich wollte Sie versuchen, 
    In unserm Alter ist die Liebe Spott. 

MUTTER. 



    Das wollte ich; so überwiesen ganz, 
    So ganz beschämt sollt einst ein Staatsmann, 

    Vor mir, vor einem Weib in Torheit stehen; 

    Sie glaubten einen Augenblick mich zärtlich, 
    Ihr Angedenken ist in mir verflucht. 

    Getäuscht zu sein, ist Ihre höchste Strafe, 
    So hören Sie mich jetzt, Sie sind getäuscht. – 

    Ihr holden Blumen, ach verzeiht den Zorn, 
    Ich fühl mich schlecht in diesem Augenblicke, 

    Doch ist's der letzte, den ich so verbringe, 
    Und wie der Schall der Worte schnell verrauscht. 

    Verzeih es Luft, du bist schon allzu schwül, 
    Gewittervoll, daß ich kaum atmen kann, 

    Und bin ich schuldig, treffe mich der Blitz. 
    Jetzt hören Sie die letzten Worte an. 

    Was Ihre Absicht war an diesem Tage, 
    Die Sie so weit zu mir hieher geführt, 

    Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erraten. 

    Es ist vergebens jegliches Bemühen, 
    Und mit dem Ring, den ich vom Finger nehme 

    Und werf ihn in die freie weite Welt, 
    Ist jedes Band gelöst, was noch Erinnerung hielt: 

    Wir sind geschieden und es sei für immer. 
VATER. 

    Wir sind geschieden und es sei für immer. 
    Vertrauend baut sich an der Mensch in Jahren 

    Ein kleines Haus zu seines Alters Schutze, 
    Die Erde bebt, zerstört's im Augenblick, 

    Auf seinen kahlen Scheitel fällt der Regen, 
    Doch auch die Sonnenstrahlen, die ihn wärmen. 

    Ich fühl mich ruhig, ich verliere nichts, 
    Nur der ist frei, den nichts auf Erden hält. 

 

 
4. 

 
KIND kommt mit einem Schwerte und einem Myrtenzweige und findet den 

weggeworfenen Ring. 
    O Vater, sieh den schönen Ring recht an, 

    Ich fand ihn in dem Lilienkelche schweben, 
    Es ist ein Schlänglein, das in Schwanz sich beißt, 

    Ein roter Stein blitzt herrlich aus den Augen. 
    Ach daß am Ring kein Anfang und kein Ende, 

    Sonst würd das schöne Tier wohl auch noch gehen, 
    So kunstreich ist es durch und durch gebildet, 

    Und scheint aus ganz lebend'gem Gold gedreht. 
    Du siehst so heftig, Vater, und du sprichst kein Wort, 

    Du schiltst doch nicht, daß ich so lang geblieben, 



    Es war kein Schatz am Myrtenstrauch zu finden, 
    Ich fand dies Schwert dort, darf ich's tragen? 

    Ich will das Feindliche der Welt bestreiten. 

    Ach Vater sag, wer ist denn diese Frau, 
    Die schöne Frau, wenn sie nur liebreich wäre. 

MUTTER. 
    Ist dies Ihr Kind, so sind Sie zu beneiden. 

    Es ist zu liebreich, nein, Sie sind nur Pfleger. 
VATER leise zur Mutter. 

    Gedenken Sie der Schicklichkeit vor Kindern! 
    Wär dies nun unser Kind, das früh verstorbene. 

MUTTER. 
    Sie wagen es, an jenen Mord zu denken! 

VATER. 
    Gedenken Sie der Schicklichkeit vor Kindern! 

    Ich meine fast, der Knab hat Ihre Augen. 
MUTTER. 

    Wer denkt an alle Schicklichkeit der Welt, 

    Wenn hier ein Abgrund, dort ein offner Arm. 
    Ich rufe dich Natur, gib Helferarme, 

    Bewahre mir, was du mir hast verliehen; 
    Ist dies mein Kind, was ich gestorben glaubte, 

    Das Sie aus Eifersucht mir früh entrissen 
    Und mir so bald als tot verweigerten? 

KIND. 
    Ach ja, ich bin's, ich bin gewiß dein Kind, 

    Ach wüßt ich eine Mutter nur zu lieben. 
VATER. 

    Sie leben hier so unabhängig jetzt, 
    Was brauchen Sie noch andrer Menschen Liebe. 

MUTTER. 
    O gib Gewißheit mir, ob es mein Kind, 

    Ich bin dir dann auf ewig untertänig. 

VATER vor sich. 
    Wo soll das hin, wer kann die Folgen sehen, 

    Der Ärger hob die Überlegung auf. 
MUTTER. 

    Gewißheit, sieh ich knie vor dir schon lange, 
    Du schweigest still den Blick von mir gewandt. 

    O sprich, sonst stürz ich mich in dieses Schwert, 
    Das mich schon früh in deinem Haß verwundet. 

VATER. 
    Es ist dein Sohn; ich wollte ihn dir bringen 

    Und mit euch leben in Vertraulichkeit; 
    Jetzt ist das aus, erfreu dich dieses Knaben, 

    Doch wandern wir noch heute fort von hier. 
KIND. 

    O liebe Mutter, liebe süße Mutter, 



    Dich hab ich gleich erkannt, wie ich dich sah! 
MUTTER. 

    O lieber Knabe, meiner Liebe Lust, 

    Ich ahndete sogleich, du seist mein Sohn. 
KIND. 

    Ach Mutter, wie wird dich der Vater lieben, 
    Er hat so oft die Arme ausgebreitet, 

    Bang über mir nach dir o Mutter seufzend. 
VATER. 

    Das ist vorbei, das ist nun ganz vorbei, 
    Jetzt macht euch fertig, nehmt den schweren Abschied. 

KIND. 
    Ach lieber Vater, bleib doch immer hier, 

    Ich kann nicht fort von meiner lieben Mutter. 
MUTTER. 

    O lasse mir mein Kind nur wenig Stunden, 
    Ich lieb dich ja in ihm, ich kann nicht mehr. 

VATER vor sich. 

    Es rühret mich ihr Flehen tief im Innern, 
    So muß mir denn das Schmerzlichste geschehen, 

    Muß ohne Liebe sehn die Vielgeliebte, 
    Und alter Lieb Erinnerung stets in ihr 

    Wie des Gewissens ewig wacher Zuruf. 
MUTTER. 

    Kannst du nicht bleiben, so verläßt mich Gott, 
    Und wie ein Unrecht scheinet mir mein Unglück. 

KIND. 
    Ach Mutter, ist denn Gott nicht unter uns, 

    Wir sind ja drei, so sind wir die Gemeine, 
    Wie sprichst du so, nein, Gott verläßt uns nie, 

    Wenn wir uns lieben in der ew'gen Liebe. 
MUTTER. 

    O hör dein Kind, wie es so herrlich spricht; 

    Der Kinder Stimme ist oft Gottes Wille. 
VATER. 

    Ich folg der Stimm, es ist bedacht, es sei, 
    Es muß das Schmerzlichste von mir geschehen, 

    Ich opfere mein eignes Leben auf, 
    Wir leben nun für dieses Kind zusammen; 

    Nimm du die linke Hand, ich nehm die rechte, 
    Auf daß er lerne lieben und auch fechten. 

KIND. 
    O Vater, wenn ich nur genug dich liebe; 

    O Mutter, wenn ich nur für dich kann fechten! 
VATER. 

    Es trägt mich des Entschlusses eigne Kraft, 
    Mit Übermacht hat Gott den Stolz bezwungen. 

MUTTER. 



    Vergebens ist das Scheuen vor dem Leben, 
    Was menschlich ist, dem sei der Mensch ergeben; 

    O teurer Freund, ich tat dir heute Unrecht, 

    Du wolltest mir heut wohltun mit dem Kinde. 
    Ich folg dir ganz, es kommen andre Zeiten, 

    Im Herzen dieses Kindes schlägt das meine, 
    Und deine Klugheit wache über beide. 

VATER. 
    Sei dieses liebe Kind uns selbst ein Lehrer, 

    Wo uns die alte Zeit mit Zorn ergreift, 
    Gefühl und Klugheit muß sich immer beugen 

    Vor einer Zukunft, die sie selbst erst zeugen. 
KIND. 

    Ihr sagt euch da so ernste, ernste Worte, 
    Und mich vergeßt ihr hier wohl zwischen euch. 

    Ich geb euch alles, was ich hier besitze: 
    Da hast du, Mutter, diese Myrtenkrone, 

    Da hast du, Vater, das verlorne Schwert, 

    O laß mir nur den Ring, den vielgeliebten! 
VATER und MUTTER. 

    Du bist der Ring von zweien Vielbetrübten, 
    Die neu verbunden, die sich einstmals liebten. 

VATER. 
    Wir sind auf ewig wiederum verbunden. 

MUTTER. 
    Dein Wille ist der meine nun auch immer. 

VATER. 
    Wohl dem, der einmal nur geliebt im Leben, 

    Das Schicksal will ihm goldne Hochzeit geben, 
    Mich drückt das Gold, es zittern meine Hände, 

    Doch fühle ich, daß nie das Leben ende. 
KIND. 

    So küsse doch den lieben Vater, Mutter. 

VATER. 
    Ich küsse dich, das Kind befiehlt es mir. 

MUTTER. 
    Ach was der Ernst und die Vernunft geschieden, 

    Ein Kinderspiel auf dieser Welt hienieden. 
KIND. 

    Hörst du fern im Dorfe singen, 
    Luft und Düfte zu uns dringen 

    Aus der tiefen Himmelsstimme. 
MUTTER. 

    Ach zu uns im ernsten Grimme. 
VATER. 

    Wie so oft war uns zum Spotte 
    Unsrer Diener Sonntags-Schmücken. 

KIND. 



    Ach so hört doch zu, dem Gotte, 
    Der in seligem Entzücken. 

VATER. 

    Wehe, nun ist eine Stille! 
MUTTER. 

    Aber dem versöhnten Freunde 
    Tönt nun höher Gottes Wille 

    Aus der himmlischen Gemeinde. 
KIND. 

    Führt mich, wo die Glocken schlagen. 
VATER. 

    Das Gewissen anzusagen. 
KIND. 

    Wo die Freuden alle klingen, 
    Mußt du hin mich heute bringen. 

VATER. 
    Ach wie kühlend in der Hitze! 

    Haben wir denn dort auch Sitze? 

MUTTER. 
    Gittersitze wir da haben, 

    Wo die Eltern sind begraben. 
VATER. 

    Denk, wie Sonntags sie versöhnten, 
    Wann sie sich entzweiet hatten, 

    Und wir beide, wir verhöhnten 
    Oft die Lieb der alten Gatten. 

MUTTER. 
    Und sie blieben so in Frieden, 

    Und wir waren lang geschieden; 
    Eilen wir zur Kirche wieder. 

KIND. 
    Gott, der spricht zu uns durch Lieder, 

    Alle Stimmen er vereinet. 

MUTTER. 
    Einsam hab ich lang geweinet. 

VATER. 
    In der Kirche klingt die Freude, 

    Eilen wir aus allem Leide, 
    Und die leidend Gott gefunden, 

    Zeigen sich da Gott verbunden. 
VATER und MUTTER. 

    Seit wir in dem Sohn verbunden, 
    Haben wir auch Gott gefunden, 

    Und kein Mensch darf uns mehr scheiden, 
    Uns, die Gott geprüft in Leiden! 

 
Der Minister war während der Vorlesung sehr nachdenklich geworden, 

beim Schlusse fuhr er heraus: »Sagt, wie könnt ihr so manches wissen, 



was gerade so in meinem Innern gesprochen, bei einer allgemeinen 
Verfälschung der Geschichte, die mir deutlich beweist, daß ihr nichts 

davon gewußt, sondern nur herum geraten habt.« – »Das Menschliche«, 

antwortete der Kammerjunker, »woran wir einander kennen und 
verstehen, ist in jeder Brust, das Historische wissen nur wenige.« – 

»Wahrhaftig«, meinte der Minister, »ich fange an, noch ehe wir aus den 
Sümpfen kommen, eure Poesie zu glauben; wir sind durch Lebensalter 

geschieden, wir verstehen uns erst allmählich.« 
    Meinen Lesern, mit denen ich mich auf der gemeinschaftlichen Reise 

durch diese Geschichte allmählich auch verständigt habe, wird es nicht 
entgangen sein, wie das Dichten, insbesondre aber das dramatische in das 

Leben der einzelnen Menschen eingreife. Wir sahen dies in der Geschichte 
Hollins, des kleinen Johannes, und in den beiden eben mitgeteilten 

Schauspielen; möge uns dies ein Bild werden, wie ein echtes Volksspiel 
auf das ganze Leben eines ganzen Volkes einwirken könnte; nur darum, 

weil unser Schauspiel unserm Volke, seinem Streben und Glauben meist 
so entfernt ist, geht es der Menge so gleichgültig vorüber, und wird mit 

dem Augenblicke vergessen; wer sich dem Volke anschließt, empfängt 

dessen Geist und Erfindung. 
    Ein kleines Abenteuer störte bald unsre Gesellschaft in ihrer 

gewöhnlichen Unterhaltung. Sie erhielten einige Stationen von Rom, 
wegen mehrerer an Reisenden verübten Räubereien, einen Husaren zur 

Bedeckung, der dem Minister und seinen Begleitern sehr auffiel; dem 
Minister rief er seine eigne Jugend vollständig zurück, die anderen 

bemerkten wenigstens eine auffallende Ähnlichkeit zwischen beiden. Sie 
ließen sich mit ihm in ein Gespräch ein: es war ein Deutscher, der schon 

lange in französischen Diensten, aber weder sein angeblicher Name 
Frohreich, noch der angegebene Geburtsort Camin waren der Gesellschaft 

bekannt. Er sprach viel über seinen Dienst, und versicherte, daß wenn er 
gleich nur Gemeiner wäre, so könne er doch wohl bei guter Gelegenheit 

Marschall werden, und die ganze Armee, wie er Lust hätte, rechts und 
links vor sich vorbei marschieren lassen, auch könnte er sich nicht über 

Langeweile beklagen; hätten sie nichts mit dem Feinde zu tun, so gäb es 

desto mehr Streit mit den Kameraden, erst gestern habe er eine 
zusammen gehauen – dabei rieb er sich ganz vergnügt die Hände. 

»Heute«, fuhr er fort, »gibt's gewiß noch was mit den Räubern, ich sah 
schon vorher so etwas schleichen; an dieser Stelle wurde vor acht Tagen 

der Schirrmeister einer Post erschossen.« – Diese Betrachtung machte die 
Gesellschaft aufmerksamer. Nach einiger Zeit rief der Postillion einige 

unverständliche Worte; es war sehr finster, er jagte schnell, die Mamsell 
drückte sich mit klopfendem Herzen an den Minister. – In dem 

Augenblicke hielt der Wagen; der Kammerjunker griff nach den Pistolen, 
der Minister fragte: »Wer da?« – »Wir sind auf der Station«, antwortete 

der Husar, der zugleich mit mächtigen Stößen gegen die Tür eines Hauses 
die Ankunft der Reisenden verkündigte. Der Wirt machte fluchend auf; die 

Reisenden traten in ein Küchenzimmer voll Husaren; sie wünschten zu 
essen, und der Wirt versprach gleich ein vollständiges Nachtessen. Er 

nahm zu diesem Behuf ein paar Lebern von einem Haken herunter, 



hackte, kochte, briet in ihrer Gegenwart; seine Frau sah ganz bequem zu, 
und befahl nur zuweilen, was er dabei nicht vergessen sollte. In einer 

Stunde hatte er ein vollständiges Mahl bereitet: Lebersuppe, gekochte 

Leber, Leberbraten, es schmeckte den Hungrigen recht gut. Der Husar 
wurde mit zum Essen genötigt; seine Kameraden fingen an, darüber zu 

reden, daß er nicht bei ihnen geblieben; der Husar antwortete beleidigend 
und einer von jenen, die viel getrunken hatten, forderte ihn. Alles das 

verhandelte sich so heftig, wie es bei Soldaten geschieht; unsre 
Gesellschaft, die einmal Partei für den jungen Mann genommen, war so 

besorgt um ihn, daß sie das Essen stehen ließ. Endlich sprach der Minister, 
bloß um den Streit abzulenken, indem er unter die Streitenden trat: 

»Nehmt Vernunft an, warum sollte er nicht mit mir essen, es ist mein 
Sohn.« – »Wenn das ist«, sagte der Heftigste, »so nehmt nicht übel, was 

ich gesprochen; Ihr hättet das früher sagen sollen, ein Vater, der muß 
geehrt werden, sonst aber muß einem Husaren die Kameradschaft über 

alles gehen.« – Es wurde augenblicklich Ruhe; alle tranken die Gesundheit 
des Vaters und der Husar setzte sich zum Minister, sah ihn ernsthaft an, 

und sprach deutsch: »Wenn ich nun wirklich Ihr Sohn wäre?« – »Fast 

meine ich es selbst«, antwortete der Minister. – DER HUSAR: »Ich war 
nicht immer, was ich jetzt bin, und habe viel vergessen, aber Ihren 

Namen, den ich vorher hörte, habe ich doch behalten; warum sind Sie 
nach Italien gekommen, Sie hatten sich in Deutschland ein kleines Italien 

erbaut.« – Der Husar erzählte einen Umstand nach dem andern, endlich 
die Geschichte, wie er wäre bei der Einweihung des Palastes die Treppe 

heruntergefallen, so daß der Minister mit den Worten, »bei Gott, der 
Erbprinz«, ihm um den Hals fiel. – »Still«, sagte der Husar, »ich bin's, hier 

aber kein Wort davon; wüßten es meine Kameraden, da wäre ich von allen 
geschoren, wie ich schon jetzt als Ausländer viel auszustehen habe; 

sprechen wir nicht zu viel in unsrer Sprache, sie möchten Argwohn gegen 
mich bekommen.« – Der Minister suchte ihn zu bereden, ihn zur Mutter 

nach Sizilien zu begleiten. Der Erbprinz versicherte aber, er könne nicht 
von diesem Leben lassen, endlich wüßte doch keiner, wozu es ihn führen 

könne, in einer Zeit, wo jeder von unten auf gedient haben müsse, um 

oben fest zu stehen. – Hier unterbrach der Eintritt einer braun gebrannten 
Marketenderin, die ein Fäßchen auf dem Rücken trug, die Unterredung; 

alle schrieen ihr entgegen, sie wies alle mit derben Worten von sich, dem 
Husaren warf sie sich um den Hals und biß ihm in die Backe, daß er 

hellaut aufschrie; sie sprach mit ihm abwechselnd deutsch, französisch 
und italienisch, rühmte ihn in sehr freien Worten, dabei aß sie stark von 

dem stehen gebliebenen Abendessen. »Hör Furiosa«, sagte der Erbprinz, 
»soll ich dir das Genick brechen, du ißt den Herren alles vor der Nase 

weg.« Sie fluchte und ging hinaus. Der Husar sagte: »Ich fürchte mich vor 
keinem Menschen in der Welt,  

[Arnim: Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores. Quellen 
Germanistik: Romantik, S. 3120 

(vgl. Arnim-RuE Bd. 1, S. 434 ff.)]  
aber die fürchte ich, sie ist seelengut, was sie verdient, das gibt sie mir, 

Schläge sind ihr ganz recht, machte ich aber Miene von ihr zu ziehen, ich 



wäre meines Lebens nicht sicher.« Jetzt kam sie wieder ins Zimmer, und 
die Husaren sangen ihr ein Lied von Mademoiselle Pumpernelle, worüber 

sie alle ausschimpfte, und von guten Sitten und Leuten von Stande 

sprach; der Minister hatte unterdessen nach seiner Zeche gefragt, und da 
ihn der Wirt für seine Lebermahlzeit mehr als für das köstlichste 

Mittagsmahl bezahlen lassen wollte, so schimpfte sich der Erbprinz mit 
ihm herum. Es war ein gewaltiges Lärmen; der Minister zahlte aus 

Überdruß, der Erbprinz und Furiosa begleiteten ihn an den Wagen, wo der 
Minister noch einmal jenem den Vorschlag wiederholte, den Abschied zu 

nehmen und ihm nach Sizilien zu folgen, und ihm eine volle Börse 
einhändigte. Furiosa fing darüber an zu schimpfen, der Erbprinz wurde 

böse, und schlug wild auf sie ein – mitten in dieser wunderlichen 
Liebesverwirrung entrollte der Wagen mit unsern Reisenden. Sie kamen 

glücklich nach Rom, und wollten sich eben recht umsehen, als ein neuer 
Brief des Schreibers den Minister die Reise zu beschleunigen nötigte. 

Schon früher hatte er dem Grafen seine Ankunft angezeigt, mit der Bitte, 
weder den Seinen noch der Fürstin etwas davon bekannt zu machen, bis 

er einen zweiten Brief von ihm erhalten. 

 
Sechzehntes Kapitel 

 
Schluß der Geschichte 

 
Wunderbares Nachdenken, ew'ges Schaffen, du unsichtbare Sonne, in der 

die Taten reifen, die Begebenheiten in ewigem Wechsel von Frühling zu 
Frühling fortschreiten; allgegenwärtiger Strahl, der übers Meer und in die 

Tiefen leuchtet, während er die Höhen zugleich vergoldet, wo ist dein Sitz 
und deine Quelle? Dieser sterbliche Körper ist dein Zeichen und ein 

göttliches Zeichen, aber was herrlich im allgemeinen Leben, das denket 
alles in Gott, alle herrlichen Gedanken sind Strahlen seiner Liebe, 

Gottsöhne vom Heiligen Geiste empfangen, so mannigfaltig hat sich 
verkündet der Herr allen Zeiten, allen Völkern; wie die Wärme durchdringt 

er die kalte Welt und regt sie an zu neuer Verbindung. Wehe dem, der 

sich diesem göttlichen Strahle verschließt, und in eigener Lust sich der 
allgemeinen Liebe verschließt; immer enger ziehen sich die Schranken 

seiner Gedanken, er glaubt die Welt zu gewinnen und verliert sich selbst, 
alles entfremdet sich ihm, er versteht keine gute Seele und keine gute 

Seele versteht ihn mehr, und seine Liebe und sein Haß und seine Taten 
und sein Leben, alles ist scheinbar und nichtig. Ein Tag innerer 

Versündigung kann den Menschen um ein halbes Jahrhundert an Geist, 
Erkenntnis und Durchdringung alles Lebendigen schwächen und veralten – 

wie der Schäfer in alter Erzählung, von bösen Geistern in einer 
Zauberhöhle festgehalten, heimkehrt und nur einen Tag versäumt zu 

haben meint, aber die Welt, die Jahrhunderte fortgerückt ist, weder kennt 
noch versteht, auch sein Haus nicht wiederfinden kann, so geschieht auch 

dem Sünder; darum hütet euch vor dem ersten Falle, die ihr das Licht und 
die Anschauung der Welt liebt. 

 



Seit jener unseligen Nacht am Ätna, in der die Fürstin sich ihrer 
Leidenschaft, die sie vorher noch zu bekämpfen strebte, ganz hingegeben, 

war ihr der Geist in allen seinen Kreisen verwirrt und verfälscht; mit 

keiner Seele konnte sie sich eigentlich verständigen, in allen Wesen irrte 
sie sich. In Kleliens Gesellschaft ergriff sie eine wunderliche Beklemmung, 

sie haßte sie deswegen heimlich und wußte sich den Grund nicht 
anzugeben. Gegen Dolores empfand sie ein eigenes Mitleiden, das sie sich 

nicht gestehen wollte, deswegen machte sie sich oft unter mancherlei 
Vorwand von der Gesellschaft los. Der Graf hatte allmählich durch ein 

tieferes Eindringen in die Künste ein gewisses sinnendes Wesen 
bekommen, das ihn der Fürstin noch reizender darstellte, ihn aber noch 

viel mehr verhinderte, die Leidenschaft, die sie für ihn gefaßt und der sie 
nachhing, zu bemerken; er meinte in der Achtung, die er gegen sie hegte, 

dies sei die höchste ideale Freundschaft, die je ein Weib erfaßt. Sie 
glaubte in jener Sinnigkeit seines Wesens, die bei dem ernsten Ausdrucke 

seines Gesichtes, bei dem Schwärmerischen seiner Augen einen 
eigentümlichen Ausdruck hatte, eine Trauer über seine gegenwärtigen 

Verhältnisse zu entdecken, ja sie deutete diese und die schöne 

Aufmerksamkeit, mit der er jeden ihrer Wünsche zu befriedigen suchte, 
als eine liebevolle Erinnerung jener Nacht, von der er nur aus Rücksicht 

für ihr Zartgefühl nicht zu sprechen wagte. Der Graf war nie so heiter in 
sich gewesen, als in dieser Zeit, nie so voll in Gedanken, nie so fertig und 

reich in allen seinen Tätigkeiten; was er unternahm, gelang und Klelie 
hatte sich nicht mehr zu beklagen, daß er seine gemeinnützigen Arbeiten 

über eigne Ausbildung versäume. Die Fürstin gab ihm mit ihrer 
Empfänglichkeit für jede Kunst, mit ihrem freien Urteile alles das, was er 

je in seiner Nähe vermißt hatte; sein Leben hatte etwas himmlisch 
Vollendetes, wie es auf Erden nur kurze Zeit dauert und meist in seiner 

höchsten Erwartung gestört wird. Vielleicht mochte sich auch die Fürstin in 
ihrer Wahrnehmung über eine gewisse Traurigkeit in ihm nicht ganz irren, 

sie irrte sich nur in der Ursache. Es ist die Natur vieler Menschen, wenn 
sie sich recht wohl fühlen, blaß zu erscheinen, während sich eine 

Kränklichkeit durch eine scheinbar blühende Farbe verkündet: so zeigte 

auch wohl der Graf in den Stunden seines höchsten geistigen Wohlseins 
und schöner Erfindsamkeit eine sanfte sinnige Trauer, die in dem 

Sonnenglanze des Glücks den Augen so wohltuend erscheint wie die 
dunklere Farbe alles Grüns in den heißen Sommermonaten; diese 

träumerische Fülle einer Brust, in der nichts widersprechend, weil alle 
abwechselnden Schwingungen der Freude zu einem gleichen neuen Tone 

verschwingen, erschloß eine wunderbare Landschaft, die freilich auf 
unserm Erdboden unmöglich, wo die Lage der Felsen gegen einander 

einem gewissen Gesetze gehorchet, die aber auf einem anderen Planeten 
wohl denkbar wäre, und gönnt die Zeit Dauer, so erscheint sie bald in den 

wunderbaren Taten, bald in den wunderbaren Kunstdarstellungen sichtbar 
und erfreulich für viele. – Unserm Grafen sollte diese Dauer nicht werden! 

– Die Besorgnisse der Gräfin Dolores waren durch manche Zufälligkeiten, 
die einem besorgten Gemüte niemals fehlen, sehr gesteigert worden; der 

Graf, der allerlei Arbeiten mit frischer Liebe umarmte, hatte sie in der 



letzten Zeit seltener und flüchtiger besucht, bei der Fürstin dagegen hatte 
er sich oft lange verweilt, weil diese an allen den Arbeiten den 

lebendigsten und gebildetsten Anteil nahm, mit ihrem Urteile 

aufmerksamer machte, mit ihrem verständigen Beifalle ermunterte. 
Dolores hatte in dieser Zeit oft an ihren Johannes denken müssen, es tat 

ihr weh, daß er alle Belustigungen der andern Kinder, ihre kleinen Reisen, 
nicht mitgenießen durfte; sie glaubte sich verpflichtet und tat es so gern, 

ihm recht oft schriftliche Nachricht von den Seinen nach dem Kloster zu 
schicken; die Gesinnung des Sohnes hatte diesem Briefwechsel bald eine 

sehr ernste religiöse Gesinnung mitgeteilt. Heimlich trug sie sich schon 
lange mit einem Plane, den ihr Klelie vergebens auszureden suchte, ihrem 

Johannes in Rom die Erlaubnis zu schaffen, aus dem Kloster in den 
ritterlichen heiligen Johanniterorden überzugehen; dem Grafen war dieser 

Plan sehr angenehm; aber sie wußte nicht, wie sie es dem Sohne auf eine 
recht reizende Art darstellen könnte. Ihr letzter Brief an ihn trug es ihm 

endlich ausführlich vor, wie viel Glück noch in der Welttätigkeit warte, wie 
leicht er noch dazu gelangen könne, er schloß sich mit den Worten: 

»Lieber Sohn, wenn ich Deines Vaters tiefe unerschöpfliche Heiterkeit 

betrachte, diese Unendlichkeit, die sich seinem Gemüte in jedem Kreise 
erschließt und wohltuend zu allen spricht, und soll dies alles nicht achten 

und nur für das Glück, für die Heiligung jenseit des Grabes ihm einen 
Aufenthalt wünschen und erflehen, sieh, da stehen meine Gedanken stille, 

ich kann nicht glauben, daß diese Erde einer edlen Seele je ein bloßes 
Jammertal werden könne, ich kann dieses Leben nicht jenem aufopfern. 

Denk ich aller Tätigkeit, die Dein Vater auf dieses Leben verwendet, so 
vieler Erfolge, die ihm geworden, so vieler, die ich mit Zutrauen erwarte, 

denk ich meines eignen Herzens und meiner ganzen Sinnesart, die er in 
zärtlicher Liebe ohne Härte, ohne Zwang gebessert hat, es ist mir 

unmöglich zu sagen, dies alles sei eitel und nichtig, und ich hätte 
eigentlich alle meine Gedanken auf Gott zu richten und seiner zu 

vergessen. Dieser Tätigkeit für andre bist Du durch das Klosterleben für 
immer entzogen, Du siehst die Menschen selten und nur in ihrem tiefsten 

Kummer, im Aufhören ihres Lebens usw.« Erst am vierzehnten Juli, es war 

der Tag ihrer alten Schuld, an welchem sie immer früh aufstand, um lange 
beten zu können, erhielt sie die Antwort ihres Johannes, er lehnte das 

Anerbieten ab, nicht weil er sein jetziges Leben für löblicher halte, sondern 
weil es ihm notwendig, ihm Bestimmung sei; übrigens erklärte er sich 

ganz frei, daß er ihre Gesinnung über das Glück und die Tätigkeit dieses 
Lebens teile, daß diese Meinungen von der Eitelkeit und Nichtigkeit dieser 

Welt Mißverständnisse wären, daß unser Glaube eine Religion des Lebens, 
weder der Freude noch des Jammers einzeln und abgesondert sei, daß ihn 

dies vor allen auszeichne, die entweder die Not der Welt hinter Lügen zu 
verstecken suchten, oder den armen Menschen in seinem Jammer und Not 

und Schwachheit mit hämischer List anfielen, um ihn sich zuzueignen; daß 
aber die letzte Art leider auch manchen so genannten christlichen Lehrer 

verführe. Er schloß mit den Worten: »Du siehst liebe Mutter, daß ich mit 
dem reinsten Ausdrucke meines Glaubens mich nur wenigen in meinem 

Kloster verständigen kann, nie werde ich darum streiten, denn Christus, 



der aller Welt und allen Völkern in so verschiedener Gestalt erschienen, 
allen als Hingebung und Aufopferung aus Liebe, warum sollte der uns im 

Kloster, die wir aus verschiedenen Völkern, Ständen und Bildungen 

zusammengekommen, in der Betrachtung gleich sein; in unsern Herzen 
fühlt er sich gleich.« 

    Dieser Brief hatte die Mutter ungemein getröstet; welche Freude ist es 
einer Mutter, von ihrem Sohne belehrt zu werden, sie dankte dem Himmel 

in ihrer Kammer für die gnädige Führung ihres Lebens und segnete ihre 
Kinder, die vor dem Fenster sich auf einem Platze herumtummelten. 

Mitten in dieser Freude überraschte sie der quälende Gedanke, warum der 
Graf sie den Morgen nicht besucht habe, und während sie noch darüber 

nachsann, sah sie ihn, mit der Gitarre eilig nach dem Gartenhause der 
Fürstin gehen, sie erschrak und wollte es sich nicht gestehen warum; auch 

ihrer Schwester gestand sie es nicht, die zu ihr ins Zimmer trat und sie in 
Tränen fand; doch hatte diese geliebte Schwester bald die Freude, sie mit 

mancher Erzählung von glücklichen Einfällen der Kinder zu einer heitern 
Laune über zu führen. So wenig Klelia sonst sprach, so unerschöpflich war 

sie, jedem Traurenden etwas mitzuteilen, was ihn beruhigen oder 

zerstreuen konnte. Als die Herzogin sie verlassen, blickte Dolores noch 
einmal ein schönes Christusbild an, das den kleinen Altar erfüllte, sie 

schlug die Bibel auf und wurde mit ihren Augen zufällig auf den Spruch 
geführt, den Christus zu dem armen Sünder sagte: »Wahrlich ich sage dir, 

heute wirst du mit mir im Paradiese sein.« – Sie ging zu ihren Kindern und 
zu ihren Beschäftigungen; aber sie konnte den Spruch nicht vergessen, 

immer stand das Bild vor ihr, milde, doch schmerzlich zu ihr sprechend: 
»Wahrlich ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein.« 

    Der Graf hatte diesen Morgen seine Frau nicht vergessen, er wollte sie 
mit einem angenehmen Geschenke überraschen und der Goldarbeiter in 

Palermo hatte es nicht beendigt, es war ein breiter Goldring, auf welchem 
die zwölf Planetenzeichen mit Perlen eingelegt waren; er sollte zum Ersatz 

des verlorenen Verlobungsringes dienen und in dem Bilde des ewig sich 
verjüngenden Jahrs, die ewig sich verjüngende Liebe darstellen. 

Ungeduldig hatte er am Morgen darauf gewartet, endlich ging er, um mit 

seiner Ungeduld nicht allein zu sein, zur Fürstin, auch wollte er dort 
musizieren. Er wußte überdies, daß er seine Frau an diesem Tage noch 

angenehmer überraschen würde, und fürchtete sich, in dieser Stimmung 
ihr das ganze Geheimnis, die nahe Ankunft ihres Vaters zu verraten, von 

dessen Reise er den Tag vorher die erste Nachricht bekommen und von 
dem er mit Bestimmtheit Briefe in Palermo erwartete. Diese Gedanken 

machten seine Unterhaltung mit der Fürstin sehr einsilbig, sie setzte ihm 
nach ihrer Gewohnheit feine Früchte und edlen Wein vor, diesmal 

Christitränenwein in einem sehr alten Familienbecher, der aus einem 
Jaspis geschnitten das Haupt der Medusa darstellte, an der die Schlangen 

als Handhabe geringelt waren; sie hatte immer eine Freude daran, ihn 
essen zu sehen, weil er alles mit voller Empfindung genoß. Er ließ diesmal 

den Becher stehen, versuchte eine Melodie auf der Gitarre, die in seinem 
Kopfe wogte und immer rührender und anziehender unter seinen Fingern 

sich gestaltete. Die Fürstin saß auf einem breiten Sessel im Fenster, bald 



sah sie ihn an, bald stützte sie sich auf ihren Arm, und hörte ihn wie aus 
weiter Ferne. Wiederum mißdeutete sie das Trauernde seiner Melodie, sie 

glaubte darin eine verhaltene Sehnsucht ausgedrückt; er soll nicht mehr 

leiden, dachte sie, zu lange dauert seine Qual, er ist zu bescheiden, zu 
fordern, was er meiner Geburt und Bestimmung unangemessen glauben 

könnte, ich selbst will den Hauptschritt tun und herrscht er dann über 
mein Land, wie er über mich herrscht, was kümmert's ihn, ob er den Titel 

eines Fürsten tragen darf, er ist ein Zauberspruch, der mächtiger wirkt, je 
heimlicher er ist gehalten. O Stolz meiner Ahnen, o Stolz meiner Liebe, 

jener möchte ihn beherrschen und dieser sich ewig ihm unterwerfen! – 
Während dieses Selbstgespräch die Fürstin tief in sich beschäftigte, war 

der Graf mit seiner Melodie fertig geworden, er sang den rührenden 
Schluß einer Reihe von Romanzen, die das Leben eines unglücklichen 

Kaisers besingen. Die Fürstin blickte jetzt wieder auf ihn und der Gesang 
rauschte an ihrem Ohre, wie die Wellen an der Wand eines Schiffes neben 

einem Schlafenden, der von seiner Heimat träumend die Sichel durchs 
Korn, die Bäche durch Blumen, die Hirsche durchs Laub, die Jugend im 

Tanz rauschen hört, bis der Sturm ihn erweckt. Es wird uns schwer 

auszudrücken, wie es ihr so einzeln ins Herz tönte, als der Graf sang: 
 

            Der Kaiser flieht vertrieben, 
            Flieht das eigne Land; 

            Das Heer ist aufgerieben 
            Fliehend seine Schand. 

            Nur die sind ihm geblieben, 
            Die er oft verkannt, 

            Denn streng sind, die uns lieben, 
            Not hat Lieb erkannt. 

            Er grüßt die alten Tage 
            Seiner Jugendzeit, 

            Vergißt der Zeiten Plage 
            In Vertraulichkeit. 

 

Die Fürstin hatte von dieser Strophe nichts vernommen, als das liebe Wort 
Vertraulichkeit. Der Graf sang weiter: 

 
            Zum Fluß ist er gekommen, 

            Findet keine Brück, 
            Da wird sein Herz beklommen, 

            Er kann nicht zurück. 
            Da kommt ein Schiff mit Netzen: 

            »Schiffer nimm zum Lohn, 
            Willst du uns übersetzen, 

            Meine goldne Kron.« 
            Der Schiffer hat genommen 

            Seine goldne Kron, 
            Doch eh' er über kommen, 

            War der Feind dort schon. 



 
Die Fürstin dachte in sich: Könnte ich ihm nur meine goldne Krone 

aufsetzen, wie leicht würde mir! 

 
 

Der Graf 
 

            »So lieb dir ist dein Leben, 
            Fahr zurück ans Land, 

            Den Schifflohn will ich geben 
            Mit der eignen Hand.« 

            Der Kaiser droht zu schlagen 
            Mit dem goldnen Stab, 

            Doch schnell zurückgetragen, 
            Ihn dem Schiffer gab. 

            Jetzt sah er wie die Feinde 
            Ihn am Ufer sehn, 

            An Freundes Busen weinte, 

            Wollte schier vergehn. 
 

Die Fürstin seufzte: »An seinem Busen zu weinen, an seinem Herzen zu 
vergehen, wie selig!« 

 
Der Graf 

 
            »Ich hab nichts mehr zu geben, 

            Als den Mantel mein, 
            Der gibt mir Not im Leben, 

            Bald auch Todespein: 
            War meiner Not Beglücken 

            Eurer Tage Preis, 
            Den Purpur reißt in Stücken, 

            Geb ihn allen preis!« 

            Er faßt, soviel er konnte, 
            Jeder riß sein Stück, 

            Es auf dem Herzen sonnte, 
            Wie ein Stern im Glück. 

 
Die Fürstin dachte: Nein, nicht mit einem Zeichen soll er sich begnügen, 

ganz will ich ihn einhüllen in meinem Purpur, er hat für uns beide Platz, 
daß ich den Liebling ganz allein mit mir verbinde, ihn aller Welt verstecke. 

 
Der Graf 

 
            Die Stücke heften alle 

            Auf die Kleider fest 
            Und vor dem Feind mit Schalle 

            Halten Ordensfest. 



            Dann stellen sie sich alle 
            Rings zum Kaiser treu, 

            Daß er von einem Walle 

            Rings geschützet sei. 
            Der Purpurstern kann blitzen, 

            Wärmt auch wohl das Herz, 
            Kann nicht als Harnisch schützen 

            Vor der Pfeile Erz. 
 

»Ja er muß Sie schützen!« rief die Fürstin unerwartet laut. Der Graf sagte 
lächelnd, »ich zweifle«, und sang weiter: 

 
            »Jetzt flieht!« befiehlt der Kaiser, 

            »Flieht, ich sterb allein!« 
            Sie rufen all zum Kaiser: 

            »Das soll nimmer sein, 
            Der Purpur ist zerrissen, 

            Aus ist nun dein Reich, 

            Vor Gott wir stehen müssen 
            Bald mit dir zugleich. 

            Wir wollen hier vergehen, 
            Froh des ew'gen Muts; 

            Aus unserm Blut erstehen 
            Rächer deines Bluts.« 

 
Die Fürstin hörte jetzt auf die Geschichte und der Graf sang den Schluß: 

 
            Die Feinde sehn sie blicken, 

            Sehn die Sterne hell, 
            Und ihre Pfeile drücken 

            In die Herzen schnell. 
            Nach aller Edlen Falle, 

            Fällt der Kaiser auch, 

            Sein Segen über alle 
            Ist sein letzter Hauch. 

            Die blut'gen Purpurstücke 
            Halten frisch die Farb, 

            Der Feind ist groß im Glücke, 
            Nicht den Schmuck verdarb. 

 
Der Graf wollte weitersingen, als die Schloßglocke eilfe schlug, nun war 

die Zeit vorbei, wo er den Ring noch erwarten konnte, er warf die Gitarre 
fort und sagte der Fürstin, daß er nach Palermo reiten müsse, wo er mit 

dem Paketboote Briefe von großer Wichtigkeit erwarte, die der Fürstin 
Freude machen würden, doch bät er sie, seiner Frau nichts davon zu 

sagen. – Die Fürstin war überrascht von diesem Geheimnisse, das sie der 
Frau verbergen sollte, ihr war es in dem Augenblicke ganz gewiß, daß ihn 

dieselben Scheidungspläne von seiner Frau beschäftigten, worüber sie den 



ganzen Morgen nachgedacht, sie wurde rot, sie fragte nach dem 
Geheimnisse; er versagte es ihr aber mit wenigen Worten, bei denen er so 

bedeutend aussah, daß sie ihre Deutung als unfehlbar betrachtete. Wir 

wissen die beiden Ursachen seiner kleinen Reise, der Ring und die 
erwarteten näheren Nachrichten von der Ankunft seines Schwiegervaters, 

die er allen geheim halten sollte. Der Graf eilte mit einem leichten 
Handkusse fort, und die Fürstin sah ihm mit dem wunderlichsten Gefühle 

nach, als er nach flüchtiger Begrüßung seiner Frau den blendend hellen 
Weg hinunterritt. Sie zählte an den Blumenblättern ab, ob sie sich der 

Herzogin oder der Gräfin erklären sollte, ihrer Tätigkeit war dieser 
unerklärte Zustand der drückendste; Bestimmtheit in allem war nicht bloß 

ihr Grundsatz, sondern auch ihre Art. Die Herzogin war ihr zu ernst, zu 
ehrwürdig; sie überlegte mit pochendem Herzen noch einmal alles und 

ging dann zur Gräfin. Die Gräfin war nicht allein, die Kinder hatten allerlei 
heftige Streitigkeiten, die sie zu schlichten suchte, es waren der 

liebreichen Hyolda allerlei Papiere entrissen, die sie heimlich bewahrt 
hatte, erst war sie darüber sehr böse gewesen, endlich mußte sie selbst 

lachen. Die Fürstin wartete mit Ungeduld auf den Augenblick, wo die 

Kinder entlassen würden; aber die Herzogin kam früher, es begann ein 
Gespräch über neue Zeitungen, die sie mitbrachte, inzwischen wurde der 

Mittagstisch angezeigt, wo einige reisende Fremde die Gesellschaft mit 
den besten Anekdoten aus ihrem Vaterlande erfreuten, die Fürstin konnte 

aus Ungeduld nichts essen. Als alle entlassen waren, fand sich die Fürstin 
endlich mit der Gräfin allein, um die Nachmittagsruhe zu halten, sie 

brachte zitternd die ersten Worte heraus und bat die Gräfin, die Türen 
verriegeln zu lassen, weil sie ihr eine merkwürdige Geschichte aus ihrer 

Familie vertrauen wolle. Die Gräfin erfüllte ihre Bitte. Die Fürstin entwarf 
nun mit der ganzen Gewalt ihrer Rede ein Gemälde ihres Zustandes und 

wie sie in des Grafen Seele zu lesen glaubte, wie er zu ihr gezogen werde 
und seiner Frau doch nicht entsagen könne. Sie wollte eigentlich die 

wahren Menschen noch nicht erkennbar machen; aber ihre Heftigkeit 
hatte alles so deutlich gemacht, daß die Gräfin, die sich in ihrer Seele 

schämte, mit niedergeschlagenen Augen ihr versicherte; sie erkenne alle, 

die sie ihr beschrieben, leider möchte alles wahr sein, es wäre ein 
schmerzliches Geschick, denn sie wäre innig überzeugt, wenn ein Mann 

auf Erden ganz schuldlos sei, so wäre es der Graf, auch vertraue sie ihm 
ganz, er werde das heilige Sakrament der Ehe gegen eine wilde 

Leidenschaft verteidigen, – aber Trennung sei notwendig und so lieb ihr 
die Fürstin – sie flehe in ihr die Freundin, die Mutter an, Sizilien bald zu 

verlassen. 
    Eine so freie Hingebung und Offenherzigkeit hatte die Fürstin nicht 

erwartet, sie fuhr verlegen in ihrer Erzählung fort, und gestand ihr 
stammelnd, daß diese Rettung, diese Warnung zu spät; sie ging in 

heftiger Bewegung im Zimmer auf und nieder und bekannte in 
gebrochenen Worten, wie nahe sie sich seit jener Nacht am Ätna dem 

Grafen verbunden glaube, sie sei mit ihm eins und unzertrennlich, er 
selbst sei bedacht, heute diese Verbindung zwischen ihnen öffentlich zu 

begründen, das sei die Ursache seiner Abreise nach Palermo, deren 



Geheimhaltung er ihr anbefohlen. »Warum wäre er auch nicht mein«, rief 
die Fürstin mit Begeisterung, »bin ich doch ganz sein!« – Die Gräfin 

erblaßte bei diesen Worten, sie litt schon seit einiger Zeit an Ohnmachten; 

in süßer Vergessenheit ihres Schmerzes sank sie in die Arme der Fürstin. 
Jetzt stieg das Mitleid wieder heiß in die Gedanken der Fürstin, es kam ihr 

der Gedanke, wie dieselbe Frau, die Mittags so fröhlich im Kreise der Ihren 
gesessen, jetzt bleich und tot in ihren Armen liege, sie fürchtete sich 

davor, daß der Graf eintreten möchte, alle Aufmerksamkeiten und 
Liebkosungen, mit denen er so oft in ihrer Gegenwart seine Frau erfreut 

hatte, fielen ihr ein, und sie wurde auf einmal an der Leidenschaft irre, die 
sie in ihm vorausgesetzt hatte; – die menschliche Betrachtung drängt 

auch in ihrer höchsten Verirrung noch in Augenblicken und gegen den 
bösen Willen zur Wahrheit und Gerechtigkeit. Angstvoll drückte sie die 

Ohnmächtige an ihre Brust, die mit Schauder an ihrem Busen erwachte, 
sich matt erhob, ihre Hände faltete und rief »Gott, du bist gerecht!« – Der 

Fürstin klang dieser Ausruf in der Seele wie ein Freudengeschrei wider, es 
ist doch alles wahr, und noch viel mehr, es wird mir alles noch werden, 

Glück und Freude, so sagte sie in sich, hier ist ein Geheimnis, das mich 

beglückt; sie drang in die schwache Gräfin, ihr alles zu enthüllen, sie 
wisse alles, sagte sie, Gott sei gerecht, so müsse es kommen, wenn es 

gleich schmerzlich. – Die Gräfin meinte, der Graf habe der Fürstin jenes 
Geheimnis, ihre alte Schuld mit dem Herzoge verraten, es tat ihr wehe, 

aber sie verzieh es ihm, sie mußte sprechen, die Welt lag auf ihrer Brust 
und so erzählte sie mit vielen Tränen, wie sich damals alles zu ihrem 

Verderben gefügt habe, sie berichtete ihr alles, was sie bis dahin niemand 
als ihrem Manne, ihrer Schwester, dem alten Diener und ihrem 

Beichtvater bekannt hatte. – Die Fürstin war so verwundert von diesem 
Bekenntnisse, wie ein Räuber, der vor Gericht sich überzeugt, es sei sein 

Eigentum gewesen, was er entwendet; die wilde Heftigkeit verschwand 
ihr, sie konnte sich in Ruhe erklären; mit klarem Blicke schien sie noch zu 

schützen, was sie zerstören konnte, sie rührte sich selbst mit ihrer Milde, 
indem sie der Gräfin versicherte: des Himmels Wille sei deutlich, er strafe 

Gleiches mit Gleichem, sie solle sich geduldig fügen, den Mann abzutreten, 

den sie doch nie ganz glücklich machen könne, der hinter Liebkosungen 
bisher den inneren Vorwurf versteckt habe, der unvermeidlich bei jeder 

Erinnerung früherer Zeit ihn belasten müsse. »Ich allein«, rief die Fürstin, 
»verstehe ihn ganz, ich allein kann ihm ein neues Leben und einen 

angemessenen Wirkungskreis geben in seinem Lande, unter seinem Volke, 
wohin er sich so oft zurückgewünscht.« – »Freilich«, sagte Dolores, »mag 

er sich oft nach Deutschland zurücksehnen, er verschwieg es mir aus 
Schonung, weil er es meinetwegen meidet; doch hat er auch mir diesen 

Wunsch zur Rückkehr entdeckt, als ihm ein guter Fürst einen großen 
Wirkungskreis versprach; ich konnte den Gedanken nicht ertragen.« – Die 

Fürstin ergriff dieses Wort: »Ich gebe ihm einen Wirkungskreis im 
Vaterlande, worin ihm alles Vergangene schwindet, und meine Liebe 

schenk ich ihm obenein, mein Land wird alle seine Tätigkeit fordern, und 
dankbar anerkennen, er soll ein Vorbild werden deutscher Fürsten und wie 

ein Gott in der entarteten Zeit auftreten; sein ganzes Leben, seine ganze 



Ausbildung führen ihn dahin, mit mir erfüllt er seine unbewußte höhere 
Bestimmung.« – Gedenken wir der hohen, fast abergläubisch 

vergötternden Verehrung der Gräfin gegen ihren Mann, des herrschenden 

Ansehens der Fürstin, ihrer überzeugenden Stimme; diese Worte 
erweckten den ganzen Edelmut der Gräfin, der jetzt als ein neuer Feind 

gegen ihre Liebe und gegen das Zutrauen zu ihrer Liebe auftrat; 
schmerzlich sah sie das Bild des Grafen an, das an der einen Wand des 

Zimmers hing. »Gib mir ein Zeichen«, betete sie zu dem Bilde, »was dein 
Wille ist, zu wem wendest du deine lieben Blicke?« – »Zu mir, zu mir«, 

rief die Fürstin, »mich sieht er an mit der ganzen Freundlichkeit und 
Hingebung wie am Ätna.« – Die Gräfin wandte sich von dem Bilde, denn 

zum erstenmal kam ihr eine Bitterkeit gegen den Geliebten in die Seele, 
sie erklärte mit gebrochener Stimme: Sie wolle dem Grafen entsagen, 

wenn es sein Wille sei! – Jetzt glaubte die Fürstin alles gewonnen, sie 
hätte mit ihrem halben Leben der Gräfin den Schmerz dieses Entschlusses 

lindern mögen, sie selbst wollte alles schriftlich aufsetzen, um nichts zu 
übereilen, und um ihr schmerzliche Mühe zu ersparen; die Gräfin ließ alles 

geschehen, es drehte sich um sie die Welt in schrecklicher Verwirrung und 

sie stürzte in fürchterlichen Krämpfen nieder, als eben die Fürstin das 
Zimmer verlassen wollte. Die Fürstin war erschrocken und wagte sich 

nicht zu ihr, sie glaubte sie sterbend und dachte: Wenn sie stirbt, ist alle 
Not und Verwirrung aus! – Und dann war ihr der Gedanke ein Vorwurf, sie 

betete zum erstenmal seit vielen Jahren, aber sie wußte nicht zu wem: 
»Laß mich nicht grausam werden in meinem Herzen, laß sie leben!« – So 

schwebend zwischen der Gräfin und der Türe, stand sie wohl ein paar 
Minuten, ehe sie die Türe entriegelte, und die Kammerfrau zum Beistande 

für die Gräfin herbei rief. Alles eilte der Gräfin zu Hülfe, niemand dachte 
die Fürstin als Ursache dieser Zufälle, die sie in der letzten Zeit mehrmals, 

aber freilich unendlich schwächer gehabt hatte. Die Fürstin fand ihre Hülfe 
überflüssig, es schien ihr notwendig, die Entsagung, schriftlich 

unterzeichnet dem Grafen bei seiner Rückkehr vorzulegen; sie eilte nach 
ihrem Gartenhause alles aufzuschreiben, um das wiederkehrende 

Bewußtsein der Gräfin zur Unterzeichnung dieser Entsagung schnell 

benutzen zu können. Die Fürstin erscheint uns vielleicht in diesem 
Augenblicke unnatürlich hart, doch hing diese Härte in ihr mit ihren 

schönsten Kräften zusammen, die sie sonst zur Beglückung ihres Landes 
so wohltätig entwickelt hatte; wo sie handelte, war sie mit festem 

Entschlusse auf alle Fälle gefaßt, mit ihrem Gemüte, mit allen äußeren 
Eindrücken hatte sie dann abgerechnet; ihr Wille war ihr der Mittelpunkt 

der Welt, und sie glich in solchem Falle einem tüchtigen Wundarzte, der 
gar nicht das Geschrei des Unglücklichen hört, wo es des schmerzhaften 

Schnittes bedarf, sondern mit allen Kräften zum schnellen Ende der Qual 
arbeitet. Indem sie hastig nach ihrem Gartenhause schritt, trat ein 

wunderschöner Mann, anständig gekleidet, hinter einem Pinienbaume 
hervor, und erkundigte sich, ob wohl die Fürstin zu sprechen. Ungeachtet 

der Mann ihr auffiel, wollte sie dem Geschäfte doch keine Zeit versäumen, 
und sagte flüchtig, daß sie erst spät Abends von einer Reise zurück 

erwartet werde; der Mann zog sich ängstlich mit vielen Entschuldigungen 



seiner dreisten Anrede in den Garten zurück. Die Fürstin eilte nach ihrem 
Zimmer, und suchte ihr Schreibzeug, konnte es aber nicht finden, da der 

Graf es den Abend vorher zum Skizzieren einer Aussicht mitgenommen, 

und im Garten hatte stehen lassen. Sie rief dem Schreiber, der auf die 
Jagd gegangen, vergebens, sie brauchte ihn nie zu dieser Zeit, und doch 

ward sie jetzt sehr böse, daß er ausgegangen, sie mußte sich selbst 
Schreibegeräte in dessen Zimmer suchen, welches er wegen der 

Mineraliensammlung, die darin aufgestellt, immer offen lassen mußte. In 
Gedanken suchte sie schon die besten Ausdrücke für die Entsagung der 

Gräfin, daß ihre Großmut nicht neue Liebe in dem Grafen erweckte, als sie 
sich nach Tinte und Feder umsah; sie ward sehr ungeduldig, als sie nichts 

fand, denn der junge Mann verschloß alles das Seine mit einer Ordnung, 
als sollte er sterben. In ihrer heftigen Art versuchte sie an dem 

verschlossenen Schreibepulte, ob es nicht zu eröffnen sei. Sie setzte die 
Spitze des Mineralienhammers in die Klappe, und da das Holz in der 

gewaltigen Hitze eingetrocknet war, so mochte die Klappe leicht 
aufspringen. Ungeduldig griff sie nach Papier, Feder und Tintefaß, sie fand 

alles und wollte die Klappe eben zulehnen, als eine Masse aufgeschichteter 

Papiere, denen sie die Unterlage genommen, herausfiel. Aufgebracht über 
die Nachlässigkeit des jungen Menschen, der ihr so viele unnütze Mühe 

gemacht, griff sie in die Masse und drückte sie hinein, als ihr etwas 
unnatürlich Kaltes die Finger berührte, sie sah hin und fand, daß jenes 

Bildnis in Gold gefaßt, das sie in jener Nacht dem beglückten Freunde 
zurückgelassen, wieder in ihre Hände gefallen sei. Erst glaubte sie einen 

Diebstahl zu entdecken, aber wie sie die Papiere in wilder Hast durchlas, 
deren jedes eine Feier jener Nacht, ein Lobpreisen des beglückenden 

Zufalls und der täuschenden Dunkelheit war, da stand in einem 
Augenblicke die ganze Wahrheit vor ihr, sie durchdrang das Unselige der 

Begebenheit und der wilde Geist, der ihre Seele lange von fern umlagert, 
und immer enger bedrängt hatte, zog als Herrscher ein und stellte sich 

triumphierend auf die höchste Zinne. Mitten in dem Ekel gegen den 
Mißbrauch ihres Leibes und ihrer zutraulichen Seele, der ihr Inneres 

empörte, fühlte sie deutlich, wie sie jede Äußerung des Grafen so falsch 

gedeutet, wie nun alles seine Reden, sein Betragen, einen verständigen 
Zusammenhang gewinne, was ihr bisher rätselhaft geschienen; nur der 

Abschied am Morgen blieb ihr fremd, aber sie fühlte wohl, daß auch etwas 
Unbedeutendes hinter dem kleinen Geheimnisse für seine Frau verborgen 

sein könnte, sie fühlte den Grafen seiner Frau unauflöslich verbunden, auf 
ewig von sich getrennt. Ihre letzte Liebe erlosch ohne Tränen in der Wut, 

in der Rache, die jetzt ihre ganze Seele geißelte. Ruhig glaubte sie zu 
überlegen und sie war außer sich, ihre Augen rollten umher, und suchten 

nach Waffen, aber alles war da so friedlich von wissenschaftlichen 
Sammlungen umstellt. Die Sonne strahlte ihre grimmigen Glutpfeile ins 

Zimmer und machte sie immer geduldloser. So blickte sie umher, und 
bemerkte mit starrer Freude auf einer der Schubladen voll Mineralien den 

Totenkopf gemalt, der, wie wir uns erinnern, den Leichtsinnigen gegen 
eine Menge giftiger Metallkalke warnen sollte. Begierig griff sie danach, 

und fand sich so reich, als dieser Schatz in ihren Händen, sie eilte damit 



auf ihr Zimmer. Da stand noch der edle Tränenwein in dem Becher 
eingeschenkt, wie ihn der Graf am Morgen ungeleert hatte stehen lassen, 

und sie mischte den edlen Sonnenwein, der zu dem Dienste des Herrn 

bestimmt war, mit den Schrecken der Unterwelt, welche Habsucht und 
Neugierde der Menschen töricht ans Licht fördert. An den strengen Vater, 

der ihr den Becher geschenkt, dachte sie jetzt bis an ihr Ende, seine Natur 
trat jetzt in ihr ganz hervor, ihr Entschluß war gefaßt, er hätte eben so 

gehandelt, denn so war der Sinn seiner Gerechtigkeit, in der sie ihre 
Rache erdachte. 

 
Der Schreiber war mit seiner Jagdflinte weit umher geirrt, er war kein 

eigentlicher Jäger, er hatte erst unter der Anleitung des Grafen seine 
Flinte laden und abschießen gelernt und begnügte sich damit, kleine 

Vögel, die zum Auffliegen nicht Lust hatten, zu beschleichen und meist zu 
verfehlen. An dem Tage geschah es ihm, daß er einer Nachtigall von Baum 

zu Baum nachfolgte, bis er sie zum Schuß gebracht hatte, da ergriff ihn 
ein wunderliches Mitleid, er setzte das Gewehr ab, die Nachtigall schlug 

freudig und er sang: 

 
            Sing Vöglein, das den Zweig bewacht, 

            Ich leg nicht an zum Schießen, 
            Du singest mir von guter Nacht, 

            Du mußt mein Liebchen grüßen: 
            O könnt ich mich so singen aus, 

            Sie müßt es einmal hören, 
            Sing Nachtigall hier ohne Graus, 

            Ich will dich nicht mehr stören. 
 

            So weich wie deine Federlein 
            Bin ich von süßen Wehen, 

            Ich gehe in den Wald hinein, 
            Mag doch kein Blut mehr sehen. 

            Ein Tränlein auf das Pulver fällt, 

            Und löschet alles Feuer; 
            Dir Nachtigall, bin ich gesellt, 

            Und traure in der Feier. 
 

Nun dachte er, wie es ihm noch so wunderbar gehen könnte; die Gegend 
war so fremd, wohin er sich verirrt hatte, daß ihm viele Märchen seiner 

Jugend einfielen, von Elfenköniginnen, die sich bei schönen 
Mondscheinnächten in Jünglinge verliebten und sie zu sich hinaufzogen, 

das waren aber alles Ritter, kein Schreiber war darunter. Hier fiel ihm 
Eginhard, Karls des Großen Schreiber ein, wie den des Kaisers Tochter auf 

den eignen Schultern durch den Schnee getragen. In angenehmen 
Träumen verlor er sich über den Kreis der Wahrscheinlichkeit, er sah sich 

an der Seite der Fürstin als Herrscher des Landes, ließ alle seine 
Liebhabereien mitregieren, sammelte Säle voll alter Marmorinschriften, 

voll alter Handschriften; ein kleiner schwarzer Hirtenknabe erweckte ihn, 



indem er sich zu ihm setzte, mit seinen Ziegen viel zu reden hatte, und 
zuletzt ein heitres Lied sehr spöttisch sang: 

 

            Es war ein alter König, 
            Der hat 'ne schöne Magd, 

            Da freut er sich nicht wenig, 
            Weil sie ihm wohl behagt. 

 
            Er läßt die Ritter laden, 

            Zu seinem Hochzeitfest. 
            »Es wird dir wahrlich schaden!« 

            Spricht einer seiner Gäst. 
 

            Da sprechen sie gleich alle: 
            »Wir bleiben dir nicht treu, 

            Wenn du uns aus dem Stalle 
            Die Kön'gin holst herbei.« 

 

            Er nimmt vom Haupt die Krone, 
            Er sieht sie schweigend noch an, 

            Und wirft sie von dem Throne 
            Auf 'n ersten besten Mann. 

 
            Und ruft: »Wer sie gefangen, 

            Der soll mein König sein, 
            Ich hab nicht mehr Verlangen, 

            Zu herrschen ledig allein. 
 

            Es mag ein jeder werden, 
            Was ich gewesen bin, 

            Dieweil ich nun auf Erden, 
            Erst lustig worden bin.« 

 

            Auf den die Kron gefallen, 
            Dem schlug sie ein das Hirn, 

            Das war der eine von allen, 
            Der mit der frechen Stirn. 

 
            Ja wem die Kronen fallen, 

            Dem fällt ein schweres Los, 
            Doch vielen sie gefallen, 

            So wird er sie bald los. 
 

Der Schreiber wußte nicht, warum ihn das einfache Lied so ängstigte, es 
war ihm so ein eigner Doppelsinn darin, der ihn in seiner Träumerei störte, 

er konnte sich selbst als einen Herrscher nicht mehr denken, er hörte es 
nicht ganz aus, sondern stand auf, der kleine Hirtenbube rief ihm ein 

sizilianisches Sprichwort nach: »Zum Hängen kommst du immer noch früh 



genug.« Es dunkelte schon etwas, und da er den Weg nicht genau wußte, 
so ängstigte er sich sehr ab, ehe er in die Nähe des Schlosses kam, und 

trat außer Atem und mit klopfendem Herzen in das Zimmer der Fürstin, 

die ihn gleich bei seinem Eintritte in das Gartenhaus zu sich geklingelt 
hatte. Wie er so eintrat, fielen die Sonnenstrahlen hell auf sie, sie sah sehr 

ernst aus und zeigte ihm schweigend jenes Bild, das ihn verraten. 
Erschrocken stürzt er ihr zu Füßen, und umfaßt ihre Kniee, sie hebt ihn 

auf, und spricht: »Ich hatte dir viel Gutes getan, dir und den Deinen, du 
hast mich betrogen, du hast meine Gunst nicht ritterlich gewonnen, 

sondern wie ein Dieb, aber die Liebe verzeiht der Liebe alles, du hast mich 
dir unterworfen, der du mein Untertan warst; schwöre mir neue Treue, 

denn jene alte hast du gebrochen, schwöre mir bei diesem Becher, den ich 
mit dir treulich teilen will, ewige Treue im Tode.« – Er schwört ihr ohne 

Besinnung bei Seele und Seligkeit, sie leert die Hälfte des Bechers und 
gibt ihm den Rest, er leert ihn, ohne zu ahnden, ohne zu schmecken, 

welches Verderben er enthalte. Als er ihn geleert hat, glaubt er mit einer 
Umarmung seines Glückes sich versichern zu dürfen, die Fürstin stößt ihn 

zurück; ehe er noch seine Verwunderung zu äußern vermag, bedrängen 

ihn innerlich heftige Schmerzen, und werfen ihn nieder. »Jetzt komme in 
meine Arme Verräter«, ruft die Fürstin, die ihren Zorn nicht länger 

zurückhalten kann; »wendest du dich von mir, willst mich kriechend im 
Staube verehren, wie die Schlange; hast du wieder genossen, was dich 

verdirbt, wie du meiner Schönheit Freude genossen hast in jener Nacht, 
die dich am Tage verdirbt; keinen Tag siehst du mehr, dies sind die 

letzten Strahlen, die mir deine häßliche Gestalt zeigen, und mein Abscheu 
gegen dich hat keine Grenzen.« Der Schreiber ruft bange um Hülfe, aber 

erst als er mit raschem Schmerze dem Ausgange des Lebens nahet, tritt 
jemand zu ihnen ein, eben der schöne Fremde, den die Fürstin von sich 

gewiesen hatte, alle Leute des Schlosses waren mit der kranken Gräfin 
beschäftigt. »Wer Sie auch sind«, sagte die Fürstin zu ihm, »dieses 

Unglück ist nicht abzuwenden, hören Sie aufmerksam zu, damit Sie den 
Nachbleibenden, die uns verlassen haben, alles berichten können.« 

Ängstlich steht der Fremde bei den Leidenden, und kann zu keinem 

Entschlusse kommen, ob er sie verlassen solle, um Hülfe zu suchen, er 
hört die Erzählung der Fürstin und seufzt: »Ach so ist mein Traum doch 

eingetroffen, so war zu spät die Warnung!« Wir werden diesen Fremden 
später näher kennen lernen, ihm verdanken wir die meisten Nachrichten 

von dieser Geschichte. 
    Die Gräfin hatte inzwischen unglaublich gelitten, der Leibarzt der 

Herzogin gab wenig Hoffnung bei diesem unerklärlichen Zustande, 
jedermann wünschte und fürchtete die Ankunft des Grafen, die Herzogin 

sah von Zeit zu Zeit nach der Landstraße, und betete mit Ungeduld, daß 
er doch endlich zurückkäme, endlich sieht sie Staub, es kommt ein Reiter, 

aber auch eine Kutsche, und sie bedauert die Fremden, die zu solchem 
Jammer ankommen. Fröhlich jagt der Graf neben dem Wagen her, der den 

Minister mit seinen Begleitern in ungeduldiger heitrer Erwartung zum 
Schlosse führt; der Minister hatte seine Reise so beschleunigt, daß er 

selbst seinem Briefe zuvorgeeilt war. Auf dem Wege, der in der Nähe des 



Gartenhauses vorbei führt, hört der Graf das Jammergeschrei der beiden 
Sterbenden, er springt vom Pferde, der Minister aus dem Wagen, der 

Fremde ruft aus dem Fenster ihm entgegen, er möchte eilen, ein großes 

Unglück sei geschehen. Ehe er ins Haus getreten, flehet ihn einer seiner 
herbeigeeilten Bedienten an, er möchte zu seiner sterbenden Frau eilen; 

das Blut läuft ihm in schrecklicher Verwirrung durcheinander, aber der 
Gedanke an seine Frau führt ihn unbewußt nach dem Schlosse, während 

er dem Minister winkt, nach dem Gartenhause zu gehen. Der Minister eilt 
die Treppe hinauf, von dem Fremden geführt, er weiß nicht, was seiner 

wartet; als er ins Zimmer tritt, findet er die Fürstin, seine verehrte 
Freundin und Beherrscherin, sehr entstellt auf dem Sopha liegen, ihr zu 

Füßen den Schreiber, der sich in letzter Todesverzweiflung noch an sie 
angeschlossen. Der Minister wirft sich bei der Fürstin nieder, und frägt 

abgewandt: »Was ist geschehn, wie ist zu helfen?« – Die Fürstin erkennt 
ihn gleich und sagt: »Sie hier, mein alter Freund, mir ist nicht zu helfen, 

war der Graf nicht vor der Türe, ich glaubte, seine Stimme zu hören.« – 
Der Minister antwortete ihr, daß der Graf eben hätte eintreten wollen, als 

er zu seiner sterbenden Gattin gerufen worden. – Das Gesicht der Fürstin 

verzieht sich schmerzlich, sie seufzt: »Der Graf will mich nicht sehen, ich 
soll ihn nicht mehr sehen und die Gräfin stirbt! Armer Vater, das ist mein 

Werk, aber nicht mein Wille. Ich kann nicht mehr aufstehen, der Mensch 
unten hält mich, gern möchte ich die Gräfin um Verzeihung anflehen.« – 

Der Minister versucht, den Schreiber fort zu schieben, aber vergebens, ihn 
hatte die zerstörende Neige des Giftes, die er begierig eingeschluckt, 

schnell erstarrt. Die Fürstin blickt hin und sagt »Ist er tot? Wie konnte er 
so wenig Gift vertragen, und so große Schuld übernehmen – ihr letzten 

Zeugen meiner Leiden, ich bitt euch, sagt's aller Welt, ich habe ihn 
vergiftet, eingedenk des Vaters strenger Gerechtigkeit und seines hohen 

Stolzes; ihm schwor ich auf dem Totenbette, des Hauses Ehre heilig zu 
bewahren, ich hab's getan. Der schnöde Sklave hatte trüglich meinen Leib 

zu seiner Lust mißbraucht.« – Zuckungen unterbrechen ihre Rede, sie 
stammelt mit Abscheu, wie sich alles ereignet, ihre Zuhörer sind von dem 

Schrecknisse festgehalten und gelähmt, nur der Kammerjunker eilt nach 

dem Schlosse, den Arzt zu rufen. Endlich unterbricht der Minister ihre 
Erzählung und bittet sie daran zu denken, wie bald sie werde stehen vor 

Gottes Angesicht, wo der arme Schreiber da mit ihr erscheine, wo alle 
Menschen gleich; dem Minister war der Glaube seiner Kindheit in diesem 

Schrecknisse wieder erschienen. – »Gottes Angesicht«, ruft sie mit letzter 
Kraft, »wird er nie sehen, er hat geschändet den Leib Gottes, dessen 

Ebenbild auch ich war!« – 
    Dieses waren ihre letzten Worte, fast ohne Reue, hart und wild 

ausgesprochen, wie zu einem hoffnungslosen Kampfe, in welchem sie 
doch die gute Sache auf ihrer Seite glaubte, so starrte sie dem Tode 

entgegen, der Arzt kam zu spät. Ihre letzten jammernden Ausrufungen 
wollen wir nicht aufzeichnen; sie gehörten ihr wohl nicht mehr, sie sind 

der bloße Schrei der allgemeinen menschlichen Natur, die sich von dem 
gewohnten Lebenskreise mit Mühe trennt. Der Minister überließ sich nicht 

gern seinem Gefühle, er vermied es aus einem gewissen Grundsatze der 



Selbsterhaltung; jetzt, wo es ihn überraschte, konnte er es nicht ertragen; 
die vordrängenden Tränen durchzuckten ihn schmerzlich, er wendete sich 

von der Sterbenden, die der Fremde in seinen Arm genommen, der sich 

ihr als ein ferner Anverwandter aus unglücklichem Stamme, als der Prinz 
von Palagonien angab; ihm danken wir die meisten Nachrichten von dieser 

Geschichte, er ist der unglücklichste und edelste Mensch, den die Erde 
getragen. 

 
Der Minister trat ins Schloß, wo alle in dumpfer Betäubung 

umherschlichen, horchten, keiner ihn fragte, zu wem er wolle, wo keiner 
seine Fragen beantwortete; er irrte umher und traf endlich auf die 

Herzogin, die er fragte, wo seine Töchter zu finden wären. Die Herzogin 
küßte ihm die Hand und sagte: »Mein teurer Vater, wie müssen wir uns 

wiedersehen! Gehen Sie nicht weiter, im nächsten Zimmer liegt Ihre 
sterbende Tochter Dolores, die ich vor wenigen Stunden gesund 

verlassen; sie ringt mit fürchterlichen unerklärlichen Träumen, die in 
einander sich vermehren und keiner mehr beschwichtigen kann. Ich habe 

mich einen Augenblick entfernt, denn meine ganze Seele ist zerrissen, und 

selbst dem himmlischen Troste ist mein erschüttertes Herz geschlossen.« 
– Bei diesen Worten sank sie schluchzend in des Vaters Arme. 

 
Die Sonne sank unter und das Geheimnis umschloß noch alle, da kam der 

geistliche Sohn Johannes, den eine Botschaft aus dem Schlosse 
hinberufen, und trat an seiner Mutter Bett. Bei seinem Anblicke kam ihr 

die Klarheit des Geistes wieder. O dieser schönen letzten Klarheit; sie war 
so ganz bei sich, als sollte sie noch eine Ewigkeit unter den teuren Seelen 

leben, die sie so bald verlassen sollte, die sie aber wohl noch als ein 
allgegenwärtiger liebevoller Schutzgeist umwohnen mag. Die ersten 

Äußerungen ihres erwachten Bewußtseins waren Großmut und 
Aufopferung, sie sagte dem Grafen, daß sie nach ihrem Tode keine Frau 

wüßte, die ihm tröstlicher sein könnte, die ihm und ihren Kindern mehr 
zugetan wäre, als die Fürstin; Deutschland würde ihn freudig empfangen. 

Der Graf hielt diese Äußerung noch für bewußtlose Schwärmerei und bat 

alle umher, von dem Tode der unseligen Fürstin zu schweigen; die Gräfin 
aber hatte dies vernommen und erfragte allmählich die traurige 

Begebenheit, sie betrauerte der Fürstin Leiden und erfreute sich der 
unwandelbaren Liebe ihres Karls. Das Geheimnis seiner Reise, der 

Planetenring, den er ihr zum Ersatz des verlornen Verlobungsringes an 
den Finger steckte, durchdrang sie mit dem Vergnügen ihres ganzen 

Lebens, es war ein neuer Bund mit dem Geliebten und die Scheidende 
schien ihm noch so schön, wie in den ersten Stunden seiner Liebe. Nie 

fühlte sie sich ihm so nahe, ihre Fehler waren ihr ein fremdes abgelegtes 
Kleid, wie ihr Körper, sie fühlte sich durch ihre Buße ihrem Manne und der 

Welt versöhnt, sie scheute sich nicht eine Ewigkeit zu bleiben, wie sie in 
den Augenblicken geworden und ein Rückblick in das veränderliche 

sterbliche Leben machte ihr Schmerz. Noch gedachte sie ihres Vaters mit 
Sehnsucht und auch dieser Wunsch war ihr durch seine Nähe schnell 

gewährt. Sie fühlte sich sehr schwach und begehrte die letzte Ölung aus 



den Händen ihres Sohnes Johannes, der sie ihr mit Würde und Heiligung 
erteilte; die Fackeln erhellten das stille Zimmer, in welchem nur das 

Schluchzen ihrer Lieben zuweilen die fromme Segnung unterbrach, 

draußen hatte Sturm die Himmelsfackeln ausgelöscht und die Schiffe 
wurden entmastet vorübergetrieben. Dolores betete mit Erhebung und 

segnete die Ihren, sie gedachte der am Morgen aufgefundenen Worte 
Christi: »Wahrlich ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein«; 

da füllte ein Blutstrom den betenden Mund, ihr Tod war kein Kampf mehr 
wie ihr Leben, sondern der Anfang des Friedens. Sie starb den vierzehnten 

Juli, an demselben Tage, in derselben Mitternachtstunde, in welcher sie 
vor vierzehn Jahren die heilige Treue gegen Gott und ihren Mann 

gebrochen. 
    Ewige Gerechtigkeit, warum mußte sie sterben? Daß dir schaudre 

Mensch, vor der Gewalt der göttlichen Leidenschaft, der allmächtigen 
Liebe, welche von der Jugend so oft in törichtem Leichtsinne aufgesucht 

und ausgefordert wird; – daß dir nicht graue vor dem Tode, sterblicher 
Mensch, denn er ist dir gewiß; daß du gedenkest in ihm deines Lebens 

und dessen unerschöpflich reicher Erfahrung. Der Zukunft gehört alle 

Welterfahrung, möge keinem ihre gute Lehre zu spät kommen; wer sich 
nicht verschließt, dem ist sie nicht verschlossen, in ihr lebt alles 

Vergangene ein vollkommenes Leben. Der Mensch steht aufgerichtet in 
der Welt, daß er sich umschaue mit offenen Augen; oft will er sich 

begnügen mit seinem Kreise, aber die Not treibt ihn gewaltsam auf die 
Höhen, die seinen Blick erst beschränkten; da strahlt ihm das Licht der 

Welt, sie liegt unter ihm, die dunkle Erde scheint leuchtend, oben 
umschließt ihn das ewige Blau. Zu dem Lichte möchte der Mensch dann 

aufsteigen, da beweist ihm die irdische Schwere schwindelnd in ihm ihre 
letzte Macht: Er fühlt, daß sie ihn stürzen kann, und er betet zu allem, 

was ihn erhoben, daß es ihn nicht zuschanden werden lasse. Da scheidet 
sich sein Wesen, das Blut aus tiefem irdischen Triebe aufwallend zur 

höheren reinen Luft füllt den betenden dürstenden Mund, der Mensch 
stürzt nieder, sein Göttliches steigt empor – dies ist der Tod auf den 

Höhen der Welt, so beschreiben ihn die Reisenden, die hohe Berge 

besteigen. 
 

Der Graf, die Herzogin, die Kinder, niemand wollte von der Sterbenden 
weichen; Johannes stand allen bei mit heiliger Kraft, als die Verzweiflung 

über den unglücklichen Verlust sie beim Leichenbegängnisse ergriff. Die 
Nachricht ihres Todes verbreitete sich durch die Sterbeglocke der 

Schloßkapelle durch die ganze Insel, die Glocken läuteten, wie bei einem 
Erdbeben, alle fromme Seelen beteten für sie, viele dankbar für 

empfangene Wohltaten. 
 

Dem Grafen blieb nach dem unendlichen Verluste viel, seine Trauer und 
zwölf schöne Kinder, seiner Dolores Abbilder im Spiegel Gottes und eine 

liebende Mutter für alle, die Herzogin. Die Welt wünschte bald wegen der 
Kinder die Vermählung des Grafen mit der Herzogin; aber es ziemte nicht 

dem Schmerze beider, nicht der Gewohnheit ihres Lebens, auch bedurften 



sie keiner anderen Vertraulichkeit miteinander, ihr Sinn und ihr Herz 
waren im Denken wie im Handeln eins. Nachdem Johannes die erste trübe 

Zeit dem Grafen mit Andacht geheiligt hatte, trat der Fremde, den wir als 

Prinzen von Palagonien kennen lernten, zu ihm; es war das erste 
Unternehmen des unentschlossenen Prinzen, als er ihm seine 

Freundschaft so offen, so gutmütig antrug, daß der Graf sich ihm ganz 
erschlossen fühlte. Die beiden unglücklichen Freunde erheiterten einander 

mit der Erzählung ihrer Schicksale; der ruhigere Prinz mäßigte die heftigen 
Ausbrüche des Schmerzes im Grafen, die rastlose Tätigkeit des Grafen 

zerstreute den von aller Welt zurückgezognen Prinzen durch 
wiederkehrende Berührung mit derselben. Oft glaubte der Graf, seine 

Dolores habe ihm aus dem Himmel diesen edlen Freund zugesendet, er 
schien ihm eine einsame Insel, die aus einem wilden Meere, das ihm alles 

entrissen, hervorgegangen, ihn freundlich aufgenommen und erhalten 
hatte. Lange verweilte der Minister bei der frommen Herzogin. Der Anblick 

seiner sterbenden Dolores hatte ihn tief gerührt, aber die Erinnerung war 
ihm nicht fürchterlich; dagegen ließ ihm das Andenken an die Fürstin in 

Träumen keine Ruhe, oft erschien sie ihm auf einem glühenden Throne 

und flehte ihn an, daß er für sie beten möge. Er lebte vom Troste der 
Herzogin und konnte sich lange nicht zur Abreise entschließen. Der 

Kammerjunker mußte in Aufträgen von ihm den Erbprinzen aufsuchen; die 
Erzählung des furchtbaren Ereignisses wirkte auf den leichtsinnigen 

jungen Mann, er entschloß sich von dem gewohnten Leben abzugehen. 
Seine Kameraden staunten und frohlockten über seine Verwandlung in 

einen Fürsten, jeder hoffte durch ihn seinen Vorteil, nur Furiosa, die sich 
durchaus in seine neuen Gesellschaften nicht finden konnte verließ ihn. 

 
Der Leichnam seiner Mutter, der Fürstin, wurde in einem halben Jahre von 

den morgenländischen Balsamen, womit ihn die Ärzte gegen Verwesung 
schützten, hinlänglich durchdrungen, um die warme Luft ertragen zu 

können. Die Sorge für diese geehrten Überbleibsel verpflichtete den 
Minister endlich zur Abreise nach Deutschland, der Abschied von seiner 

Tochter, von seinen Enkeln wurde ihm sehr schwer. Er selbst setzte sich in 

den Wagen, der den Sarg verschloß, und von allen Kirchen traurig 
bewillkommt wurde. Die Dichterin folgte ihm in einem anderen Wagen, 

sorgsam beschäftigt mit seiner Pflege; er erkannte es, denn er war weich 
und milde geworden durch die harten Stöße des Geschicks. Als sie so 

durch die Pontinischen Sümpfe zogen, gedachte sie mit Leidwesen, wie die 
Wahrheit alles Schauerliche ihrer Dichtung vom Hylas übertroffen. 

Nachdem die Fürstin in der Gruft ihrer Väter beigesetzt worden, traf der 
Erbprinz in der Hauptstadt ein, er wußte von dem Lande nichts, hatte aber 

Kenntnis der Zeit, er überließ die meisten Geschäfte dem Minister, der aus 
Liebe zu ihm und zum Lande alles wieder übernommen hatte. 

 
Tage und Nächte voll Sehnsucht nach dem stillen Lande, das alles 

Verlorne wiederzugeben verspricht, vergingen dem Grafen leichter, seit 
ihm sein Freund, der Prinz, den Gedanken eines Denkmales auf die 

geliebte Dolores mitgeteilt hatte. Unablässig betrieb er die Arbeit, sie 



beschäftigte die geschicktesten Bildhauer, und ehe ein Jahr vergangen, 
erblickten die Seefahrer mit frommem Danke die übergroße Bildsäule der 

Gräfin, wie sie mit der einen aufgehobenen Hand warnend, mit der andern 

ausgestreckten segnend, von ihren zwölf Kindern umringt, auf der Spitze 
einer gefährlichen Klippenreihe, die bis dahin der Untergang mancher 

Hoffnung und manches Lebens geworden, milde aus dem Himmel 
herableuchtend ihnen erscheint. Ihre Augen und ihre gräfliche Krone, und 

die Augen und Kronen ihrer Kinder werden jede Nacht durch eine 
kunstreiche Einrichtung wie ein neues wunderbares Sternbild erleuchtet, 

das noch hell glänzt, während alle am Himmel hinter Wolken erloschen; 
die Seeleute nennen diesen Leuchtturm »Das heilige Feuer der Gräfin« 

oder auch »Das heilige Feuer der Mutter«. 
 

So oft der Graf dieses Denkmal beschaute, mußte er des Verlobungsringes 
gedenken, welcher in der Meerfahrt verloren gegangen; mit wunderbarer 

Sehnsucht wünschte er ihn zurück, der Ring hatte ihn an das Meer 
gebannt; tagelang stand er traurend am Ufer, und suchte nach ihm im 

Sande. Vergebens waren alle versprochenen Belohnungen, den Ring aus 

der Tiefe zu hohen, die Stelle, wo er hinein gefallen, war unergründlich. 
Was keinem anderen möglich, gelang dem Freunde, der Prinz brachte ihn 

an einem heiteren Morgen freudig unserem Grafen zurück; wie er ihn 
erhalten, bleibt ein Geheimnis. 

    Alle Liebe, die der Graf mit diesem Ringe der Verstorbenen geschenkt 
hatte, wandte er nun zu dem ewigen göttlichen Vorbilde aller Leidenden, 

den dieser Ring in dem Kreise der Apostel darstellte, auch fühlte er sich 
durch den Anblick desselben wieder erfrischt, das Leben zu ertragen und 

es in allen seinen übrigen Wirkungskreisen zu vollenden, er fühlte sich 
gestärkt, bei dem Rufe seines bedrängten Vaterlandes, sich von dem 

Grabe seiner Dolores loszureißen, den Deutschen mit Rat und Tat, in 
Treue und Wahrheit bis an sein Lebensende zu dienen; ihm folgten seine 

Söhne mit jugendlicher Kraft. 
 

Fußnoten 

 
1 Hölderlin siehe Tröst-Einsamkeit S. 73. 

 
2 Dieselbe Geschichte in Briefen ist erschienen Göttingen 1802; in diesem 

erzählenden Auszuge habe ich erhalten, was noch belehrend schien. 
 

3 Die ganze Trauungsrede ist zu finden in dem braven Buche von Sailer: 
An Heggelins Freunde, München, Lentner, 1803. 

 
4 Viele einzelne Äußerungen dieser Briefe finden sich in einer schönen 

alten Sammlung christlicher Ermahnungen, die ich in einem 
Pergamentkodex besitze. 

 
5 Vgl. Anhang zum ersten Bande des »Wunderhorns«, S. 438. 

 



6 Chymische Hochzeit Christiani Rosenkranz, Straßburg 1616. 
 

7 Für Unkundige wird bemerkt, daß echte Diamanten vor dem 

Brennspiegel verbrennen, Quarze dagegen bestehen. 
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Bertholds erstes und zweites Leben 

 
 

 

 
Einleitung 

 
Dichtung und Geschichte 

 
Wieder ein Tag vorüber in der Einsamkeit der Dichtung! Die Glocke läutet 

Feierabend, und die Pflüger ziehen heim mit dem Gespann, führen und 
tragen behaglich die Kinder, die ihnen entgegen gegangen, und freuen 

sich ihrer Mühe in der Ruhe. Der Pflug ruht nicht verlassen auf der letzten 
Erdscholle, die er über stürzte, denn notwendig wie die Sonnenbahn 

scheint der Bedürftigkeit sein Furchenzug und ein heilig strenges Gesetz 
bewacht ihn in der Nacht gegen Frevel. Am Morgen setzt der Pflüger 

seinen Weg ohne Störung fort, mißt nach der Länge seiner Furchen den 
trüben Morgen, wie er die helle Mitte des Tages an seinem eignen 

Schatten zu ermessen versteht, und teilt nach seinen Morgenwerken die 

Erdfläche in festbegrenzte Morgen, wie er nach dem Tage werke der 
Sonne die unendliche Zeit in Stunden teilt. Die Sonne und der Pflüger 

kennen einander und tun beide vereint das Ihre zum Gedeihen der Erde. 
Fest fortschreitend, von allen geschätzt und geschützt, sehen wir die 

Tätigkeit, die sich zur Erde wendet; sie ist auch dauernd bezeichnet und 
gründet, so lange sie sich selbst treu bleibt, mit unbewußter Weisheit das 

Rechte, das An gemessene, im Bau des Ackers, wie des Hauses, in der 
Beugung des Weges, wie in der Benutzung des Flusses. Die Zerstörung 

kommt von der Tätigkeit, die sich von der Erde ablenkt und sie noch zu 
verstehen meint. Aber nach Jahrhunderten der Zerstörung erkennen die 

einwandernden Anbauer des Walds mit Teilnahme die Unvergänglichkeit 
der Ackerfurchen und Grund mauern untergegangener Dörfer und achten 

sie als ein wiedergefundenes Eigentum ihres Geschlechts, das der Gaben 
dieser Erde nie genug zu haben meint. Gleichgültig werden daneben die 

auf gefundenen Werke des Geistes früherer Jahrhunderte als 



unverständlich und unbrauchbar aufgegeben, oder mit sinnloser 
Verehrung angestaunt. Das Rechte will da errungen sein, und wie die eine 

Zeit ihre geistigen Gaben über alles schätzt und zusammen hält, so meint 

eine andere, alles schon selbst im Überflusse zu besitzen und läßt es zu, 
daß die Sibylle ihre heiligen Bücher verbrennt, um ihr nicht Dank und Lohn 

geben zu müssen. Wer mißt die Arbeit des Geistes auf seinem 
unsichtbaren Felde? Wer bewacht die Ruhe seiner Arbeit? Wer ehrt die 

Grenzen, die er gezogen? Wer erkennt das Ursprüngliche seiner 
Anschauung? Wer kann den Tau des Paradieses von dem ausgespritzten 

Gifte der Schlange unterscheiden? Kein Gesetz bewacht Geisteswerke 
gegen Frevel, sie tragen kein dauerndes, äußeres Zeichen, müssen in sich 

den Zweifel dulden, ob böse oder gute Geister den Samen ins offene Herz 
streueten; ja die anmaßende Frömmigkeit nennt oft böse, was aus der 

Fülle der Liebe und Einsicht hervorgegangen ist. Der Arbeiter auf 
geistigem Felde fühlt am Ende seiner Tagewerke nur die eigene 

Vergänglichkeit in der Mühe und eine Sorge, der Gedanke, der ihn so innig 
beschäftigte, den sein Mund nur halb auszusprechen vermochte, sei wohl 

auch in der geistigen Welt, wie für die Zeitgenossen untergegangen. Diese 

härteste aller Prüfungen öffnet ihm das Tor einer neuen Welt. Indem er 
diese geistige Welt gleich der umgebenden als nichtig und vergänglich 

aufgibt, da fühlt er erst, daß er nicht hinaus zu treten vermag, daß sein 
ganzes Wesen nicht nur von ihr umgeschlossen, sondern, daß sogar außer 

ihr nichts vorhanden sei, daß kein Wille vernichten könne, was der Geist 
geschaffen. Darum sei uns lieb diese träumende Freude und Sorge aller 

schaffenden Kräfte als ein Zeichen der höheren Ewigkeit, in die sich der 
Geist arbeitend versenkt und der Zeit vergißt, die immer nur weniges zu 

lieben versteht, alles aber fürchten lernt und mit Ängstlichkeit dingt, was 
mitteilbar sei, oder was verschwiegen bleiben müsse. Das Verschwiegene 

ist darum nicht untergegangen, töricht ist die Sorge um das 
Unvergängliche. Aber der Geist liebt seine vergänglichen Werke als ein 

Zeichen der Ewigkeit, nach der wir vergebens in irdischer Tätigkeit, 
vergebens in Schlüssen des Verstandes trachten, auf die uns der Glaube 

vergebens eine Anwartschaft gäbe, wenn sie nicht die irdische Tätigkeit 

lenkte, das Spiel des Verstandes übte, und dem Glauben aus der tätigen 
Erhöhung in Anschauung und Einsicht beglaubigt entgegen träte. Nur das 

Geistige können wir ganz verstehen und wo es sich verkörpert, da 
verdunkelt es sich auch. Wäre dem Geist die Schule der Erde überflüssig, 

warum wäre er ihr verkörpert, wäre aber das Geistige je ganz irdisch 
geworden, wer könnte ohne Verzweifelung von der Erde scheiden. Dies sei 

unserer Zeit ernstlich gesagt, die ihr Zeitliches überheiligen möchte mit 
vollendeter, ewiger Bestimmung, mit heiligen Kriegen, ewigen Frieden und 

Weltuntergang. Die Geschicke der Erde, Gott wird sie lenken zu einem 
ewigen Ziele, wir verstehen nur unsere Treue und Liebe in ihnen und nie 

können sie mit ihrer Äußerlichkeit den Geist ganz erfüllen. Die Erfahrung 
müßte es wohl endlich jedem gezeigt haben, daß bei dem traurigsten, wie 

beim freudigsten Weltgeschicke ein mächtigeres Gegengewicht von Trauer 
und Freude uns selbst verliehen ist, daß sich alles in der Kraft des Geistes 

überleben läßt und in seiner Schwäche uns nichts zu halten vermag. Es 



gab zu allen Zeiten eine Heimlichkeit der Welt, die mehr wert in Höhe und 
Tiefe der Weisheit und Lust, als alles, was in der Geschichte laut 

geworden. Sie liegt der Eigenheit des Menschen zu nahe, als sie den 

Zeitgenossen deutlich würde, aber die Geschichte in ihrer höchsten 
Wahrheit gibt den Nachkommen ahndungsreiche Bilder und wie die 

Eindrücke der Finger an harten Felsen im Volke die Ahndung einer 
seltsamen Urzeit erwecken, so tritt uns aus jenen Zeichen in der 

Geschichte das vergessene Wirken der Geister, die der Erde einst 
menschlich angehörten, in einzelnen, erleuchteten Betrachtungen, nie in 

der vollständigen Übersicht eines ganzen Horizonts vor unsre innere 
Anschauung. Wir nennen diese Einsicht, wenn sie sich mitteilen läßt, 

Dichtung, sie ist aus Vergangenheit in Gegenwart, aus Geist und Wahrheit 
geboren. Ob mehr Stoff empfangen, als Geist ihn belebt hat, läßt sich 

nicht unterscheiden, der Dichter erscheint ärmer oder reicher, als er ist, 
wenn er nur von einer dieser Seiten betrachtet wird; ein irrender Verstand 

mag ihn der Lüge zeihen in seiner höchsten Wahrheit, wir wissen, was wir 
an ihm haben und daß die Lüge eine schöne Pflicht des Dichters ist. Auch 

das Wesen der heiligen Dichtungen ist wie die Liederwonne des Frühlings 

nie eine Geschichte der Erde gewesen, sondern eine Erinnerung derer, die 
im Geist erwachten von den Träumen, die sie hinüber geleiteten, ein 

Leitfaden für die unruhig schlafenden Erdbewohner, von heilig treuer Liebe 
dargereicht. Dichtungen sind nicht Wahrheit, wie wir sie von der 

Geschichte und dem Verkehr mit Zeitgenossen fordern, sie wären nicht 
das, was wir suchen, was uns sucht, wenn sie der Erde in Wirklichkeit 

ganz gehören könnten, denn sie alle führen die irdisch entfremdete Welt 
zu ewiger Gemeinschaft zurück. Nennen wir die heiligen Dichter auch 

Seher und ist das Dichten ein Sehen höherer Art zu nennen, so läßt sich 
die Geschichte mit der Kristallkugel im Auge zusammenstellen, die nicht 

selbst sieht, aber dem Auge notwendig ist, um die Lichtwirkung zu 
sammeln und zu vereinen; ihr Wesen ist Klarheit, Reinheit und 

Farbenlosigkeit. Wer diese in der Geschichte verletzt, der verdirbt auch 
Dichtung, die aus ihr hervorgehen soll, wer die Geschichte zur Wahrheit 

läutert, schafft auch der Dichtung einen sichern Verkehr mit der Welt. Nur 

darum werden die eignen unbedeutenden Lebensereignisse gern ein Anlaß 
der Dichtung, weil wir sie mit mehr Wahrheit angeschaut haben, als uns 

an den größern Weltbegebenheiten gemeinhin vergönnt ist. Das Mittätige 
und Selbstergriffene daran ist gewiß mehr hemmend als aufmunternd, 

denn Heftigkeit des Gefühls unterdrückt sogar die Stimme, weil diese sie 
zum Maß der Zeit zwingt, wie viel weniger mag sie mit der trägen 

Pflugschar des Dichters, mit der Schreibfeder zurecht kommen. Die 
Leidenschaft gewährt nur, das ursprünglich wahre, menschliche Herz, 

gleichsam den wilden Gesang des Menschen, zu vernehmen und darum 
mag es wohl keinen Dichter ohne Leidenschaft gegeben haben, aber die 

Leidenschaft macht nicht den Dichter, vielmehr hat wohl noch keiner 
während ihrer lebendigsten Einwirkung etwas Dauerndes geschaffen und 

erst nach ihrer Vollendung mag gern jeder in eignem oder fremden Namen 
und Begebenheit sein Gefühl spiegeln. 

 



 
Waiblingen 

 

Die Geschichten, welche hier neben der Karte von Schwaben vor uns 
liegen, berühren weder unser Leben, noch unsere Zeit, wohl aber eine 

frühere, in der sich mit unvorhergesehener Gewalt der spätere und jetzige 
Zustand geistiger Bildung in Deutschland entwickelte. Das Bemühen, diese 

Zeit in aller Wahrheit der Geschichte aus Quellen kennen zu lernen, 
entwickelte diese Dichtung, die sich keineswegs für eine geschichtliche 

Wahrheit gibt, sondern für eine geahndete Füllung der Lücken in der 
Geschichte, für ein Bild im Rahmen der Geschichte. Die Karte von 

Schwaben, wie sie Homanns Erben im Jahre 1734 herausgaben, muß noch 
jetzt nach so vielen Veränderungen, wohlgefallen. Diese sinnreichen 

Nürnberger haben alle Farben ihres weltberühmten Muschelkastens 
benutzt, die Grenzen der vielen Staaten augenscheinlich zu machen, auf 

daß ein jeder in dieser Farbenpracht den Bogen der Gnade erkennen 
möge, den Gott über dieses herrliche Land gestellt hatte, als er es nach 

freier Entwickelung durch Krieg und Friede mit der Kraft seines heiligen, 

deutschen Reichs für Jahrhunderte schützte. Ein mächtiger Strom, die 
Donau, entspringt in Schwaben, begrenzt den Erbfeind der Christenheit, 

den Türken. Ein anderer, der Rhein, findet erst im Bodensee seinen 
rechten Boden, der ihn zur Größe erzieht, wofür er die Grenze, von der er 

ungern scheidet, zu einer Inselwelt durchflicht. Der Bodensee selbst ein 
sanftes Abbild des Meeres, bezeichnet neben den Höhen eine reiche Tiefe 

des Landes. Wer nennt alle lieblichen Ströme, welche das Land 
durchrauschen! Wer nennt alle Berge von Schlössern gekrönt, von denen 

die Ströme entspringen, von denen die Heldengeschlechter herrschend zu 
den fernen Ebenen niedergezogen sind! Ganz Schwaben ist dem 

Reisenden ein aufgeschlagenes Geschichtbuch, hier war der früheste 
Mittelpunkt deutscher Geschichten und so seltsam alles umfassend die 

Deutschen sich später schaffend und zerstörend geregt haben, diese 
Vollendung in einem gewissen Sinne erreichten sie nicht wieder und so 

reibt sich das Bild des Unterganges unmittelbar an den Glanz der 

Hohenstaufen. Schöner ist das dauernde Steigen eines Landes, das in 
jeder Einrichtung das ungestörte Erbe der Jahrhunderte aufweisen kann, 

aber menschlich näher tritt uns als ein Bild des eignen Geschicks diese 
Berührung mit großen Hoffnungen aus früheren Tagen in einem Volke, das 

bewahrtem und achtend gegen seine Vorzeit in Urkunden, Erinnerungen 
und Gebräuchen jedem Dorfe seine Denkwürdigkeit erhalten hat. Suchen 

wir auf unsrer Karte den Neckarfluß und gehen wir mit Behagen an 
seinem Ufer von Reben umgrünt zum Einflusse der Rems und da hinauf 

durchs reiche Wiesental nach Waiblingen, so befinden wir uns auf dem 
Schauplatze unsrer Geschichte. Waiblingen versteckt sich jetzt, wie wir 

von Reisenden hörten, ungeachtet es an einem Hügel hinangebaut ist, 
hinter umgebenden Weinbergen. Ehemals ragte am Tore ein hoher 

Wachtturm hinaus, der mit vier kleinen Türmchen und einem höhern in 
der Mitte, alle fünf mit Schiefer wohlgedeckt, der Stadt schon aus der 

Ferne ein wehrhaftes Ansehen gab. 



    Dieser Turm ist die Bühne, welche den Anfang unsrer Geschichten aus 
den engen Verhältnissen eines kleineren Städtleins zum Seltsamen 

erhebt; so verdient er eine nähere Beschreibung. Die vier Türmchen 

traten an den vier Ecken des Mauerwerks von Werkstücken heraus, auch 
ein gezähnter Gang zwischen ihnen war zur bessern Verteidigung hinaus 

gebaut. Unter dem mittleren Turme befand sich das Wachtzimmer, in 
dessen Mitte eine große Wurfschleuder gegen andringende Feinde 

aufgerichtet war, während die Wände hinlänglich mit Armbrüsten und 
Harnischen behangen waren, um bei raschem Angriff gleich eine 

bedeutende Zahl Bürger zu rüsten. Als Wächter wurde immer ein alter 
Kriegsmann gelöhnt, der des Schlafes entwöhnt, mit den Seinen 

abwechselnd eine ununterbrochene Wacht unterhalten mußte. Auf seinem 
Büffelhorne zeigte er mit allgemein bekannten Zeichen an, wenn sich Not 

und Sorge, sei es durch Kriegsscharen und Räuber, oder durch Feuer und 
Wasser dem Stadtgebiete näherten. In solchem Fall kamen viel neugierige 

Gesellen zum Besuch, sonst mied jeder die enge Windeltreppe des Turms, 
der nicht besondere Freundschaft zu dem Wächter trug. Eine Winde im 

Wächterzimmer war zu doppeltem Gebrauche eingerichtet, sie hob in 

einem großen Eimer von der Stadtseite zu bestimmten Stunden seine 
Lebensmittel empor, und nahm in demselben Eimer von der Landseite 

nach dem unerbittlichen Torschluß alle verspätete Sendungen an Rat und 
Bürger der Stadt gegen mäßigen Lohn auf. Bei dem lebhaften Verkehr, 

dessen sich die Stadt jetzt als Vorratskammer der Neckarweine für 
Augsburg, durch Gerbereien und Ankauf von Schlachtvieh erfreute, war 

diese Art Nebengewinn ein Hauptunterhalt des Wächters geworden, der 
nach dem frühen Torschlusse mit Sehnsucht nach verspäteten Boten auf 

die Straße von Augsburg herunter blickte. Von Augsburg war das Tor 
genannt, so weit Augsburg davon entlegen sein mochte. Augsburg war 

damals gleichsam ein heiliger Name, weil die sichtbaren Quellen des 
Wohlstandes, das Geld und die Reisenden, die es brachten, von Augsburg 

entsprangen und nichtimmer wieder dahin zurückkehrten; im zweiten 
Buche führt uns die Geschichte nach diesem Mittelpunkte des Handels, zu 

den reichen Geschlechtern, die, das neu entdeckte Amerika mitzuerobern, 

Schiffe ausrüsteten und die Kaiser durch Glanz und Erfindung froher Feste 
sich zu geselliger Freude verbanden. 

 
Erstes Buch 

 
Erste Geschichte 

 
Die Hochzeit auf dem Turme 

 
Der Bürgermeister von Waiblingen, Herr Steller, und der Vogt des Grafen 

von Wirtemberg, Herr Brix, führten einander in der Neujahrsnacht mit 
ungewissen Schritten durch die glatten Gassen, nachdem sie einander 

beim Schlage der zwölften Stunde vor dem Ratskeller den flockig fallenden 
Schnee vom Barte geküßt und alles gute Glück angewünscht hatten. Der 

Wein erweicht des Menschen Herz, dachte der Bürgermeister, ich hätte 



nimmermehr geglaubt, daß ich den Vogt so lieb hätte; dann fuhr er fort: 
»Schade, daß es so dunkel am Himmel und so weiß an der Erde ist, kein 

Sternlein ist zu sehen, das uns ein Zeichen gäbe vom neuen Jahre.« – 

»Kein Stern«, fragte der Vogt mit schwerer Zunge, »was sind denn das für 
ein Paar rote Sterne am Himmelsrande?« – »Das sind die Fenster des 

Wachtturmes«, antwortete Herr Steller lachend, »kennt Ihr die nicht, aber 
sie leuchten heute wohl heller als sonst, denn da ist Bettelmanns 

Hochzeit, der neue Turmwächter, der Martin, hat heute die Witwe des 
vorigen geheuratet, weil sie oben zu stark geworden, um die enge 

Windeltreppe herunter zu steigen. Wir konnten doch wahrhaftig der Frau 
wegen nicht den Turm abbrechen lassen und so mußte sie sich dazu 

bequemen, sonst hätte sie lieber unsern Schreiber, den Berthold, 
geheuratet. Der Pfarrer hat sie oben müssen zusammengeben.« – »Aber 

um Gottes willen«, fragte der Vogt, »wie soll die Frau hinunterkommen, 
wenn sie erst tot ist, da wird ein Mensch doch noch ungeschickter, als er 

bei lebendigem Leibe war.« – »Das würde sich finden, wie's Sterben, 
meinte sie«, sprach Steller, »solch armes Volk lebt in die Zeit hinein, wie's 

liebe Vieh, wenn es nur Futter hat. Gute Nacht Gevatter, viel Glück zum 

neuen Jahre; Ihr werdet doch allein fortkommen?« So taumelten sie aus 
einander, der Vogt ging den beiden roten Sternen nach und der 

Bürgermeister gab Achtung, daß sie ihm im Rücken blieben und so führte 
das Glück der Armen die beiden Reichen wie eine Vorbedeutung in ihre 

Häuser heim. 
    Auf dem Turme saß der alte, trockene Martin, der neue Turmwächter 

im verschossenen, roten Wams, den er noch aus dem italienischen Kriege 
mitgebracht hatte, zwischen Frau Hildegard, mit der er heute vermählt 

war, und Berthold, dem Ratsschreiber, wie auf dem Felde des 
Schachbretts zwischen Schwarz und Weiß, denn jene war reinlich in 

weißem, selbstgewebten Leinen, dieser sehr anständig in schwarzem Tuch 
gekleidet. Martin sprach davon, wie er sonst auf Schlachtfeldern zwischen 

Tod und Teufel und jetzt wie im Schachspiel fröhlich zwischen Freund und 
Frau sitze und habe sich das nicht träumen lassen voraus, dabei umfaßte 

er beide und drückte beiden die Köpfe an einander, daß sie sich küssen 

mußten und trank dann seinen Wein auf die Erinnerung einer 
Neujahrsnacht, wo er und Berthold auf den Turm stiegen und Frau 

Hildegard belauschten, wie sie mit ihrer Base Zinn gegossen. – 
BERTHOLD: »Das war eine schöne Nacht, klar und warm, die Witterung 

wird immer rauher in Waiblingen und die Welt geht endlich gewiß in Eis 
unter.« – MARTIN: »Kalt oder warm, untergehn muß sie doch bald, wenn 

nur Hildegard so lange lebt, um den Lärmen mit uns zu beschauen. Ja in 
der Nacht ging mir das Herz auf gegen dich und es zuckte mir in dem 

Arme, was hilft's verhehlen, Gott weiß es doch und schreibt sich alles 
auf.« – BERTHOLD: »Du wolltest der guten Frau um den Hals fallen, die 

Sünde vergibt der Küster.« – MARTIN: »Nein Berthold, ihren Mann wollte 
ich zum Turm hinunterwerfen, er stand auf der Mauer und blies das neue 

Jahr an, er wollte sich recht hören lassen, da tratest du zwischen uns und 
so wurdest du mein guter Engel und bist es immer geblieben und hast bei 

Hildegard für mich geworben. Das kam alles vom Zinngießen.« – 



HILDEGARD: »Habe dich damals am Fenster nicht beachtet, aber den 
Zinnguß habe ich aufgehoben, wie ich alles aufhebe; seht da drei 

Kirchtürme im Zinn, was deutet mir das?« – MARTIN: »Der eine bedeutet 

deinen ersten Mann, der zweite deutet auf mich und der dritte, das ist 
dein dritter Mann Berthold.« – HILDEGARD: »Der Tod ist der dritte Mann.« 

– BERTHOLD: »Hör Martin, ich mag auf deinen Tod zu meiner Seligkeit 
nicht warten; dir schadet's noch nicht, wenn du ein paar Stunden mit 

offner Brust im Schneegestöber auf ein Wild lauerst, ich muß mir schon 
Kopf und Füße warm halten, am Schreibtische altert ein Mensch früher, als 

auf dem Rosse.« – MARTIN: »Mit dem Reiten und Fechten ist es jetzt aus, 
bin ärgerlichen Gemüts und das gedeiht nicht im Alter; kann ich die 

Armbrust nicht mehr spannen und keinen Vogel im Fluge sehen und 
treffen, dann stößt mir der Gram das Herz ab. Sieh Berthold, so gräm ich 

mich auch, daß wir von einander ziehen sollen und haben so lange mit 
einander Haus gehalten, ich sorgte fürs Wildbret und du für die Fische aus 

dem Ratsweiher. Es liegt wenig daran, ob einer in Seide oder nackt, wie 
auf dem Schlachtfelde begraben wird, aber daß wir nicht in alten Tagen 

einsam leben müssen, davor behüte der Himmel jeden. Hör Berthold, wir 

sind heute bei deinem Wein lustig, sei künftig auch vergnügt bei unserer 
alltäglichen Hausmannskost, zieh herauf zu uns, Hildegard wird dir mit 

keiner doppelten Kreide anschreiben.« – BERTHOLD: »Du kannst meine 
Gedanken lesen, dachte schon lange daran, ob ich mir nicht dort auf der 

wüsten Brandstelle ein Haus in eurer Nähe errichten könnte, wo wir 
zusammen aus einer Kasse lebten und mit einander teilten, was wir 

verdienen.« – MARTIN: »Damit alles gleich wird, teilen wir auch die Frau.« 
– HILDEGARD: »Sonst bin ich mit allem zufrieden, aber das ist gegen die 

zehn Gebote.« – MARTIN: »Und er soll dein Herr sein, hat der Pfarrer 
gesagt und dabei bleibt's, Berthold schläft hier, du nennst ihn Du wie 

mich, du sorgst für ihn wie für mich und schlägst ihm nichts ab, er wird 
nichts Ungebührliches von dir fordern. Und hier ist deine Schlafstelle auf 

der alten Wurfschleuder, die doch nimmermehr gebraucht wird, hier 
ziehen wir eine Wand von Latten und du überziehst sie mit Papier, so hast 

du dein Haus da drin und dein Fenster und deine Schreibereien liegen da 

ungestört und wenn wir Nachts nicht schlafen können, so können wir wie 
bisher mit einander reden; du sagst, was du Neues gelesen und ich, was 

ich in jungen Tagen bei dem Franzosen und Italiener erlebt habe.« – 
BERTHOLD: »Du sprichst wie aus himmlischer Eingebung, wie kann ich 

mich widersetzen. Seht, da kehre ich meine Tasche um in den Topf, das 
ist meine ganze Habe, so tut desgleichen und so lange der Topf nicht leer 

ist, greife ich dreist in eure Schüsseln.« – MARTIN: »Halt Bruder, du hast 
schon zuviel voraus, gleiche Brüder, gleiche Kappen, fort mit den Batzen, 

bis ich auch welche verdient habe und gleich einlegen kann.« – 
BERTHOLD: »Hör nur, da ruft's vor dem Tore, da kommt ein reiches 

Trinkgeld, das setzest du gegen meinen Sparpfennig, was der bringt, 
gehört uns auch zusammen.« – MARTIN: »Das wird nicht viel sein, aber 

du sollst deinen Willen haben; rückt nun den Tisch, hebt den Eimer über, 
nun laßt die Winde langsam ablaufen: das mußt du alles lernen, Bruder 



Berthold, wenn du mit uns im Adlerneste hausen willst, die Krähen werden 
dir oft genug den Käse vom Brot stehlen.« 

    Berthold hatte das alles schon gelernt und während Martin die Winde in 

Ordnung brachte, hatte er schon den wohlbeschlagnen Eimer auf die 
andere Rolle übergelegt. Frau Hildegard erinnerte Martin, seinen Schafpelz 

anzuziehen, er aber lachte und sprach: »Hab eher im Schnee geschlafen, 
als wären's Daunen, als ich noch bei den Kronenwächtern diente, doch 

halt, davon darf ich nicht schwatzen, ich hab's geschworen.« – Der Reiter 
unter dem Tore fluchte, daß es so lange daure, und Martin wollte ihm 

eben in alter Kriegsmanier antworten, da bat jener sorglich, er möchte 
den Eimer nicht anstoßen lassen, es sei zerbrechliche Ware darin und 

Martin verschluckte seine Antwort und sprach: »Zu meiner Hochzeit hättet 
Ihr wohl das Fluchen vergessen können.« – Der Reiter schrie herauf: 

»Nimm das, was im Eimer liegt, zum Hochzeitgeschenk, sei eingedenk 
deines Schwures, kein Turm ist zu hoch, kein Grab zu tief für Gottes 

Richterschwert und für unsern Pfeil.« – Martin trat ernst mit dem Kasten 
ins Zimmer, den er aus dem Eimer genommen, setzte ihn in der 

Zerstreuung auf den Apfelkuchen und brummte vor sich: »Wäre ich nur 

nie bei den alten Mördern gewesen!« Als Frau Hildegard wegen des 
Apfelkuchens schalt, sagte er: »Es ist auch ein Hochzeitgeschenk, mit dir 

Berthold wird es geteilt, vielleicht ist's ein feinerer Kuchen, macht es 
sorglich auf, es soll sehr zerbrechlich sein.« Frau Hildegard schob den 

durchlöcherten Deckel auf, hob eine Pelzdecke auf und sah mit großem 
Erstaunen einen kleinen Knaben der auf einem Totenschädel, halb mit 

einem weichen Kissen bedeckt, ruhte und schlief. »Ha«, fuhr Martin bei 
dem Anblick auf, »es hat das Zeichen!« Bei dem Worte sprang er hinaus, 

sah aber nur noch in bedeutender Entfernung den Reiter auf seinem 
Schimmel, wie sein weißer Mantel im Winde gleich einem Segel 

aufbauchte und wie er sich bald gleich einer Schneewolke unter den 
stumpfen Weiden der Straße verlor. Er kam zurück, als Berthold mit 

überwundener Sorge sprach: »Es ist nicht tot, es schläft nur, tragt's ins 
Bette, Frau Hildegard, aber denkt nicht, daß dies liebe Kind euch allein 

gehört, mein ist die Hälfte, Martin hat's versprochen.« – MARTIN: »Du 

sprichst ja wie ein Versucher, dem ich des Kindes Seele verschrieben 
habe.« – BERTHOLD: »Ich brauche nicht seine Seele, ich brauche nur 

seine Hand, ich will's zum Schreiber aufziehen.« – MARTIN: »Versuch's 
nur; wenn der Knabe älter wird, da merkt er schon in sich, daß er nicht 

zum Schreibtisch, sondern unter den Helm gehört; aber Hildegard, ist es 
dir denn lieb, ein Kind zu haben, bist ja so still emsig, es einzupacken, als 

ob du es im Federbett ersäufen wolltest.« – HILDEGARD: »Still, hab nie 
ein schöneres Kind gesehen, alle andern sind Holzklötze dagegen, ein 

feines Bild aus Elfenbein ist dies, das muß aus hohem Geschlechte 
stammen; wenn wir nur reich wären, um es fein ordentlich aufzuziehen!« 

– MARTIN: »Gott sorgt für die Gemslein auf den Felsenspitzen, sieh her 
Hildegard, sieh den Schatz, der bei dem Kinde im Kästchen liegt.« – 

BERTHOLD: »Fünf Goldgülden, alle mit dem Stempel unsres letzten 
Schwabenherzogs Konradin, die sollen wunderselten sein, die mögen in 

einer recht alten Sparbüchse gerostet haben, bis die grimme Not, die das 



liebe Kind verstoßen, sie in die Welt trieb. Der Schatz soll dem Kinde 
bleiben, ich sorge mit Abschreiben in den Abendstunden für das Kind.« 

MARTIN: »Ich sorge für meine Hälfte, sonst hau ich sie mir von dem Kinde 

ab, hab wohl keine Kinder mehr zu erwarten, will mich auch von einem 
Kinde streicheln lassen: ob ich mir hier ein Kind, oder einen Hund futtre, 

das kostet gleich viel!« Das Kind war von dem Streite aufgewacht und 
forderte schreiend seine Nahrung, die Frau war in großer Sorge, was sie 

ihm geben sollte, sie hoffte, daß ein gläubiges Gebet zur heiligen Mutter, 
ihre Brust mit Milch füllen könnte, aber Martin schüttelte mit dem Kopfe 

und sprach: »In unsrer Zeit geschehen keine Wunder.« Frau Hildegard 
ließ sich aber nicht stören in ihrem Glauben, sondern betete an ihrem 

kleinen Altare und wie sie noch so betete, da hörte sie das Kind schlucken, 
das ganz allein lag, weil die beiden Männer an den Herd gegangen waren, 

um Feuer zu einem Brei anzuschüren. Sie sah sich um, und erblickte ihre 
große, schwarze Ziege, die sich aus dem Stall losgerissen und auf das 

Bette gesprungen war, und das Kindlein sog mit freudiger Begierde an der 
Ziege. Hildegard richtete sich mit gefaltenen Händen auf und rief die 

Männer: 

    »Seht, seht, dem Frommen geschehen alle Tage Wunder!« Berthold 
faltete gleichfalls verwundert die Hände, aber Martin sprach gleichgültig: 

»Es ist doch gut, daß wir heut das Zicklein zum Hochzeitbraten opferten, 
die Ziege wäre sonst mit keiner Gewalt zum Stillen des Kinds zu zwingen 

gewesen, jetzt drängt es sie dazu: es ist nicht alles Liebe, was die 
Menschen so nennen!« Dann nahm er Berthold bei der Hand und führte 

ihn an die andere Ecke des Zimmers, wo der Kasten stand und sprach 
wehmütig und leise: »Sieh da das weiße Kind unter dem gehörnten, 

schwarzen Tiere, das dem Teufel ähnlich sieht, so kommt die Unschuld zur 
Schuld und nährt sich von ihr, so soll auch ich das Kind ernähren und bin 

nicht wert solcher himmlischen Gnade. Ich halt's nicht aus! Habe so viele 
blühende Jünglinge in Feldschlacht und Fehden erschlagen und werde nun 

zum Narrn vor Freude, daß ich der Welt ein Kind zum Ersatz aufziehe, o 
ich wollte, daß ich bei meinem Vater am Webstuhl ausgeharrt, oder daß 

ich gar nicht gelebt hätte. Wer weiß, wem der Schädel gehört, der bei 

dem Kinde liegt, er trägt eine schwere Narbe, wie ein Fenster, durch 
welches der Geist zum Himmel geflogen, vielleicht habe ich ihm die 

geschlagen. Ich mußte meinen Herren folgen auf den Fehden und sie 
fragten mich nicht, ob sie ein Recht hätten zum Blutvergießen, es hieß 

nur: hier gilt's, hier mußt du vor, Martin. Es sind jetzt noch keine sechs 
Monat, da focht ich mit einem jungen Ritter, er wehrte sich entsetzlich, da 

fiel ihm der Helm ab, ich hatte ihm die Schienen durchhauen, und mein 
Schwert drang tief in sein Haupt, er war schön wie eine Jungfrau, meinen 

Hals hätte ich abschlagen lassen, um ihn zu heilen, aber der Tod läßt sich 
nicht wieder gut machen. Ich sagte den Kronenwächtern mit Abscheu 

meinen Dienst auf, sie ließen mich ziehen. Das Kind gleicht dem Ritter, sie 
haben's mir geschickt. Berthold, zieh es zum Frieden auf, es soll für mich 

beten.« Berthold sah verlegen nieder, es war ihm, als ob ein anderer, als 
Martin, mit ihm rede, so weich hatte er ihn nie gekannt, er sah nach dem 

Schädel und wies auf etwas Blinkendes, das darin steckte. – MARTIN: 



»Wird wohl ein Splitter von meinem schartigen Doppelschwerte sein, oder 
ein Helmring, laß es stecken, so etwas, das einem Menschen den Tod 

brachte, muß vergraben sein, ich werd's auch bald sein: Wenn einst 

andere Leute so in meinen Schädel hinein sehen, was werden sie darin 
lesen?« 

 
Zweite Geschichte 

 
Die Chronik der Stadt 

 
Die Nacht verging unbemerkt in mancher Besorgung für das Kind, am 

Morgen bemerkte erst Frau Hildegard eine feine Schrift auf dem Kasten, 
der das Kind geborgen, und Berthold las da den biblischen Spruch auf das 

Kind angewendet: »Gehet hin und taufet ihn im Namen des Vaters.« Frau 
Hildegard erschrak, daß dies wohl sechs Monat alte Kind noch nicht 

getauft sei, und Berthold nahm es eilig mit dem Bette in seinen Mantel, da 
Martin von seinem Wachtposten nicht abkommen konnte. Erst lief er zum 

Bürgermeister und berichtete ihm den seltsamen Vorgang, indem er 

zugleich den zierlich mit blauer und roter Tinte geschriebenen 
Neujahrwunsch abgab. Der Bürgermeister war in sehr gnädiger 

Stimmung, dankte freundlich und sagte, daß er dieses Kind wohl zu sich 
nehmen würde, wenn er verheiratet wäre, jetzt könne es aber seinem 

Rufe bei den Eltern seiner Braut schaden, übrigens werde wohl zuweilen 
aus der Armenkasse etwas für das Kind zu erübrigen sein und man müsse 

inzwischen nachforschen, wer des Kindes Eltern wären. Das alles hatte der 
Schreiber sich längst selbst bedacht, nahm es aber doch wie hohe 

Weisheit an und entfernte sich demütig. Aber die Frühmesse war 
inzwischen schon längst zu Ende gegangen, als er nach der Pfarrkirche 

kam. Der Geistliche trat eben hinaus, ihn fror sehr und er war nur mit 
Mühe zu überreden, die Taufe sogleich zu erteilen. In der Eile vergaß er, 

sich nach Vor- und Zunamen des Kindes zu erkundigen und fragte 
während der Handlung, wie es heißen sollte! Berthold, der es auch nicht 

bedacht, antwortete Berthold, und weil der Pfarrer es für Bertholds Kind 

hielt, so taufte er es Berthold mit Vornamen und Berthold mit Zunamen, 
so daß es nun Berthold Berthold hieß, oder Berchtold Berchtold, wie 

andere den guten, alten Namen schreiben. Der Tag durchbrach siegend 
die Schneewolken, als Berthold im Turme das Kind aus dem warmen 

Mantel hob und sich in dessen hellen Augen sonnte. Die lahme Elster, die 
in der vorigen Nacht alles unter dem Bette verschlafen hatte, sprang zum 

Kinde mit Hildegard und Martin und rief zu ihm: »Berthold, Berthold.« – 
»Sie weiß es schon«, rief Berthold verwundert, »das haben ihr gewiß die 

Sperlinge gesagt, die in der Kirche herumflogen.« Martin aber ging ruhig 
zu seiner Arbeit an der neuen Lattenwand zurück und brummte vor sich: 

»Nenne ihn, wie du willst, er wird seinen rechten Namen doch erhalten, 
wenn seine Stunde schlägt, aber sieh hier, wie fleißig ich gewesen bin; die 

Wand ist gleich fertig und nun schaffe Papier zum Überziehen.« »Auch 
dafür habe ich in der Schreibstube gesorgt«, antwortete Berthold, »sieh 

die schönen, großen Bogen, habe darauf in jungen Jahren, als ich noch 



mehr Freude am Schreiben hatte, die Chronik von unserm Städtlein 
geschrieben, der Knabe mag daran buchstabieren lernen.« – »Schade, 

daß wir's so zerreißen müssen«, sagte Martin, »habe oft darüber 

nachgedacht, wie die Leute auf den närrischen Einfall gekommen sind, 
sich hier niederzulassen, obgleich jedermann lieber in Augsburg wohnen 

möchte.« – »Ei«, sagte Berthold, »du denkst, das Glück hat immer auf 
dem Fleck wie jetzt gestanden, vielmehr rückt es immer von einem Platze 

zum andern, weil es nie sich festsetzen darf und des Stehens müde wird. 
Es gab eine Zeit, wo Augsburg kaum genannt wurde, und da stand hier 

eine Stadt, die auch niemand mehr zu nennen weiß, die war das Haupt 
von ganz Schwaben, zwei Meilen von hier nach Schorndorf soll noch ein 

Stück von unsrer alten Stadtmauer zu sehen sein, bei meinen Geschäften 
ist mir aber die Reise zu weit, um es zu besehen.« – »Und ich darf vom 

Turme gar nicht fort«, klagte Martin. »Tröste dich mit mir«, meinte 
Hildegard, »ich dürfte wohl herunter, aber bei meinem Schwindel darf ich 

die Windeltreppe nicht ansehen, sonst gehet alles mit mir um, da sagen 
denn die bösen Leute in der Stadt, daß ich zu stark geworden sei, um die 

Treppe zu steigen; wer weiß, ob solche Lügenreden nicht auch in die alten 

Geschichten gekommen sind, so daß kein Mensch jetzt mehr sagen kann, 
wo die Lüge aufhört und wo die Wahrheit anfängt.« – »Aber ich habe es 

geschrieben funden auf altem Pergament«, rief Berthold, »wer würde sich 
die Mühe geben, Lügen aufzuschreiben. In diesem Pergament fand ich 

auch, was hier steht, daß der Attila, Gottes Geißel getauft, diese 
Hauptstadt der alten schwäbischen Herzoge bis auf den Grund ausbrannte 

und daß wir entweder gar nicht lebten, oder doch keine Waiblinger wären, 
wenn nicht die Frau des Frankenkönigs Klodwig hier drei Hirsche mit ihrer 

Armbrust erlegt hätte. Seinem Weibe zu Ehren baute der Frankenkönig die 
Stadt, nannte sie von ihr Waiblingen, versteht ihr wohl, weil dort einem 

Weibe gelingt, was sonst kaum ein Mann leisten kann auf der Jagd.« – 
»Und davon kommen wohl die drei Hirschhörner in unserm 

Stadtwappen?« fragte Martin. »Ein schlimmes Zeichen für uns 
Ehemänner«, fuhr er fort, »muß nur die Wand hier recht dicht und fest 

zukleben.« Berthold blätterte weiter und sagte »Du hast mir ein gut Stück 

Geschichte zugeklebt, da stehe ich schon beim Kaiser Konrad, der so viel 
auf die Treue seiner Waiblinger hielt, daß er es zum Feldgeschrei der 

Seinen gegen die verräterischen Welfen machte. ›Hier Waiblinger‹, hieß 
es, wo es hart herging, und mit dem Feldgeschrei siegte er über alle 

Feinde. Der hörnerne Siegfried war ihr Anführer, der seinem Herrn die 
starke Braut bezwungen hatte und dafür durch den tückischen Hagen sein 

Leben einbüßte; nun von dem Märchen singen ja noch die Fiedler auf den 
Straßen, und es wäre wohl gut, daß sie etwas Neues lernten, denn es will 

ihnen niemand mehr zuhören.« – »Was haben mir die Italiener von 
Ghibellinen oder Wibellinen erzählt«, unterbrach ihn Martin, »sie 

schimpften sich noch so, obgleich keiner mehr wußte, was es bedeute, 
und da kommt all der Lärmen aus unserm Städtlein.« – »Ehre unsere 

Stadt alter Martin«, sagte Berthold, »denn sie hat viel mehr Auszeichnung 
genossen zur Zeit der schwäbischen Kaiser. Vor allem liebte sie der 

hochberühmte Friedrich Barbarossa, erbaute auch hier einen Palast, gleich 



dem von Gelnhausen. Ich habe ihn oft gesucht dort unter den Trümmern, 
aber ich konnte nicht ohne Aufsehen über das alte Mauerwerk klettern und 

die Leute hätten gemeint, ich sei auch so ein Schatzgräber, die immer 

noch bei den alten Häusern, welche die große Feuersbrunst einstürzte, 
nach Gold suchen und Kohlen finden. Die Beschreibung von dem Schlosse 

ist gar sehr prächtig, es bestand aus einem Hauptgebäude und einem 
Seitenflügel zum Anschauen der Ritterspiele. Hinter demselben war ein 

seltsamer Garten von fremden Pflanzen. Alle Zimmer waren kostbar mit 
Teppichen und Waffen des Morgenlandes verziert, aber am reichsten die 

Kapelle zu Ehren der heiligen drei Könige, deren Leichen dort eine Nacht 
geruhet, als sie der Kaiser von Mailand nach Köln sendete, wo sie noch 

ruhen und große Wunder verrichten. In dem Hause hier sollen die 
Anhänger des schwäbischen Hauses noch lange Zeit ihre Zusammenkünfte  

gehalten haben, bis die große Feuersbrunst es mit aller Herrlichkeit gleich 
der ärmsten Hütte verzehrt hat.« – »so geht's auch Eurer saubern, schön 

gemalten Handschrift, habt sicher nicht gedacht, sie so zu verbrauchen, 
als Ihr Euch dem Schreiben unterzogen«, bemerkte hier Martin. »Ich 

erheiterte mich als Knabe«, erwiderte Berthold, »mit der gewissen 

Zuversicht, sie werde sich zum ewigen Andenken wie die alten 
Schenkbriefe der Stadt von einem Ratsschreiber zum andern vererben, 

aber der Bürgermeister warf sie neulich zornig dreinreißend vor die Türe, 
weil er etwas von den Seinen, die ich unter dem Namen nicht erkannt, 

darin gefunden, das ihm gar nicht lieb war, daß nämlich eine Jungfrau 
seines Geschlechts einen Löwen in unsrer Stadt geboren habe. Es hat sich 

damals ein Löwe hieher verlaufen gehabt, der viele Menschen würgte, bis 
diese Jungfrau ihm entgegentrat, der er geduldig den Kopf in den Schoß 

legte und sich von ihr mit gemeiner Kost abspeisen ließ. Da glaubten 
schon die Leute, sie sei eine Heilige, bald aber kam es heraus, daß sie sich 

ihm vermählt habe, als sie einen Löwen gebar, denn da zog der Alte mit 
seinem jungen Löwen fort, sie aber stürzte sich aus Gram in die Rems.« – 

»Sollte die Geschichte also doch wahr sein«, brummte Martin, »hab sie 
den Kronenwächtern nie glauben wollen, von dem Löwen stammten 

nachher viele Menschen, versteht Ihr mich, von ihren gelben, lockigen 

Haaren wurden sie Löwen genannt, auch von ihrer Stärke und königlichen 
Abkunft. Doch das stirbt hier unter uns, ich darf davon nicht reden, aber 

Ihr wißt doch von dem Feinde unsres Barbarossa, daß der Heinrich der 
Löwe hieß, kein Stamm geht unter, aber erst, wenn feindliche Stämme 

sich innerlich versöhnen und verbinden, wird der Friede kommen auf 
Erden.« – »Aber wie ist mir«, rief Hildegard, verließ das schlummernde 

Kind und trat ans Fenster, »es ist, als ob es schon wieder Nacht werden 
wollte.« – »Es wird eine Schneewolke sein«, meinte Berthold. »Nein, 

nein«, seufzte Martin, »ich sagte wieder ein Wort zu viel, das geht mir 
nicht ungestraft hin, seht nur, die Sonne verliert ihren Glanz, daß jeder sie 

anschauen kann, wie ein verweintes Auge. Der schwarze Star deckt sie 
immer mehr, die wird nicht wieder scheinen, seht wie die Vögel in den 

Tannen sich verstecken, auch unsre Elster geht schon unters Bette zum 
Schlafen, die Schatten der Bäume verschwinden vom Schneegrund, denn 

ein Schatten deckt alles, ich stehe vor der Sonne, daß sie nicht scheinen 



mag. Die Bürger laufen umher und wissen nicht, woher ihnen die Strafe 
kommt. Hört ihr's da unten, das brachte ich euch!« – »Schweig Martin«, 

unterbrach ihn Berthold, »ich muß dir sonst den Mund zuhalten, mir ist 

nicht wohl in der Dunkelheit und die Bürger läuten der Sonne die 
Sterbeglocke, jetzt ist sie kaum noch einer Mondensichel zu vergleichen, 

die am Tage da oben stehen geblieben, aber wartet geduldig, um einen 
Menschen geht die Welt nicht unter. Aus meiner Chronik erinnere ich mich 

einer Sonnenfinsternis, die so dunkel gewesen, daß die Arbeiter der 
großen Wollenwebereien in Augsburg aus Angst zu den Ihren zu kommen, 

einander tot drängten und nachher war alle Not verschwunden, nur die 
nicht, die sie selbst in der Angst geschaffen hatten.« – »Ihr habt recht«, 

sagte Hildegard, »mir ist, als ginge die Sonne mitten am Himmel wieder 
auf, als wäre ihr Licht tausendfach schöner als je; wie sich unsre Tauben 

erschwingen und Kreise um den Turm ziehen.« – »Die Bürger lachen ihrer 
Furcht«, fuhr Berthold fort, »schämst du dich nicht Martin?« »Wär's mit 

der Scham abgetan und mit der Furcht«, sprach Martin in sich, »ich wollte 
mich fürchten und meiner Furcht mich schämen und den Spott der Kinder 

tragen; mir aber ist es mehr als eine Sonnenfinsternis, was ich gesehen; 

vergebens ziehen die Tauben ihre Kreise um mich her, sie können mich 
nicht schützen!« 

 
Dritte Geschichte 

 
Der Palast des Barbarossa 

 
Die Ehe des Turmwächters Martin blieb ohne Segen eigner Kinder, um so 

höher ehrten die beiden Eheleute den kleinen Berthold und Frau Hildegard 
hatte eigentlich keinen Augenblick, wo sie ihn vergaß. Selbst im Schlafe 

reichte sie ihm noch die Hand, daß er damit spielen und sie erwecken 
könnte, wenn er einmal früher aufwachen sollte. Die Elster war aber des 

Kleinen Gespielin, die ihm nie etwas zu leide tat, aber durch ihr Geschrei 
warnte, wo das Kind sich einer Gefahr aussetzte. Martin fand sich in seiner 

schwarzen Seelentiefe durch den Anblick des Knaben erhellt, schnitzte ihm 

Stöcke und Degen, so bunt der Kleine sie verlangte, und Berthold war 
eifrig beschäftigt, daß der Kleine früher als andere Kinder Buchstaben 

kennen lernte und bald auch buchstabierte. »Das wird ein Gelehrter«, 
sagte er mit Zuversicht und Martin lächelte, aber Berthold ließ sich 

dadurch nicht abbringen von seinem Unterrichte. Schon im siebenten 
Jahre schrieb der Kleine eine feste Hand, rechnete schon notdürftig und 

wäre in der Schule als ein Wunderkind aufgetreten, wenn er sie hätte 
besuchen dürfen. Aber Berthold setzte seinen Schreiberstolz darin, ihn 

allein weiter zu bringen, als die bequemen Geistlichen in der Stadtschule 
es mit allen Züchtigungen bei den Stadtkindern vermochten, und Frau 

Hildegard war es sehr zufrieden, weil er sonst Unarten und Ungeziefer mit 
annehmen könnte. Nur Martin schüttelte mit dem Kopfe und sagte, es 

werde der Junge zu nichts in der Welt taugen und die beste Zeit seines 
Lebens in dieser Einsamkeit verlieren, doch sah er ihn zu gern um sich, als 

daß er ihn mit Ernst entfernt hätte. Schon im zehnten Jahre wußte ihn 



Berthold mit schriftlichen Aufsätzen aller Art zu beschäftigen, indem er 
ihm einbildete, die Stadt habe ihn als Unterschreiber angenommen. Der 

Kleine arbeitete sich in alles mit einem Amtseifer hinein, daß Berthold 

schon im zwölften Jahre des Knaben ihn dem Bürgermeister zuführen 
konnte. Dem Bürgermeister gefiel seine gute Bildung, sein freundliches 

Auge, noch mehr seine Handschrift, in der er selbst dem alten Berthold 
überlegen war, so künstlich dieser die Anfänge der Kaufbriefe verzieren 

mochte. Der Bürgermeister strich ihm die langen gescheitelten, blonden 
Haare und versprach, ihn mit einem kleinen Gehalt zur Hülfe des alten 

Bertholds anzustellen. Der junge Berthold dankte, daß er ihn in seiner 
Stelle wolle fortbestehen lassen, und Berthold klärte mit 

Selbstzufriedenheit seine List auf, wie er dem Knaben durch eine 
eingebildete Anstellung Lust zur Arbeit gemacht habe. Dem Bürgermeister 

machte der Einfall viel Spaß, er erzählte ihn seiner Tochter Apollonia, die 
eben eintrat, ungefähr ein Jahr jünger als der junge Berthold, und seit 

dem Tode der Mutter des Vaters Augapfel, während der junge Berthold 
von tiefer Scham über seine Täuschung immer heißer erglühte und sich 

zuletzt des lauten Schluchzens und der Tränen nicht erwehren konnte. Der 

alte Berthold entschuldigte ihn mit einer ihm angebornen Blödigkeit und 
der Bürgermeister versprach ihm ein Kleid, wenn er etwas Altes ablegte, 

wo dann Jungfrau Apollonia an das grüne Tuch, welches vom Ratstische 
abgenommen war, erinnerte, das sich auf der linken Seite noch untadelig 

gefunden hätte. Der Bürgermeister schenkte es auf ihre Bitte dem 
Knaben, dem es zwischen den Arm von Apollonien geschoben wurde, die 

er dabei seitwärts durch die Tränen ganz freundlich ansah und sich dann 
mit dem Vater fortbewegte. 

    Als der Vater den Knaben in die Ratsstube führte, ihm seinen Platz 
anwies und wie er die Schriften ordnen sollte, da mußte der Knabe wieder 

weinen. Als der Vater nach der Ursache fragte, antwortete der Knabe; 
»Ich habe nun schon seit Jahren etwas zu tun vermeint, es war aber 

lauter Nichts und nur zu meiner Übung; wenn nun das alles, was ich hier 
treiben soll, auch nur zu meiner Prüfung und an sich zu nichts dient?« – 

»Vielleicht, lieber Sohn«, antwortete der Alte leise, »zuweilen überkommt 

mich so eine tiefere Einsicht und sie erschreckt mich nicht mehr wie sonst, 
du aber bist ein Kind, darum weine dich aus wie ein Kind, wirst immer 

noch früher wieder lachen als ich, wenn ich dich zum Schneidermeister 
Fingerling führe und dir das grüne Kleid anmessen lasse, was du mit 

deinem Schreiben dir verdienet hast. An dem Kleid magst du erkennen 
daß dennoch nichts vergebens ist, was der Mensch in gutem Willen tut.« 

Sie gingen zu Meister Fingerling und der kleine Berthold ward in der 
Werkstätte vom Meister nach allen Richtungen gemessen. Seltsam war es 

ihm, als er den Arm mußte heben und krümmen, wie er es sonst nie 
getan, er meinte in dem neuen Rocke künftig immer so stehen zu müssen. 

Während der Meister die Umrisse des Kleids auf das Tuch nach dem Maße 
kreidete und zuschnitt, sah der junge Berthold mit großer Aufmerksamkeit 

der Schere nach. »Ich sehe es wohl an deiner Neugierde«, sprach 
Fingerling, »daß du Lust zum Handwerk hast und daß du die spöttischen 

Reden der andern Gewerke über uns Schneider nicht achtest.« Der junge 



Berthold antwortete darauf: »Ich verstehe nichts von Eurem Gewerke, 
lieber Meister, aber unbarmherzig scheint es mir, wie Ihr mit der großen 

Schere das schön farbige Tuch zerfetzt, mir ist's, als zerschnittet Ihr mir 

die Haut, so lieb habe ich diese grüne Wiesenfläche; ich hätte mir das 
Tuch bewahren sollen, statt es zerschneiden zu lassen, um das Geschenk 

der edlen Jungfrau mir auf immer zu bewahren.« – »Du mußt ein 
Tuchhändler werden«, sagte der fixfingrige Mann, ohne von der 

geheimnisvollen Bewegung seiner Schere aufzublicken, »wenn so ein 
Händler mit rechtem, eignen Wohlgefallen das Tuch aufrollt und mit der 

Hand sanft überfährt, als ob er des Käufers ganz vergessen, da gibt jeder 
einige Kreuzer mehr. Ich für mein Teil denke, das Tuch wird erst durch 

meinen Zuschnitt zu etwas, wie der Mensch durch die Erziehung, ja ich 
sehe dann schon im Geiste die goldne Ehrenkette in dem Wams verdienen 

und darauf prangen.« – »Ich würde lieber ein Tuchhändler«, sagte der 
junge Berthold und empfahl sich dem Meister mit besonderer Zuneigung 

Frau Hildegard ehrte den Knaben mit tausend Zärtlichkeiten und noch 
mehr Ermahnungen, als sie seine neue Würde vernahm, nur Martin 

schüttelte mit dem Kopfe und brummte vor sich: »Sie haben ihn ganz 

aufgegeben und vergessen.« Der junge Berthold wußte schon, daß er um 
solche Redensarten den alten Martin nicht befragen durfte, daher war 

auch alle Neugierde über dergleichen Äußerungen bei ihm verschwunden, 
er meinte, das gehöre so zu einem alten Kriegsmann, wie das Fluchen. 

Keiner verlor aber mehr bei dieser Änderung, als der Martin. Die Frau war 
jünger und konnte sich so nicht in seine Launen fügen, wenn sie ihn auch 

lieb hatte, und ihre Liebe selbst war doch nur seiner Anwartschaft zur 
Türmerstelle gewesen, was konnte da mit den Jahren viel übrig bleiben, 

außer der guten alltäglichen Gewohnheit, alles als gemeinschaftlich zu 
betrachten, ausgenommen das Herz und die Gedanken. 

    Alle Morgen, wenn der junge Berthold vom Rathause kam, ging ihm 
Martin ungeduldig entgegen, sah ihn an und ließ sich berichten, was 

vorgefallen sei. Auf nichts mochte er sonst hören, jetzt hatte er mit dem 
Liebling wieder Auge und Ohr in die Welt gestreckt, und ärgerte sich an 

dem vielen Unrecht, was auf dem Rathause zur Sprache kam, und fluchte 

vom Jüngsten Tage. Der alte Berthold aber meinte »Das Gute bringen sie 
nicht zum Rathaus, so wenig sie ihr Brot auf die Straße werfen; so wissen 

wir im Rathause nur von den Sünden, und auf der Straße nur von der 
Unreinlichkeit der Menschen.« 

    Aber Martin wurde immer finsterer, seine Augen verdunkelten sich und 
es mochte wohl ein Jahr seit der Anstellung des jungen Berthold 

verflossen sein, als er einmal ungeduldig auf ihn wartete und endlich Frau 
Hildegard die Wacht anvertraute, um ihm entgegen zu gehen. Endlich kam 

der junge Berthold, aber nicht von der Seite des Rathauses, sondern von 
der Seite der wüsten Brandstätte. »Erst erkannte ich dich nicht«, rief ihm 

Martin entgegen, »ist mir doch jetzt beständig wie damals bei der 
Sonnenfinsternis, die Sonne hat einen Flecken und alles umher hat auch 

Flecken, nachdem ich hinein gesehen; wie kannst du mich so lange warten 
lassen, ich bin so neugierig, wie sich der Streit wegen des alten 

Fundaments geendet hat, worauf der Nachbar übergebauet hatte.« Aber 



der junge Berthold hörte nicht auf ihn, sondern umarmte ihn voller 
Seligkeit und rief wiederholend: »Das Haus des Barbarossa!« – »Was 

weißt du denn von dem?« fragte Martin. »Hab ich nicht täglich davon an 

der Papierwand von Vater Bertholds Schlafkammer gelesen, habe ich nicht 
lesen gelernt an der Stelle, wo der Palast in der Chronik steht, und habe 

immer heimlich daran gedacht, daß ich ihn finden müßte, und heute habe 
ich ihn gefunden, als mir die alte lahme Elster beim Heimgehen entlief. O 

sie weiß nun alles, was ich denke, und so zeigte sie mir den Weg und ließ 
mich nahe kommen und hüpfte weiter, wenn ich ihr den Finger hinhielt, 

daß sie darauf springen sollte, und so kletterte ich ihr ärgerlich über drei 
Mauern nach – ohne mich umzusehen – da erst sah ich mich um, denn sie 

rief weit von mir, ›Berthold, Berthold‹, – und mit freudigem Erschrecken 
sahe ich mich von den mächtigen Überbleibseln eines wunderbaren 

Gebäudes umgeben, eine Reihe ritterlicher Steinbilder steht noch fest und 
würdig zwischen ausgebrannten Fenstern am Hauptgebäude, ich sahe 

auch das Seitengebäude, ich sahe im Hintergrunde einen seltsamen, dicht 
verwachsenen Garten und allerlei künstliche Malerei an der Mauer, die ihn 

umgibt, – das ist Barbarossas Palast.« – »So seltsam rufen sie die Ihren«, 

sagte Martin in sich, »so viel Tausende haben als Kinder unter diesen 
Mauern gespielt und keinem fiel dies Gebäude auf, keiner dachte des 

Barbarossa.« – »Es ist mein«, rief der Knabe, »ich will es aushauen, und 
will den Garten reinigen, ich weiß schon, wo die Mutter wohnen soll. 

Komm mit Vater, sieh es an! Du wirst sie alle wieder kennen in den 
Steinbildern, unsre alten Herzoge und Kaiser, von denen du mir so viel 

erzählt hast.« 
    Bei diesen Worten zog er den alten Martin über die Trümmer der 

wüsten Stadtseite fort und Martin folgte ihm willig, aber mit Mühe, denn in 
dem einsamen Wächtergange des Turms hatte er seine Sehnen zum 

Klettern allzu sehr erhärtet. 
    Da stand er endlich atemlos in der grünen Wildnis vor den Steinbildern 

und rief: »Wie sie mit Epheu bewachsen sind und ich erkenne sie doch, 
sieh, das ist Barbarossa, es ist mir doch nie so wohl geworden wie an 

diesem Flecke, fänden wir nur die Kapelle der heiligen drei Könige!« – 

»Ich war schon drin«, sagte der Knabe »aber ich kann die Türe nicht 
wieder finden, auch der Alte ist fort der mich hinführte, und je mehr ich 

sein gedenke, desto sonderbarer fällt es mir auf, daß er dem Steinbilde 
des Barbarossa ähnlich war. Seht, hier saß ich und staunte alles an, da 

klopfte er mir auf die Schulter, der Alte in dem seltsam prächtigen Mantel, 
vorn mit einem roten Steine zugeheftelt, und fragte mich, ob es mir 

wohlgefalle, dieses Haus in den Trümmern, er habe ein steinern Bild, wie 
es gewesen, im kleinen ausgeführt, das wolle er mir zeigen, so solle ich es 

aufbauen und ich würde viel Glück in dem Hause erleben und wenig würde 
mir von meinen Wünschen unerfüllt bleiben.« – »Und du hast es gesehn?« 

fragte Martin, indem er den Knaben auf andre Art als je ansah. »Freilich«, 
antwortete der junge Berthold; »und nimmer werde ich das kleine 

Steinbild vergessen, ich könnte es Euch hier auf dem Boden herzeichnen. 
Könnte ich nur die Türe wieder finden, wo er mich einführte, es ist als ob 

der Alte sie mit Schutt bedeckt hat. Hier war es, meine ich, da führte er 



mich in einen gewölbten Gang, an dessen Ende er eine metallne Türe 
öffnete. Wie erschrak ich, als wir da eintraten. Das ganze hochgewölbte 

Zimmer, von zwei hängenden Lampen erleuchtet schien mit Gold und 

Edelsteinen, wie andre Häuser mit Kalk überzogen, in der Mitte stand ein 
Sarg und darin lagen drei hochehrwürdige Männer mit Kronen und als ich 

den Sarg näher betrachtete, war es dies Haus, schön neu und vollendet 
und schien mir gewaltig groß, ob ich gleich drüber weg und hinein sehen 

konnte und als ich die alten Männer näher betrachtete, so sah ich, daß der 
mittlere dem Alten glich, der mich hinein führte. Ich sah mich um nach 

dem Alten, es war mir, als wäre er es selbst, der da lag mit Königen, aber 
er war fort, eine Angst füllte mein Herz, ich weiß nicht warum, ich floh aus 

der Kapelle, aus dem Garten über die Mauer und so fand ich Euch Vater 
Martin.« – »Warum flohst du dein bestes Glück, unglücklicher Knabe?« rief 

Martin. »Aber so ist's mit dem Menschen, der bildet sich viel auf seine 
Natur ein und meint, seine Liebe und sein Haß, seine Furcht und Hoffnung 

müssen einen wahren Grund und Boden in der Welt haben.« Der Knabe 
sah den Alten an und verstand ihn nicht, sondern fuhr in seiner Rede fort: 

»Mir ist noch immer so bange, ich fürchte, der Alte ist ein Geist gewesen.« 

Martin fuhr eben so in seinen Gedanken fort: »Wir schaudern vor den 
Geistern und gehen doch lange schon als abgeschiedene Geister umher, 

wenn uns die Lebenden noch für mitlebend halten. Höre nicht auf mich, 
mein Sohn, ich bin hier so vergnügt, wie ich lange nicht gewesen und da 

schwatze ich mit mir selbst. Wie die Linden schön herduften, die den 
Garten schließen, mir ist nie so wohlgemut gewesen. Gott führt auf immer 

neuen Wegen zum Heil, unser Leben ist wie ein Märchen, das eine liebe 
Mutter ihrem unruhigen Kinde erfindet.« – »Aber wird nicht Mutter 

Hildegard mit dem Essen auf uns warten?« unterbrach ihn der Knabe. 
»Sie wird noch öfter auf mich warten«, antwortete der Alte, »und ich 

werde nicht kommen, die Treppen des Turms steige ich nicht mehr hinauf 
und lasse auch das Seil nicht mehr zur Erde laufen nach täglicher 

Notdurft, sehe mir auch nicht mehr die Augen aus, ob irgend ein 
Strauchdieb unsern Fuhrleuten auflauert, das ist nun alles aus und ich bin 

hier eingesetzt, dich Berthold, den Abkömmling der Hohenstaufen zu 

erziehen, dir den Gebrauch ritterlicher Waffen zu zeigen und dein Schwert 
zu wetzen, daß es schneidet, wenn du es brauchen sollst.« Der Knabe 

wußte ihm nicht mehr zu antworten, sondern schmiegte sich an ihn, als er 
ihn aber über sich singen hörte, da erschrak er, denn so lange er um ihn 

gewesen, hatte Martin nie gesungen, obgleich ihm ein Wächterlied 
anbefohlen war, sondern sich immer am Gesange geärgert und oft mit 

Steinen nach Knaben und Handwerksgesellen geschleudert, die singend 
aus der Stadt zogen. Als aber der erste Schreck vorüber war, da hörte er 

dem Martin gern zu, nie hatte er eine so tiefe, ernste Stimme gehört, es 
war ihm, als ob er eine ganze Kirche aus der Ferne singen höre und jedes 

Wort blieb seinem Gedächtnisse eingeprägt. 
 

    MARTIN: 
        Im See auf Felsenspitzen 

        Wird bald dein Schloß, die Pfalz, 



        So eckig weiß dir blitzen, 
        Als wär's ein Körnlein Salz, 

        Und rings in dem Kessel von Felsen, 

        Da siedet das Wasser am Grund, 
        Ich rat es euch Wagehälsen, 

        Verbrennet euch nicht den Mund. 
 

        Es glänzen da sieben Türme, 
        Von sieben Strudeln bewacht, 

        Und wie der Feind sie stürme, 
        Der alte Türmer lacht; 

        Die alten Salme lauern 
        Auf frische Helden voll Mut, 

        Wenn Heldenbräute trauern, 
        Da füttern sie ihre Brut. 

 
        Denn sieh, die Schiffe kommen 

        Gerüstet bis zum Schloß, 

        Gar prächtig angeschwommen, 
        Da trifft sie Wirbelstoß, 

        Und wie ein Rad der Mühle, 
        So drehn sie sich geschwind, 

        Als wär es nur zum Spiele, 
        Bis sie verschwunden sind. 

 
        Doch willst du einen retten, 

        Dem wirft der Türmer dreist 
        Um den Leib den Haken an Ketten 

        Und ihn hinüber reißt; 
        Und zeigt ihm des Schlosses Türe, 

        Doch wer nicht fliegen kann, 
        Der braucht der Leitern viere, 

        Eh' er zur Türe hinan. 

 
        Und ist er eingetreten, 

        Da stehn vier eiserne Mann, 
        Die stechen, eh' er kann beten, 

        Hält sie der Türmer nicht an; 
        Sie scheuen keinen Degen 

        Und haben doch kein Herz, 
        Stabileren sie bewegen, 

        Sie sind gegossen aus Erz. 
 

        Und ist er da vorüber, 
        Im grünen ummauerten Platz, 

        Da wird ihm wohler und trüber, 
        Als wär er bei seinem Schatz, 

        Da stehen die Kirschen in Blüten 



        Und Kaiserkronen in Glanz, 
        Die Nachtigall singet im Brüten, 

        Kein Mädchen führt ihn zum Tanz. 

 
        Der Türmer nimmer leidet 

        Ein Mädchen in der Pfalz, 
        Und ist sie als Ritter verkleidet, 

        So kostet's ihr den Hals. 
        Doch hat er den Bart gefühlet, 

        Dann läßt er ihn zu dir ein, 
        Zum Schloßhof, wo Wasser spielet, 

        Mit buntem Strahlenschein. 
 

        Da fließt ein Brünnlein helle, 
        Das wie der Himmel rein, 

        Wie auch der See anschwelle 
        Von irdisch gelbem Schein; 

        Der Blumen stehen da viele 

        Am schwarzen Gemäuer entlang 
        Und eine kleine Mühle 

        Steht mitten in dem Gang. 
 

        Die Mühle drehet und netzet 
        Den Schleifstein grau und fein, 

        Ein Alter schleifet und wetzet 
        Beständig auf dem Stein: 

        Da schleifet er alle Stunden 
        Ein Heldenschwert am Stein, 

        Und hat nicht Zeit gefunden, 
        Daß alle würden rein. 

 
        Nun Fremdling geh nur vorüber, 

        Dir springen die Funken ins Aug, 

        Bald wäre es dir viel lieber 
        Du lägst bei den andern auch, 

        Denn keiner kömmt zurücke, 
        Der einmal hier oben war, 

        Es sei denn, daß er sich bücke, 
        Und daß ihm gebleicht sein Haar. 

 
        Die Zimmer des Schlosses sind enge, 

        Gewölbt von Doppel-Kristall, 
        Und blankes Silbergepränge, 

        Das spielt mit den Strahlen Ball; 
        Da sitzet auf einem Löwen 

        Des letzten Grafen Sohn, 
        An solchen gefährlichen Höfen 

        Ist das der sicherste Thron. 



 
        Er denkt an Vater und Mutter 

        Und an des Unsterns Nacht, 

        Das ist ein Heldenfutter, 
        Das nährt des Herzens Macht. 

        Da sieht er in die Schrecken 
        Wie in Alltäglichkeit, 

        Und läßt sich nimmer necken 
        Von falscher Sorglichkeit. 

 
        Er ist so sicher in Kräften, 

        So herrlich von Angesicht, 
        So glücklich in allen Geschäften, 

        Des Unsterns achtet er nicht; 
        Ihm scheint der Tag der Sage 

        Schon freudig durch die Nacht, 
        Die Nacht vorm Jüngsten Tage 

        Wird schweigend zugebracht. 

 
Vierte Geschichte 

 
Schatz und Messer 

 
»Du kannst nicht schweigen«, rief eine Stimme aus dem Gebüsche; »zum 

drittenmal hast du den Schwur gebrochen!« – »Fluch über euch«, 
antwortete der Alte ergrimmt, »die ihr mein freies Herz an unbesonnene 

Schwüre gekettet, ich breche die Kette, ich fürchte euch nicht mehr.« In 
dem Augenblicke zischte ein Pfeil neben dem Knaben vorüber in Martins 

Herz, er sah Martins Blut auf spritzen, hörte seine dumpfen Flüche und 
stürzte besinnungslos über ihn her, als wollte er ihn mit seinem Leibe 

gegen jedes Wurfgeschütz seiner Feinde sichern: aber kein zweiter Pfeil 
war nötig. Die lahme Elster erweckte den jungen Berthold gar bald aus 

seiner Bewußtlosigkeit, um ihn von der ernsten Wahrheit seines ersten, 

großen Verlusts zu überzeugen. Sein Gram verwandelte sich in Zorn, er 
forderte den Mörder auf, sich ihm zu stellen, allen Schimpf häufte er laut 

auf ihn, aber gleichgültig hallte die Mauer von seiner Rede und Martins 
Richter und Feind schien entweder gleich verschwunden, oder gegen die 

Reden des Knaben gleichgültig. Die Besinnung erwachte weiter in ihm, wie 
er Martin, wenn ihm noch zu helfen wäre, über die Mauern, die er allein 

mühsam überstiegen, nach der bewohnten Stadt schaffen könnte. Er 
beschloß eben Menschen herbei zu holen, als der alte Berthold über die 

Mauern suchend gestiegen kam, beim Anblicke Bertholds frohlockte, aber 
beim Anblicke Martins sich kaum fassen konnte. Er hatte beide vor dem 

Tore gesucht, wo ein Vetter Martins seinen Weinberg liegen hatte. Ein 
fremder geharnischter Mann, den er ansprach, hatte ihm den Garten unter 

der Brandstätte bezeichnet, wo er sie gewiß finden würde, da habe er vom 
Berge einen Mann im roten Wams mit einem Knaben im grünen Wams 

stehen sehen. So war er auf den rechten Weg geführt worden, seinem 



lieben Martin die letzte Pflicht zu erweisen. Seiner Verzweifelung ließ er 
keine Zeit, sondern mit rascher Eile suchte er einen bequemen Eingang 

und fand auch schnell das Tor, wo nur wenige Steine weggewälzt zu 

werden brauchten, um den Leichnam Martins hindurch zu schleppen. Er 
und der Knabe trugen ihn nach der Badestube. Da ward ein Aufsehen, 

denn es war ein Sonnabend, und alle Handwerker wollten zum Sonntag 
reinlich erscheinen, die rot angelaufenen Gestalten drangen neugierig aus 

der dampfenden Badestube heraus, mancher mit Schröpfköpfen besetzt, 
ein andrer mit halb beschnittenen Haaren und allen tat der alte Martin 

leid, weil er ein stattliches Ansehen im Tode bewahrte. Aber der Bader 
untersuchte die Wunde und sagte traurig, da vermöge seine Kunst nicht 

mehr, der Schütze, der ihn getroffen, müsse das menschliche Herz wohl 
gekannt haben. Nun jammerte erst Berthold und sein Sohn, kaum 

konnten sie dem eintretenden Bürgermeister Antwort geben, der sie über 
den Vorfall befragte, denn schon hatte das Gerücht sich verbreitet, 

Berthold habe Martin aus Liebe zu dessen Frau umgebracht. Es drohte der 
Bürgermeister mit der Folter, als ein Bote von den Freigerichten einging, 

welche durch ein Schreiben an den Bürgermeister erklärten, Martin sei 

schon lange wegen einer Mordtat verurteilt gewesen, aber erst jetzt von 
ihnen erreicht worden. So kam nun Berthold mit seinem Sohne und 

seinem Jammer frei und eilte zur Frau Hildegard, die sie gefaßt und von 
allem durch die beredte Hökerfrau am Tore unterrichtet fanden; sie suchte 

Berthold damit zu trösten, daß sie versicherte, Martin hätte bei seinem 
Husten doch wohl nicht lange mehr leben können. Martin wurde mit Ehren 

begraben und der am innigsten und längsten ihn betrauerte, war der 
junge Berthold. 

    Der junge Berthold hatte sich so treu fleißig in dem Jahre seinem 
Geschäfte ergeben, daß der Bürgermeister ihn jetzt schon brauchbarer, 

als den Alten fand, der sich nur mit Mühe in eine neue Einrichtung 
versetzen konnte. Er gestattete daher gern, daß der Alte vorläufig die 

Geschäfte des Martin als Türmer besorgte und daß die Schreibegeschäfte 
sämtlich dem jungen Berthold übertragen wurden. So hatte nun der junge 

Berthold viel mehr Freiheit in der Anwendung seines Tages, denn der Alte 

saß ihm nicht mehr zur Seite und diese Freiheit benutzte er reichlich, den 
entdeckten Garten sich einzurichten. Der Eingang war beim Heraustragen 

Martins eröffnet, so daß er jetzt vom Rathause zu der wüsten Marktseite 
in seine Trümmerburg schnell hinüber gehen konnte, wenn er mit 

angestrengter Eile seine Schreibereien beendet hatte. Er zimmerte sich 
eine Gittertüre, die den Eingang schloß, damit nicht mutwillige Knaben 

ihm seine Arbeit verderben könnten, doch besser als diese Tür schützte 
ihn die Furcht vor geheimen Mächten, die jeder nach seiner Art sich 

dachte, die aber seit dem gewaltsamen Tode Martins sich mit den alten 
Gerüchten und Sagen gepfropft hatte. Es tat ihm leid, daß der Alte ihn 

nicht wieder besuchte und daß er die Kapelle der heiligen drei Könige nicht 
wieder finden konnte, allmählich schien es ihm sogar, als sei er etwas 

eingeschlafen gewesen und ein Traum habe ihn getäuscht, denn die 
schmerzliche Wirklichkeit von Martins Tode hatte jene Anschauungen in 

Schatten gestellt. Als er den alten Berthold darüber befragte, antwortete 



ihm dieser »Wir glauben, was etwas ist, und wissen, was etwas nicht ist; 
wir wissen nichts, wir müssen alles glauben, aber der Glaube ist ohne 

Wissen nichts.« Er verstand das nicht, aber er merkte sich es doch auf 

spätere Tage, weil er wohl ahndete, daß etwas darin liegen müsse. 
Übrigens waren des jungen Bertholds Gartenanlagen verständig. Wie er 

gern auch das Halbverstandene sich lernend bewahrte, so verfuhr er mit 
dem verwilderten Gartenplane; ehe er gewaltsam Bäume umhieb, suchte 

er sich deutlich zu machen, was gepflanzt sei und was wild aus Samen 
und Wurzel aufgewachsen. Zwar schien manches von dem Gepflanzten 

untergegangen und abgestorben, aber auch mit diesen Stämmen 
bezeichnete sich die Anlage des Gartens. – Allmählich trat alles an seine 

rechte Stelle, indem das Überflüssige hinweg genommen war. Brunnen 
und Gänge waren gereinigt, die ausgeschnittenen, alten Obstbäume 

trugen wieder und edler Wein bezog die sonnigen Mauern. Ein wohl 
erhaltenes gewölbtes Zimmer bewahrte während des Winters 

Blumenpflanzen und Sämereien und so war dem jungen Berthold das 
erste Jahr mit sichtbaren Zeichen seines Daseins und Wirkens vergangen. 

    Da kam er eines Tages zum Abendessen und fand Frau Hildegard in 

stiller Betrübnis, aber sie wischte ihm dennoch nach ihrer Gewohnheit den 
Schweiß von der Stirn, zog ihm die Schuhe aus und die Pantoffeln an und 

sagte ihm dann erst, daß sie sehr betrübt sei, weil sie schon wieder 
heiraten müsse, der Bürgermeister wolle dem Berthold nicht anders das 

Türmeramt und ihm den Ratsschreiberdienst geben. »Tut es doch mir zu 
liebe«, sagte Berthold, »heiratet den Vater, da brechen wir hier die Wand 

weg und haben mehr Raum.« – »Ja wie du's verstehst«, sagte Hildegard, 
»der Martin hat's mir wohl prophezeit an unserm Hochzeittage aus dem 

Zinnguß, aber wenn mein Schwindel nicht wäre, daß ich die Treppe 
hinunter gehen könnte, ich ginge lieber ins Kloster, als daß ich wieder ins 

Ehebette stiege.« – »Mutter du mußt heiraten«, sagte der Sohn, »denn 
ins Kloster dürfte ich nicht mitgehen und ich kann dich nimmermehr 

verlassen.« Hildegard drückte den Knaben an ihr Herz, der alte Berthold 
trat vom Wächtergange herein, sie verlobten sich unter vielen Tränen. 

Wirklich setzte es der Bürgermeister aus Wohlgefallen gegen den alten 

Berthold bei der Bürgerschaft durch, daß diesmal der Mann von der Feder, 
statt eines Kriegsmanns, die Türmerstelle erhielt, als Grund führte er an, 

daß der alte Berthold in früheren Zeiten doch auch der Stadt mit dem 
Schwerte bei mehreren Fehden gedient habe. Der junge Berthold wurde 

nur vorläufig in Eid und Pflicht genommen, weil er noch zu jung war, und 
der Alte behielt immer noch Gehalt und Würde eines Ratschreibers. Die 

dritte Hochzeit, welche Frau Hildegard feierte, war die stillste von allen, 
der alte Berthold gestand mit inniger Rührung, daß die Wege des Himmels 

unerforschlich wären, der ihm nach ruhigem Ausharren im Alter ein Glück 
aufdränge, wonach er in früheren Jahren vergeblich sich bemüht; wenn er 

es auch nicht lange mehr genieße, so müsse er doch die Fügung des 
Himmels preisen. – »So ist es doch wahr«, seufzte der junge Berthold, 

»daß du älter wirst und gebeugter gehst, seltener froh bist und öfter stille 
in dich versinkst, stirb nur nicht so bald wie Martin, dann wären wir ganz 



verlassen.« – »Jetzt haben wir uns noch!« sagte der Alte, und ging das 
Wächterlied vom Turm zu blasen. 

    Die mühsame Arbeit des jungen Berthold hatte die Neugierde des 

herrschaftlichen Stadtvogts, des Herrn Brix, auf die Reste des alten 
Palasts gewendet, und er hielt es jetzt für seine Pflicht, da er in 

demselben ein Besitztum seines Herrn, des Grafen von Wirtemberg 
erkannte, bei demselben anzufragen, was damit anzufangen sei. Da nun 

niemand für diese alten, ehrenwerten Trümmer sprach, so wurden sie zum 
öffentlichen Verkauf bestimmt. Der junge Berthold war untröstlich, als 

sein liebes Eigentum, wofür er es so lange gehalten, zum öffentlichen 
Verkauf an den Meistbietenden ausgerufen wurde, er hätte dem Ausrufer 

den Mund zuhalten mögen, er hoffte, die Leute würden nicht darauf 
achten. Aber bald kamen Bürger der Stadt, besahen sich die Gelegenheit, 

maßen das Gärtchen rund brummten nur immer, daß so viel 
aufzuräumen, sonst gäbe es schon einen artigen Bleichplatz. Also nichts, 

was da gewesen, nichts was er gepflanzt, sollte bleiben, alles sollte für 
den gemeinsten Gebrauch vernichtet werden. Da fielen ihm die fünf 

Goldgülden ein, die ihm Martin als sein Erbe (mit der Kiste, worin der 

Schädel) oftmals gezeigt und ihm wohl eingeprägt hatte, das Geld nur 
dann zu brauchen, wenn er sein ganzes Glück und Geschick damit lenken 

könne. Aber dies schien ihm zu wenig für die Herrlichkeit seines 
Lieblingsortes, er kannte niemand im Städtlein so vertraulich, daß er ihn 

hätte um Rat fragen mögen. Von Berthold und von Frau Hildegard 
fürchtete er Widerspruch, er mußte ihnen seinen häufigen Besuch der 

wüsten Stelle verschweigen, denn der Ort gefiel ihnen nicht. Ganz 
heimlich nahm er an dem Freitage, der zur öffentlichen Versteigerung 

bestimmt, sein Erbteil mit, betete in drei Kapellen und war der erste auf 
dem Rathaussaale, wo die Versteigerungen abgehalten wurden. Es 

versammelten sich viele, er glaubte in ihnen Seine ärgsten Feinde zu 
sehen. Es geschah der erste Ruf und alles schwieg. Es geschah der zweite 

Ruf, und er bot mit trockener, fast erdrückter Stimme seine fünf 
Goldgülden, und keiner überbot ihn. Es wurde wieder zum ersten- und 

zweitenmal ausgeboten, und keiner überbot ihn. Da geschah das dritte 

Ausgebot und er glaubte schon, den Hammer für sich niedergeschlagen zu 
sehen, als eine ihm wohlbekannte Stimme einen Gulden mehr bot. Er sah 

sich erschrocken um, erstaunte aber noch mehr, als er das Antlitz des 
Alten, der ihn damals in die Kapelle geführt, hinter sich erblickte. Und 

hätte er auch einen unerschöpflichen Geldbeutel gehabt, gegen den hätte 
er nicht gewagt zu bieten, der Alte zog alle seine Gedanken auf sich und 

er war verwundert, ihn hier in gewöhnlicher ritterlicher Kleidung wieder zu 
sehen, den er damals in so seltsamer, prächtig alter Tracht erblickt. Der 

Alte trat zu ihm und fragte ihn leise, ob er denn nicht überbieten wolle? 
Der kleine Schreiber antwortete ihm traurig, er habe nicht mehr Geld, 

auch wage er sich nicht, gegen ihn zu bieten. – Der alte Herr erwiderte 
aber, daß er sich irre, wenn er glaube, daß er geboten, der Schneider dort 

wolle sich eine Werkstatt in dem alten Gemäuer anlegen, er möge nur 
zubieten, und auf Gott vertrauen, mit dem Bezahlen werde es sich schon 

finden. – Kaum hatte der junge Berthold das Wort gehört, so kam ihm ein 



Vertrauen ins Herz, er bot noch einen Gulden. Der Schneider Fingerling, 
denn der war sein Mitbieter, rieb sich die Hände und drückte noch einen 

halben Gulden heraus, doch Berthold sprach wieder sein Voll aus. Aber 

gleich faßte ihn hier der Schrecken, der andere möchte nicht wieder 
bieten, das Vertrauen war fort, es überzog ihn kalt und die Sinne gingen 

ihm fast unter, als ihm die Trümmer des Palasts von Barbarossa für sieben 
Gulden zugeschlagen wurden. Er wollte sich an  
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dem Alten halten und trösten, aber der war schon fortgegangen, er fragte 

nach ihm, aber keiner der Nachbarn hatte ihn gekannt. Meister Fingerling 
ging spöttisch auf den armen Berthold los und sagte ihm: »Ihr müsset viel 

geerbt haben, daß Ihr das große Werk unternehmt, den Platz 
aufzuräumen und Euch da anzubauen, wünsche Euch Glück.« Mit den 

Worten entfernte er sich und der Stadtdiener, welcher den Zuschlag 
gemacht hatte, kündigte Berthold an, daß er sogleich die Hälfte der 

Kaufsumme und den Rest am andern Morgen zahlen müsse, widrigenfalls 

die Hälfte verloren sei. Berthold reichte seine fünf Gulden hin, mit einem 
Gefühle, als wären sie verloren. »Das ist mehr als die Hälfte«, sagte der 

Mann. »Das schadet doch nichts?« fragte Berthold. »Es schadet nichts, 
wenn Ihr morgen den Rest bezahlt, sonst sind fünfe verloren.« 

    Sie sind verloren, dachte er, und mein lieber Garten dazu, und mit 
diesen betrübten Gedanken beladen, sollte er bei der Mutter Heiterkeit 

erzwingen sie merkte ihm bald etwas Trübes an und er schob es auf ein 
Kopfweh und ließ sich alle ihre Hausmittel gefallen. Zum Glück hatte der 

alte Berthold die Versteigerung ganz vergessen, sonst hätte er sich doch 
wohl verraten. Endlich kam die ersehnte Zeit des Schlafes, er schlief nicht, 

aber er konnte doch unbemerkt seinem Unglücke nachdenken. Früh stand 
er auf, sprach von notwendigen Schreibereien und eilte statt dessen in 

seinen Garten. Er glaubte ihn zum letztenmal von dem frischen 
Morgenlichte durchstrahlt zu sehen, seine Wehmut betaute alle geliebten 

Pflanzen, bis endlich die Müdigkeit, als er sich noch einmal in seiner 

Bohnenlaube ausgestreckt, ihn überwältigte. Ganz unbemerkt versank er 
in eine andre Welt, die sich nur ungern mit jener befassen mag, in der wir 

zu wachen meinen. Es träumte ihm manches Vorüberflatternde, bis ihm 
das rechte Bewußtsein des Traumes aufging. Da trat zu ihm dieselbe 

ehrwürdige Gestalt, die ihn beim Ausgebote zum Mehrbieten aufforderte, 
aber er trug wieder das alte Kleid mit dem roten Steine zugeheftet. Und 

Berthold klagte ihm seine Not mit den beiden Gulden, die ihm fehlten. 
»Wenn es weiter nichts ist, was dich betrübt«, antwortete der Alte 

lächelnd, nahm ihn bei der Hand und führte ihn in den Gang der alten 
Linden, welche das Gärtchen begrenzten. Dort bei einer Linde scharrte er 

mit dem Fuße die Erde auf und ein eiserner Kasten voll goldner und 
silberner Münzen stand geöffnet vor den freudigen Augen. »Nimm so viel 

du brauchen kannst von meinem kleinen Hausschatze«, sagte der Alte, 
»aber vergiß nicht, daß es nur geliehenes Gut ist und daß alles mein ist, 

was du damit kaufst und verdienst, und daß ich alles zurück fordern kann, 



wenn es mir gut dünkt und ich es einem andern verleihen will. Der Zins ist 
nicht hart«, fuhr er fort, als ihn Berthold bedenklich ansah, »ist doch dem 

Menschen unter gleicher Bedingnis die Erde geschenkt, er nimmt nichts 

von ihr in jene Welt, als die Einsicht und den Glauben, den er auf ihr 
gewonnen.« Bei diesen Worten schien es Berthold, als ob er sich in diese 

Worte verwandelt habe, er wollte ihm antworten, aber es war, als ob eine 
Gewalt seine Stimme zurückdrückte, endlich brachte er einen Ton heraus, 

erweckte sich selbst dadurch und fand sich wie ein erwachender 
Nachtwandler verwirrt, erschöpft und gleichsam außer sich im 

Lindengange stehend wieder. Er brach halb bewußtlos einen Zweig vom 
Baume, zählte in Gedanken die Blätter und fand vierundzwanzig daran, 

warf den Zweig zur Bezeichnung der Stelle auf den Boden und wankte 
dann schlaftrunken zurück in sein Frühlingshaus, wo ihn der tiefste Schlaf 

mehrere Stunden fesselte. Als er aufwachte, stand die Sonne schon hoch, 
er sprang auf und sah zu seinem Ärger, daß die Gartentüre offen stand. Es 

kränkte ihn jede mögliche Verletzung seines Gartens, sei es durch 
eingedrungene Tiere oder Menschen, obgleich er des Traumes längst 

vergessen und seiner Armut eingedenk, den Besitz desselben bald 

aufzugeben dachte. Er übersah seine Blumenbeete und fand seine 
Maiblumen ausgeplündert, die saftigen Stengel der Hyazinthen weinten 

noch, als ob der Frevel erst begangen. Er eilte umher, den Missetäter zu 
entdecken, und sah im Lindengange den Rücken eines Mädchens, das 

beschäftigt war, einen Kranz auf ihrem Schoß zu winden. Ohne sich darum 
zu kümmern, wer es sein könnte, rief er mit innigem Verdrusse: »Besser 

tausend Augen, als eine Hand!« Da blickte das schöne Kind sich scheu um 
und er sah in ein Paar Augen, die der Hand wohl einen tausendfach 

höheren Wert gegeben hätten, als alle denkbare Blumen, die sie 
abpflücken konnte, Augen, die ihm schon seit dem Tage, wo sie ihm den 

grünen Wams schenkte, wie ein unerreichlich seliger Sternhimmel 
erschienen waren. Es war Apollonia Steller, die er so zornig angeredet 

hatte, sie stand auf, warf ihm den halb vollendeten Kranz auf den Kopf 
und erwiderte mit einer innern Kränkung: »Behalte Er seine dumme 

Blumen, wenn Er sie mir nicht gönnt.« Der Kranz gleitete aber von seinem 

Kopf in seine Hände, bleich von Schrecken, in unbeschreiblicher 
Verlegenheit, wie er seine Übereilung gut machen sollte, erfror ihm jedes 

entschuldigende Wort. Er drehte den Kranz, als ob er einen Rosenkranz 
abbetete, oder seinen Schaden zählen wollte, während Apollonia den 

Garten eilig verließ. Und immer noch arbeitete er und zählte in bittern 
Gedanken an dem Kranze, während dieser auseinander fiel und ihm nur 

der Zweig blieb, über welchen er gebunden war. Und wieder zählte er die 
Blätter dieses Zweigs und fand vierundzwanzig daran und bei dieser Zahl 

ging ihm ein Blitz durch den Kopf, als wär's die Entdeckung einer neuen 
Welt. Sein Traum, der Schatz, das Haus, der Garten, alles war wieder 

sein, auch Apollonia glaubte er durch diesen Reichtum noch erlangen zu 
können, da fiel ihm erst sorgenvoll ein, daß es doch wohl nur ein zufälliges 

Zusammentreffen mit dem Traum sein könne. Seine Tätigkeit überwog 
Gram und Sorge, die Schaufel war in seiner Hand, er grub in die Erde, daß 

der Schweiß ihm über Wangen und Rücken lief. Jeder Einschnitt in den 



schwarzen Boden war ihm ein lohnendes Gefühl, daß er näher seiner 
Hoffnung, – endlich klang der Spaten gegen Metall, – noch ein Abheben 

der Erde und er sah die rostige Fläche eines eisernen Deckels. Nun ruhte 

er sich einen Augenblick, sein Schweiß tropfte auf die Fläche des Deckels 
und er sah schon das Gold eingelegter Blumen auf demselben. Nun hob er 

den Kasten mit Gebet, daß er ihm nicht entschwinden möge. Da stand er, 
aber das Schloß wollte nicht weichen, bis er mit einem derben Steine so 

kräftige Schläge gegen den vorstehenden Deckel führte, daß das Schloß 
zersprang und der Deckel aufsprang. Das Geld lag nicht unmittelbar im 

Kasten, sondern erst mußte er einen alten ausgenähten, ledernen Beutel 
aufziehen, da stand die Erscheinung des Traumes, die Fülle silberner und 

goldner Münzen vor ihm. Und als er sie in beschaulicher Eile in den Kasten 
stürzte, so fand er noch im Beutel ein wenig verrostetes Gürtelmesser, 

dessen Griff in türkischer Art einen Drachenkopf bildete. Eilig nahm er 
zwei Gulden aus der Menge und steckte sie zu sich, wollte eilig zum 

Rathause, den Rest der Kaufsumme zu zahlen, aber nun plagte ihn schon 
der Reichtum: wo sollte er seihen Schatz verbergen? Endlich glaubte er 

ihn unter Steinen in seinem aufgeräumten Zimmer ziemlich gesichert zu 

haben, nahm aber doch eine Tasche voll Geld mit, um im Falle unseliger 
Beraubung nicht alles zu verlieren. 

    Sein Kaufbrief war bald ausgefertigt, der Vogt sah ihn an wie einen 
seltsamen Toren, der sein Geld verschwendet und obenein als verdächtig, 

woher er das Geld bekommen. Beim Bürgermeister erhielt er einige 
Verweise, daß er so spät gekommen, weil dieser zur Feier des 

Namenstags seiner Tochter noch ein Gedicht, das er anfertigen lassen, 
abgeschrieben wollte haben. Da strengte er sich an, jeder Schnörkel mehr 

an den Buchstaben sollte ihr dartun, wie er ihr mit allen Kräften zu dienen 
strebte. Als er diese Arbeit zur Zufriedenheit des Herrn Bürgermeisters 

beendet, eilte er, von seinem Garten mit einem Kuß, den er der Erde gab, 
Besitz zu nehmen und dann mit furchtbarer Reue alles Blühende zu Ehren 

Apolloniens abzumähen. Es war ein hoher Tragekorb voll Blumen, womit 
er in das Haus des Bürgermeisters einrückte, die er an Apollonien 

abzugeben bat. Der Bürgermeister, der gerade noch im Zimmer, nahm 

das Geschenk als ein Zeichen schuldiger Anhänglichkeit an sein hohes 
Haus, im Namen der Tochter, wohl auf, er befahl, ihn zum Vesperbrot 

herein zu rufen. Da ward ihm gar fröhlich, als Apollonia mit ganz 
versöhntem, freundlichem Blicke ihm ein Glas Wein darbot, auf welchem 

ein breiter Schnitt Mandelkuchen mit krispelkrauser Oberfläche lag. Wie 
aber zu dem Dargebotenen zu gelangen, da er in der einen Hand sein 

Barett, in der andern einige Schriften hielt, unter welche der 
Bürgermeister seinen Namen setzen sollte. Nach kurzer Überlegung ließ er 

beides fallen, denn das dargebotene Glück war zu groß. Nun hörte er 
hinter sich ein feines Lachen, während Apollonia, in seiner Seele verlegen, 

die Augen niederschlug. Das war doch schön von ihr, wie sie so mit ihm 
fühlte, auch war es gutmütig vom Bürgermeister, daß er einen ernsten 

Blick gegen die Lachenden aussandte und dem Berthold vormachte, wie er 
erst die Pergamente hätte in die Tasche stecken, das Barett unter dem 

Arm einklammern sollen, um ruhig zu dem Glase Wein zu gelangen. 



Berthold tat, wie ihm geheißen, klemmte aber so heftig an seinem Barett, 
daß das kleine Eichhörnchen, welches er gewöhnlich mit sich herumtrug, 

ihn biß und mit dem ihm eignen Knurren in der Bosheit hinaus und wie ein 

Teufelchen im Zimmer herumsprang, während Berthold sein Weinglas zum 
Teil überschwabbern ließ und nachher ängstlich mit seinem Fuße den 

Weinfleck am Boden zu decken suchte. Nun war das Gelächter allgemein 
und der Bürgermeister verließ das Zimmer, um sich nichts von seinem 

Ansehen gegen den Schreiber zu vergeben. Apollonia suchte ihn jetzt 
dreister zu machen, schenkte ihm das Glas voll, er mußte trinken und der 

seltene Genuß des edlen Weins und Apolloniens freundliche, braune Augen 
erheiterten ihn ungemein, er kam zu einiger Fassung und sah sich um, 

wer denn eigentlich so feinstimmig gelacht hatte. Da erschrak er aber 
recht, es standen da zwei Mädchen, die ihm ein Paar ausgestopfte Hosen 

auf dem Kopf zu tragen schienen. Seine Unbekanntschaft mit den neuen 
Stuttgarter Trachten hatte an dieser Verwunderung schuld, es war eine 

niederländische Tracht, die dort nachgebildet war, und die beiden 
Mädchen, es waren des Vogts Brix heiratslustige Töchter, taten sich nicht 

wenig darauf zu gute (sie waren kürzlich in Stuttgart gewesen) und 

hofften, daß Apollonia sie darum beneiden würde. – »Was sieht Er mich so 
groß an?« fragte die eine, Babeli mit Namen, die gleich jeden in sich 

verliebt glaubte. – »Je Jungfer«, sagte Berthold, »Sie hat ja ein Paar 
Hosen auf dem Kopf.« – Babeli fand sich sehr gekränkt, aber sie rümpfte 

kaum den Mund und fragte weiter: »Weiß Er denn sonst nichts Neues?« – 
»Erzähl Er uns etwas Neues«, fiel gleich die andere, Josephine, ein. 

Berthold dachte, was er erzählen sollte, er wußte nur wenig aus dem 
Umgange mit Menschen, aber alles, was ihm einfiel, schien ihm zu 

schlecht, er wollte durchaus nicht wieder lächerlich werden. Endlich betete 
er heimlich zu Gott, daß ihm etwas Neues einfallen möge und da stand's 

vor seiner Seele, was er kürzlich erst gelesen und er sprach: »Der heilige 
Papst hatte erlaubt, daß in unserm Lande, wegen Mangel an Fischen und 

Baumöl, die Milch auch in den Fasten zu genießen sei, aber ein Doktor 
Spenlin hat sich widersetzt und appelliert vom Papste an das Konzilium, er 

sagt, es seien genug Fische im Lande und statt des Baumöls reines Nußöl, 

Leinöl, Rüböl, Mohnöl....« Hier lachten schon die Vogtsjungfern hellaut, 
wie es sich wahrlich nicht schickte, und Apollonia sagte ärgerlich, daß er 

sich nicht besser empfohlen: »Laß Er uns, Er hat uns schon genug beölt, 
weiß Er denn nichts anders zu sprechen?« – Josephine, eine rechte 

Schnatterbüchse, sagte ihm vor, er müsse von Turnieren und Fehden 
sprechen, von hochberühmten Frauen und Sängern, von zarter Minne und 

teuren Gottesdegenen, von Blaubärten und Milchbärten, von Fidelern und 
Fanten. – »Von Elefanten«, sagte er, »steht auch was in meinem Buche.« 

– »Ihr müßt Bären anbinden«, fuhr Josephine lachend fort, »Euren Falben 
von einer Felsenspitze zur andern einreiten und Euch endlich vom uralten 

Schneemanne in Gegenwart von Rundienen und Galgenschwenglein zum 
Ritter schlagen lassen und dabei Gottes Wort in einem Hausbackenbrote 

verehrt erhalten.« – »Meister Fingerling ist garstig dabei zerkratzt 
worden«, sagte Berthold, ohne von dem Vortrage verwundert zu sein. – 

»Der Schneider?« fragte Babeli. – »Er ist wirklicher Katzenritter«, fuhr 



Berthold fort, »er hat vor zehn Jahren in der Zunftstube die angebundene 
Katze gänzlich verbissen, er hat davon viel Ehre gehabt, aber wenn er 

davon spricht, ist ihm noch immer eklig zu Mute.« – Die Geschichte 

machte den Vogtsjungfern viel Freude, sie behaupteten, er habe mehr 
Verstand, als man erst glaube, sie ließen sich ausführlich von den 

Katzenrittern, einem damals üblichen Spaß der Handwerksgenossen gegen 
die Ritterschaft, erzählen. Josephine sprach, daß Berthold einem Ritter 

vom Stuttgarter Hofe ähnlich sehe, mit dem sie oft getanzt habe, und da 
versuchte sie, wie Berthold sich im Tanze zeige. Berthold sprang höflich 

mit, wie ein Mensch es macht, dem Boden und Wände sich drehen, dem 
es aber doch nicht übel in den Gliedern tut, von weiblichen Händen so 

geschwenkt zu werden, hätte er nur feinere Schuhe angehabt; diese 
waren abgelegte von Martin, mit Nägeln, wie Eulenspiegels Grabeiche, 

beschlagen. Der große, rotwangige Bursche gefiel den Vogtstöchtern nicht 
übel und je lauter er stampfte, je mehr Spaß machte es ihnen, er schien 

ihnen, wie den Kindern der Haushund, ein Geschöpf, vom Himmel zu jeder 
Quälerei geschaffen. Apollonia wollte sie nicht stören, aber das Wesen 

gefiel ihr gar nicht. Babeli fiel nun darauf, dem Berthold Unterricht im 

Tanzen geben zu wollen, sie stieß gegen seine Beine, kniff ihn und stopfte 
ihm den Mund mit Kuchen, wenn er verdrießlich zu werden schien. 

Berthold kam in dem fremden Wesen ganz aus seinem Häuschen, er 
meinte mit den Wölfen heulen zu müssen, und als Apollonia mit in das 

Spiel hineingezogen wurde, so wuchs ihm gar der Kamm, er erwiderte, 
was ihm angetan wurde, und glaubte Beifall zu ernten und sich recht 

geschickt aufzuführen. So kam es, daß, als ihn Babeli kniff, er wieder 
kniff, aber nicht Babeli, sondern aus angestammter Neigung Apollonien in 

die Backen, indem er freundlich um Vergebung bat, daß er am Morgen ihr 
die Blumen abgejagt. Dieses min Verbrechen wurde von den 

Vogtsjungfern vor Gericht gezesen und er von den ausgelassenen 
Mädchen zu drei Streichen, ogt seinen eigenen Pergamenten verdammt, 

weil er die ritterlichen Miinnegesetze verletzt habe, nach welchen die 
Blumen dem weiblichen Geschlechte gehören. Er drohte, so oft zu küssen, 

als er gestrichen würde, da machte Josephine gleich Ernst und strich ihn 

dreimal mit einer Gerte über, die zufällig in der Stube stand. Die Streiche 
brannten dem Berthold nicht halb so heiß, wie seine Neigung, er umfaßte 

Apollonien im Vergeltungsrecht und küßte sie dreimal recht derb ab. 
Josephine wollte ihn mit Schlägen fortbringen; das erbitterte ihn noch 

mehr, er küßte Apollonien immer mehr. Als ob er blind und taub wäre, 
merkte er nicht, daß der Bürgermeister eingetreten war, bis dieser ihn mit 

starker Hand fortriß, ihn zur Stubentüre, und weiter bis zur Treppe hinzog 
und dort mit einem derben Fußtritt und den Worten herunterförderte: 

»Denk Esel, daß dein Huf nicht zum Liebkosen geschaffen, nie laß dich 
wieder vor meinen Augen sehen, Undankbarer, mit deinem Dienste ist es 

aus.« 
    Berthold lief bewußtlos aus Angewohnheit seinem Garten zu, er hätte 

ebenso unempfindlich ins Wasser laufen können. Was ist menschliches 
Wünschen, der Himmel straft uns in der Erfüllung unsrer Bitten, wenn sie 

nach dem Irdischen zu heftig streben; was war Berthold jetzt der Garten 



und der Schatz, er glaubte sich nicht mehr im Paradiese zu finden, aber 
die Äpfel schmeckten ihm noch süß in der Erinnerung. Ihm war so schwer 

ums Herz, selbst nach dem Turme wagte er nicht aufzublicken, der schon 

in der Dunkelheit leuchtete, er hielt das alte Messer des Schatzes voll 
Gram in seinen Händen, es war ihm in dem Augenblicke lieber, als der 

Schatz. Als er sich aber zufällig damit in die Hand ritzte, fand er, es täte 
weh, legte das Messer wieder in den Kasten des Schatzes und begab sich 

mit dem Kasten nach dem Turme, um sein ganzes Herz, Glück und 
Unglück, vor den treuen Seelen auszuschütten, die heut ängstlicher, als 

je, seiner harrten, weil allerlei Seltsames vom Hauskauf durch die 
kreischende Stimme des alten Hökerweibs zu ihnen hinauf erschollen war. 

 
Fünfte Geschichte 

 
Der Bau 

 
Des jungen Bertholds Erzählung wurde von dem Alten und Frau Hildegard 

ganz anders aufgenommen, als er gefürchtet hatte. Sei es der Anblick des 

Schatzes, das Außerordentliche im Geschick, kein einziger Vorwurf traf 
ihn, daß er den Kauf so heimlich aus geführt. Frau Hildegard wischte ihm 

sorgfältig jede Träne ab, steckte seine Füße in weiche Pantoffeln und der 
Alte ergoß zum erstenmal seinen Zorn gegen den Bürgermeister, indem er 

alle einzelnen Verweise aufzählte, die er um Kleinigkeiten erhalten. 
Endlich fahr er auf und sagte: »Keinen Schritt sollst du ihm nachgehen, du 

hast mehr Geld, als er, und was er hat, ist nicht ehrlich gewonnen, mit 
Gottes Hülfe wollen wir irgend ein ansehnliches Gewerbe anfangen, das 

uns gut nährt. Stände nur erst das Haus auf den alten Trümmern, so gäbe 
ich die Türmerstelle gleich auf und zöge hinein.« – »Und ich sollte gar 

allein bleiben«, sagte Hildegard mit Vorwurf. »Ich ließe eine Brücke 
bauen«, antwortete der Alte, »daß du recht bequem heruntergehen 

könntest, oder wir hingen eine bequeme Sänfte an das Seil und ließen 
dich herab, ich habe schon in Gedanken für alles gesorgt.« – »Und ich 

weiß schon den ganzen Bauplan«, seufzte der junge Berthold, »aber wozu 

soll ich alle die Zimmer erbauen, ehe wir wissen, wozu wir sie brauchen 
sollen und was ich darin unternehme. Zum Abschreiben brauche ich nur 

ein Kämmerlein und zum täglichen Leben brauchen wir auch nur ein 
Zimmer, denn wir bleiben gern beisammen.« – »Was klingelt denn so spät 

von der Stadt her und will noch zu uns herauf?« fragte der Alte und zog 
am Draht die untere Türe auf, während der junge Berthold den Schatz 

unter dem Bette verbarg. Es trat aber zu aller Verwunderung Meister 
Fingerling herein, entschuldigte seinen Besuch, indem er sagte, daß 

Berthold mit seinem Kauf einen Lieblingsplan gestört habe, an welchem er 
seit vielen Jahren arbeite; nun habe er eben im Ratskeller bei einem Glase 

Wein vom Gerichtsdiener vernommen, daß Berthold seines 
Schreiberdienstes entsetzt und ein fahrender Schüler aus der Schweiz, ein 

Bacchante, der seit Jahren schon in den Straßen herumsinge, vorläufig an 
seine Stelle trete; da komme er nun, um zu hören, ob sich nicht durch 

verständige Besprechung alles zwischen ihnen ausrichten lasse. Der alte 



Berthold fragte neugierig, was er denn eigentlich beabsichtige, »Ich habe 
Euren Pflegesohn vom ersten Anblicke lieb gewonnen«, fuhr Fingerling 

fort, »und seine Freude am schönen Tuche gefiel mir sehr wohl, als er 

damals den grünen Wams sich machen ließ. Nun habe ich mir etwas mit 
langem Fleiß erspart, habe auf meinen Wanderungen alles kennen gelernt, 

was zur Tuchmacherei gehört, und will nicht länger dulden, daß wir unsre 
Wolle nach Augsburg fahren und unser Tuch aus Augsburg holen, ich 

kenne Weber und Tuchscherer, auch einen Walkmüller, die sich wohl alle 
hier niederließen, wegen der Wohlfeilheit vieler Lebensmittel, wenn ihnen 

nur ein Handelshaus Nahrung gäbe, und das Handelshaus will ich stiften, 
und wenn Euer Sohn mir den Bauplatz gibt, so soll er einen Anteil am 

Gewinn haben und ich nehme ihn an Kindesstatt an, da ich bei solchem 
Unternehmen doch keine Zeit mehr zum Heiraten behalte. Diese meine 

Absicht ist auch der Grund gewesen, warum ich Euren Sohn nicht weiter 
überboten habe, ich dachte gleich: Nun der denkt dasselbe wie du, und 

will auch eine Tuchhandlung anlegen und es ist so gut, als ob du es selbst 
hättest.« – Der alte Berthold und Frau Hildegard falteten bei dem Vortrage 

die Hände, sie glaubten die höhere Hand noch nie so sichtbar in ihren 

Geschicken wahr genommen zu haben und der junge Berthold war so 
demütig durch sein Mißgeschick geworden, daß er es für eine Ehre 

schätzte, von dem Schneider als Kind angenommen zu werden. Der Alte 
vertraute nun dem ehrlichen Fingerling die eine Hälfte des Geheimnisses, 

daß nämlich sein Pflegesohn einen schönen Schatz an barem Gelde habe, 
der aber nach seinem Vorgeben in der Kiste gelegen, mit der er ihn 

empfangen habe. Da sprang Fingerling vor Vergnügen in die Höhe, kein 
Tag sollte versäumt werden, er wolle gleich morgen ausreisen, die Weber 

aus Augsburg zu holen, während Berthold den Bau eilig fördern müßte. 
Sie kamen die Nacht gar nicht von einander, denn Fingerling war ein 

unermüdlicher Erzähler und beschrieb von der Dachrinne bis zur Plinte das 
neue Haus der Fugger in Augsburg, die ebenfalls durch Webereien ihren 

Reichtum verdient hätten. Was aber mehr als alles den jungen Berthold 
tröstete, das war die Hoffnung, die er ihm erweckte, wenn erst die 

Handlung in Flor stände, so würde ihn der Bürgermeister mit allen zehn 

Fingern für Apollonia als Eidam zu sich hinziehen. Der Vertrag war vom 
Alten noch vor Sonnenaufgang geschrieben, unterzeichnet und bei einem 

Kruzifix Hildegards, in welchem ein heiliger Knochensplitter eingelegt, von 
allen beschworen. 

    Schon am andern Tage hatte Fingerling seine Wanderung angetreten, 
während der junge Berthold seine Schreibereien dem neuen Schreiber 

übergab und bei dieser Gelegenheit zu seinem Leidwesen erfuhr, daß 
sowohl Apollonia, als die beiden Vogtstöchter, in das Nonnenkloster der 

Stadt zur Erziehung gegeben worden. Er hatte aber keine Zeit zur Trauer, 
denn mit rascher Eile ging's an den Bau. Ein alter Mauermeister, mit 

Namen Bauer, und der Zimmermeister Mathis, beide des alten Bertholds 
Ratskellerbrüder, waren sehr erfreut, als sie bar Geld sahen, um ihre 

Gesellen, die eben feierten, beschäftigen zu können. Sie waren gar 
verwundert über den jungen Berthold, daß der ihnen so geschickt mit 

Feder und Lineal auf Papier vorreißen konnte, wie der Seitenflügel, der als 



die kleinere Arbeit zuerst ausgebaut werden sollte, eigentlich beschaffen 
gewesen, aber Berthold hatte sich das alles in der Kapelle genau gemerkt, 

es stand wie eingegraben vor seinen innern Augen. Nichts durfte an 

Baustoffen, an Holz, Steinen und Kalk herbeigeschafft werden, das er 
nicht vorher als trefflich erkannt hatte, und keine Arbeit wurde 

unternommen, von deren Zweck er sich nicht unterrichtet hätte, so daß er 
bald mit Einsicht über die Vollendung Aufsicht führen konnte. Er sparte 

kein gutes Wort bei den Gesellen, wenn sie zu lange Zeit mit Messen und 
mit Essen zubrachten, mancher Trunk Wein zur rechten Zeit sparte ihm 

viel Geld und der fröhliche Tag des Richtens war schon vor dem Herbste 
erreicht und ehe der Winter die Arbeit hemmte, alles mit Dach und 

Fenstern geschlossen. Aber der rachsüchtige Bürgermeister sah die Arbeit 
mit Neid an. Er mochte wohl vernommen haben, daß der alte Berthold laut 

und öffentlich gegen ihn zur Verteidigung seines Sohnes rede, und wollte 
sein Ansehen nicht sinken lassen, so brachte er einen Verdacht gegen 

beide in Umlauf, als ob sie die öffentlichen Truhen möchten heimlich 
geöffnet haben und jetzt davon gut bauen hätten; aber die beiden 

Bertholds hörten nichts davon, oder ließen sich dadurch nicht stören. 

Während des Winters kam Fingerling mit seinen Webern angezogen, 
brachte sie in kleinen Häusern unter, die er wohlfeil erstanden, und 

brachte die Wollenniederlage in das neue Haus. Eine verfallene Mühle an 
der Rems wurde zum Walken eingerichtet, ein Nebengebäude zur 

Färberei, zu der die Gegend manche Farbestoffe seit lange baute, aber 
sonst weit verschicken mußte. Der junge Berthold wollte nicht nachstehen 

in seinem Fleiß, und benutzte jede Stunde, die der Frost ihm frei gab, zur 
innern Einrichtung des Hauses, zum Ankauf und zur Anfuhre der 

Baumaterialien für das Hauptgebäude. Bald war der Seitenflügel belebt 
und die Schornsteine rauchten, die Wolle wurde da nach ihrer Güte 

abgesondert, die Wolle zum Spinnen verteilt und wieder eingenommen 
und zur Weberei ausgegeben, die Gewebe sorgfältig durchsehen, 

gereinigt, späterhin hier auch geschoren. Die Bürger sagten von den 
Bertholds: »Mögen sie das Geld, auf welche Art es sei, gewonnen haben, 

es bringt der Stadt mehr Nutzen, als der Bürgermeister mit allem Gelde 

geschaffen, das er zu seinen eingestürzten Bauwerken beigetrieben hat.« 
Der alte Berthold bekam ein neues Leben, seine Feder war unermüdlich, 

er knüpfte überall Verbindungen an, die Städte standen einander gern bei 
und Fingerling hatte die Freude, im Frühling den ersten Einspännerwagen 

nach Augsburg mit Tüchern abzusenden, ehe noch die Leute in der Stadt 
selbst zu dem Tuche ein Zutrauen faßten, daß es wie Augsburger Tuch 

halten könne. Wohl mochte auch der Bürgermeister Schuld haben, denn 
er setzte in Umlauf, die Tücher wären in der Farbe verbrannt, aber die 

Wahrheit mußte bald auch bei den Landleuten sich bewähren und wie der 
Mut unsrer Bertholds nicht sank, so stieg ihr Glück. Gegen den Sommer 

legte Berthold sein Türmeramt nieder, nachdem die Arbeiter in der 
Walkmühle eine starke Winde eingerichtet hatten, um Frau Hildegard 

sicher vom Turme herabzulassen, denn er wußte voraus, daß der 
Bürgermeister ihn mit dem Abzuge gewaltig drängen würde, wenn er 

seine Dienste aufgekündigt hätte. 



    So traf es auch ein, denn schon am nächsten Morgen trat in den Turm 
mit großem Gepolter ein alter Reisiger, Bastian mit Namen, der grimmig 

fluchte, daß die Sachen des alten Bertholds noch nicht fortgeschafft 

wären, und ihn fragte, was er und die Seinen noch da oben zu suchen 
hätten. Frau Hildegard weinte heftig, daß sie auf solche Art von dem 

geliebten Turme scheiden sollte, auf welchem sie so ruhig bei geringem 
Glücke ihre Jugend und zwei Männer überlebt hatte. Der alte Berthold fraß 

seinen Zorn in sich und suchte mit Vernunft dem alten Würgesel zu 
begegnen, der durchaus auf Streit und Quälerei vom Bürgermeister 

angewiesen war. Dem jungen Berthold ballte sich die Faust und als der 
Kriegsknecht Anstalt machte, Betten und Sachen zum Fenster herunter zu 

werfen, da lief er dem ungeheuren Knochengerüste geschickt zwischen die 
Beine, daß er zu Boden fiel, und sich dabei die Nase zerstieß, daß er 

blutete. Nun fielen alle drei über ihn her, banden ihn mit Stricken und 
hingen ihn mit diesen an den Haken der Winde, nach der Außenseite der 

Stadt, und ließen ihn auf der Hälfte des Turms, wie einen geschossenen 
Raubvogel, als Warnungstafel hängen. Bastian fluchte und wetterte, daß 

er es ihnen gedenken wolle. Der alte Berthold und Frau Hildegard 

gedachten aber der hohen Abkunft des Sohnes, die er so männlich 
beurkundet hatte, und wie ihnen der Knabe zum Schutz ihrer alten Tage 

gedient habe, aber sie sprachen nur heimlich davon, daß der Junge nicht 
stolz würde. Nun kamen schon die Arbeiter mit dem sargartigen Kasten 

für Frau Hildegard, um sie herab zu lassen, er wurde an der Winde nach 
der Stadtseite befestigt und als sie sich darein gelegt und sich immer noch 

fürchtete, legte sich der alte Berthold zu ihr, als wär's ihr Ehebette, der 
junge Berthold aber sprang die Treppe hinunter, daß der Kasten nicht hart 

auf das Pflaster stoßen möchte. So sank nun die seltsame Fracht zur Stadt 
nieder, während der hängende Kriegsknecht durch die natürliche 

Aufwickelung des Stricks zum Turm erhoben und von den lachenden 
Arbeitern frei gemacht wurde. Während die beiden unten glücklich 

ausstiegen, schimpfte der Bastian schon zum Turme herunter, weil er das 
Horn mit Sägespönen von den Arbeitern gefüllt erhalten und sich den 

Mund damit gar unbequem zugepappt hatte. So wollte der Himmel gar 

keine Rührung im Hause der Bertholds bei diesem wichtigen Ereignis 
dulden, vielleicht um sie aufmerksam zu machen, daß sie wichtigen 

Begebenheiten, größerem Leben entgegen gingen; auf der Höhe des 
Turms hatte sich ein großes Handelshaus begründet, das sich bald zum 

Palast ausbaute. So ging's damals sehr häufig, die Welt war noch nicht so 
durchwandert und umschifft, wie in unsern Tagen, es war damals dem 

Himmel noch leicht, durch einen guten Gedanken einem ehrlichen Kerl 
unter die Arme zu greifen und ihn zu erheben. Frau Hildegard ward unter 

dem Zujauchzen einer Menge Volks, die allerlei gutmütigen Scherz, aus 
Neugierde sie zu sehen, ausgehen ließ, weil sie so gewaltig dick 

beschrieben war und sich ganz verhältnismäßig vorfand, so ward sie durch 
den Bauwust des Hauptgebäudes nach dem Seitenflügel geführt, wo ihr 

Sohn ein paar schmucke Zimmer eingerichtet hatte. »Gott segne meinen 
Eingang und Ausgang«, das waren ihre einzigen Worte, dann weinte sie 

und flehte zu Gott daß der junge Berthold immer artig und anständig 



bleiben möchte und machte sich geschäftig an die Einrichtung der 
Wirtschaft. 

    Der alte Berthold war mit einigen Briefen beschäftigt, die ihm ein 

fremder, langer, etwas gebeugter, schwarz gekleideter Mann überbracht 
hatte. »Herr«, sagte er, »Ihr seid wohl gar selbst der Baumeister des 

hochberühmten Münsters zu Straßburg,« Er sah ihn bei diesen Worten 
genauer an, der Mann hatte schattige, schwarze Augenbraunen, sein 

Mund schien ein Geheimnis einzukneifen und so seltsam äußerte er sich 
auch, er sei zwar der Baumeister des Münsters, aber er habe ihn nicht 

erbaut; er sei zwar auf andre Veranlassung gekommen, aber es sei eine 
Hauptabsicht seiner Reise, den Palast des Barbarossa zu sehen, nicht 

eben, was neu auf der Stelle jetzt erbaut worden, sondern wie er 
eigentlich in älterer Zeit beschaffen gewesen. Der alte Berthold erzählte 

ihm, was er wußte, aber der Baumeister wußte schon mehr von dem 
ganzen Bauplane aus der bloßen Anschauung, als der Alte, so daß dieser 

froh war, als der junge Berthold herbei kam. Er ließ ihm diesen zur 
Gesellschaft, als ihn Geschäfte fortriefen, und der junge Berthold führte 

ihn in den Hof. 

    Der junge Herr, wie jetzt der junge Berthold gewöhnlich von den 
Arbeitern genannt wurde, glaubte sich nie so gut unterhalten zu haben, 

wie mit dem Manne, der jede seiner Bemühungen zu schätzen wußte, 
überall ihm mit Einsicht und gutem Rat entgegen kam, zugleich eine Fülle 

von Hoffnungen über das allmähliche Steigen und Befreien der Städte von 
Fürsten und herrschenden Geschlechtern vor dem mutigen Herzen des 

Jünglings ausbreitete. Dürfe er sich einst den Geschlechtern gleich 
schätzen, dachte er, so möchte auch wohl Apollonia jeden Unterschied der 

Geburt zwischen ihnen vergessen. »Herr Baumeister«, fragte er, »wie 
kommt's, daß die Baumeister gern mit weit aussehenden Dingen sich 

beschäftigen, unser alter Mauermeister hat auch die Art, während sich der 
Zimmermann nur mit dem abgibt, was eben zu tun not ist.« – »Brave, 

starke, entschlossene Leute sind die Zimmerleute«, erwiderte der 
Baumeister, »haben richtiges Augenmaß, wissen Schnur, Winkelmaß und 

Senkblei zu brauchen, lassen die scharfe Axt an ihren Beinen mit 

Sicherheit herum fliegen, und fürchten nie, daß sie sich selbst treffen; sie 
sind zu allen Zeiten gerecht, doch zornig gefunden worden. Ihr Werk ist 

aber nicht von langer Arbeit und gewöhnlich mit dem Jahre angefangen 
und gerichtet, geht rasch empor und sinkt noch schneller in Asche, denn 

das Feuer ist ihrer Werke unversöhnlicher Feind. Wir Maurer arbeiten 
daran, sie wegen dieser Vergänglichkeit ganz zu vertilgen; könnten wir es 

leisten, so müßte kein Spon Holz an den Gebäuden sein, doch hat dies 
große Hindernisse und wir müssen uns den Babylonischen Turm noch 

immer vorwerfen lassen. Was von uns aber ordentlich steht, das läßt die 
Feuerzerstörung wie der Himmel des Menschen Lästerung über sich 

hinziehen und wartet, daß es wieder erkannt werde. Wir arbeiten mit 
Erzeugnis der ersten reinen Schöpfung, mit Steinen und gebrannten 

Erden; unsre Arbeit fordert Jahrhunderte, wenn sie groß werden soll, sie 
dauert Jahrtausende. Die Axt des Zimmermanns fürchtet den alten 

Eichbaum, mit mühsamerem Fleiße meißeln wir Eichen zum Tragen der 



Gewölbe aus Steinen, die wir mit weichem Kalk, Eisen und Blei zur 
festesten Einheit verbinden. Wir lassen uns nicht durch die Erscheinungen 

des Tages irre machen, manchmal begreift uns das mitlebende Geschlecht 

gar nicht, darum halten wir unter uns zusammen in den Hütten, die zu 
Jerusalem gestiftet, in der Sophienkirche zu Konstantinopel lange 

versammelt, jetzt im Münster zu Straßburg ihren Mittelpunkt finden. 
Einzeln sind wir nichts, wir müssen verbunden leben, müssen für 

verschiedne Menschenalter die Lehre des Meisters an Gesellen und 
Lehrlingen verbreiten.« – »Aber die andern Gewerke haben gleiche Stufen 

anzusteigen«, sagte der junge Herr. – »Sie haben die Form«, fuhr der 
Baumeister fort, »wir haben das Wesen! Wir erkennen einander, ehe wir 

uns den Wert zuschreiben, die Erscheinungen mit sicherer Einsicht 
bewahren zu können, an welchen die irrende Liebe und der törichte Haß 

der Lehrlinge meistert. Die Länge und Breite des Baus ist in allem 
menschlichen Verein durch das Eigentum der Nachbaren voraus bestimmt, 

die Höhe, welche zum Himmel aufsteigt, ist darum nicht willkürlich, weil 
sie frei ist. Davon ahndet der Zimmermann nichts, nur die Holzstärke 

bindet ihn, sonst baute er gern in den Himmel. Ihr habt hier das Rechte 

aus seltner innern Einsicht getroffen, es läßt sich aber auch berechnen; 
der letztere Weg ist lang, aber sicher, jener ist kurz, aber unsicher und 

fordert einen Sinn der Erfindung, der nicht allen erteilt ist. Unsre Kunst ist 
ein allgemeines Eigentum, wie würde sie sonst von jedem verstanden 

werden, aber ihre Aufgaben sind durch das Neue im Bedürfnis und in der 
Bedingung jedesmal neu zu lösen und da langt keine Berechnung aus. Die 

Regel nutzt nur dem, der sie entbehren kann, den aber verdirbt sie, der 
sich in ihr weise glaubt; jede Regel ist ein Rätsel, das durch andre Rätsel 

forthilft. Darum müssen wir nicht bloß das Wissen prüfen, wenn wir einen 
frei sprechen, wir müssen die Kraft der Erfindung in ihm erforscht haben. 

Ich sage Euch, lieber Berthold, Ihr solltet Maurer werden.« Berthold sah 
ihn verwundert an und sprach: »Hätte ich nur früher daran gedacht, aber 

jetzt ist's zu spät, ich bin schon zu weit in der Handlung, doch erzählt mir 
etwas noch von Euren Bauten.« Der Baumeister blickte etwas finster um 

sich und sprach: »Das eigne Werk und die eigne Kunst gibt Überdruß, 

jenes, wenn es fertig und zu steigender Erfindung verpflichtet, diese, 
wenn wir über sie sprechen sollen. Führt mich zum Prior, der hier den Bau 

der Klosterkirche besorgt, er hat mich rufen lassen und harret meiner, 
vielleicht gibt uns eine andre Stunde mehr Vertraulichkeit, daß ich 

Wortzeichen, Gruß und Handschenke, wie sie in unsrer Hütte gebraucht 
werden, Euch mitteilen kann.« – Der junge Herr führte ihn nicht ohne 

Scheu zu der Wohnung des Priors, weil er seit dem unglücklichen 
Geschicke in der Gesellschaft des Bürgermeisters keine Gesellschaft 

besucht hatte. Es war ein Seitengebäude des Augustinerklosters, wo sie 
anklopften, und gleich trat ihnen der Prior selbst entgegen, ein kleiner, 

heftiger Mann mit vorstehenden Lippen und Augen, welche letztere sich in 
einem roten Kreise von Augenlidern, wie in einer Abendröte bewegten, 

auch trug der Prior ein grünes Schiffchen zum Schutze derselben. Er hatte 
kaum ein Wort von dem Baumeister des Münsters aus Bertholds Munde 

vernommen, so warf er sich diesem mit tausend Versicherungen der 



Freundschaft um den Hals. Berthold wagte nicht zu widersprechen und der 
Baumeister lächelte fein, hier war auch kein Widerspruch angebracht, 

denn der Prior redete ohne sich unterbrechen zu lassen. Er berichtete, daß 

er sich eben wieder heftig mit der Äbtissin des Nonnenklosters gezankt 
habe und der Baumeister käme ihm recht gelegen, um sie mit seinem 

Ansehen zur Ruhe zu bringen. »Sie läßt sich nicht überzeugen«, sagte er, 
»daß die Stimmen ihrer Nonnen in dem steinernen Gewölbe noch eben so 

gut und besser als sonst unter der Bretterdecke klingen werden, sie 
meint, daß der ganze Sängerruhm ihres Chors dadurch vernichtet werde, 

daß ich den Chor überwölbt habe. Ich sagte ihr umsonst, daß sie sich auf 
mich, den baulustigen Augustinerprior verlassen könnte, sie meinte, daß 

ich darauf nicht die Weihe empfangen hätte und daß der Straßburger 
Baumeister wohl anders darüber sprechen würde. Nun was meint Ihr?« – 

Der Baumeister wollte antworten, aber der Prior fragte Berthold: »Was will 
denn der lange Kerl; Wer ist das?« – Der Irrtum erklärte sich, der Prior 

fluchte und betete, daß ihm der Himmel den Fluch verzeihe, hob sich auf 
den Zehen in Ungeduld, strich den Bauch im Bunde, der ihn umgürtete, 

und fragte Berthold, wer er sei. – Als Berthold seinen Namen nannte, da 

setzte der Prior seine Brille auf, sah ihn an und sprach: »Ich finde Euch 
gar nicht sonderlich schön, die Apollonia erzählt mir immer von Euch. Das 

ist ein seltsam Kind, die kann nie fertig werden mit der Beichte, immer ist 
sie durch Euer Andenken gestört worden; ›lauf, lauf‹, muß ich ihr sagen, 

›lauf lieber zum Teufel, als daß ich ewig Beichte sitzen muß‹. Ihr seid mir 
alle beide lieb, wir wollen mit einander ein gutes Weinchen trinken und 

von unsern Bauten reden. Der Berthold ist gar kein übler Anfänger, ich 
hab oft schon seine Arbeit belauert, nur schade, daß all die schönen Säle 

zu weltlichem Gerümpel dienen sollen, denn was ist das Kleid des 
Menschen wert, wenn er selbst nur ein Madensack ist, Euer feinstes Tuch 

ist nur ein Übersack des Madensacks; ist der Wein alt genug, so schenken 
wir ihn ein und in drei Schluck ist das Glas herunter, der Wein mag 

jämmerlich rufen: ›Setzt ab!‹ Da hilft nichts, er muß nieder, so auch der 
Mensch, er mag zappeln, so viel er will, er muß in die Erde, daß ihn die 

Maden fressen.« – Bei solchen Worten trank er mächtig und gab dem 

Baumeister durch Klopfen, Händedrücken, Bartstreichen allerlei närrische 
Zeichen, denen Berthold in Demut zusah und bescheidentlich aus seinem 

Glase nippte, voll des frohen Gefühls, daß es doch nicht in allen 
Gesellschaften Hiebe und Fußtritte regnete. 

    Unterdessen war im Nonnenkloster seltsame Bewegung. Die Äbtissin 
war eine alte, sehr lebendige, dürre Jungfrau, von gar unermüdlicher 

Tätigkeit. Sie freute sich herzlich, wenn die Novizen sich schwesterlich an 
sie anschlossen und verzieh ihnen jede Unart, wenn sie nur fleißig den 

reichen, in Absätzen gebauten Garten des Klosters mit ihr bearbeiteten, 
mit ihr die gewonnenen Früchte sorgsam dürrten und in selbst 

ausgewirktem Honig einmachten, auch die Kräuter zur Armenapotheke, 
die sie für die Stadt bereit hielt, vorsichtig trockneten und klein rieben. Mit 

den frommen Nonnen vertrug sie sich um so schlechter, nannte sie 
Brigitten und Betschwestern und wurde deswegen, ungeachtet ihrer 

übrigen Tadellosigkeit, sehr verlästert. Die Äbtissin lachte über sie, durch 



ihre Wirtschaftlichkeit hatte sie Geld zusammengebracht, um die 
verfallene Klosterkirche neu zu erbauen, dies war ihr Stolz. Apollonia ward 

ihr Liebling, weil sie in der Wirtschaft schon sehr geübt war, diese rief sie 

zu allem Kummer und zu allen kleinen Freuden des Klosterlebens. Auch 
heute hatte sie ihr den neuen, heftigen Streit mit dem Prior erzählt und 

daß ihr nichts so kränkend sein würde, als wenn ihr Kloster den Ruhm der 
feinsten und stärksten Nonnenstimmen unter dem Backofen, so nannte sie 

das Kirchengewölbe, verlieren sollte. Apollonia meinte, es müsse doch erst 
untersucht werden, ob die Stimmen so unterdrückt würden, ehe sie ihre 

Klage beim Bischof einreichte. »Wie sollen wir's versuchen«, klagte die 
Äbtissin, »der Gang zur Kirche ist noch nicht wieder hergestellt, es möchte 

eine böse Nachrede geben, wenn wir in die ungeweihte, neue Kirche 
gingen, um den Gesang zu versuchen.« – »Und doch muß es bald 

geschehen«, sprach Babeli Brix, »denn der Vater sagte mir, daß der 
berühmte Baumeister aus Straßburg, vom Prior hieher gerufen, heute 

oder morgen ankommen werde, um für ihn ein Zeugnis abzulegen.« – »Da 
will er uns mit dem Namen des Baumeisters ganz unterdrücken«, rief die 

heftige Äbtissin, »ehe wir noch wissen, wie sehr unsre Stimmen von dem 

Gewölbe erdrückt sind; wär's nur nicht zu spät, wir gingen noch heute zur 
Kirche; aber ich fürchte die Nachrede der Schwester Veronika.« – »Da 

weiß ich Rat«, sagte Babeli listig, »die ganze Stadt hat ein Gerede von 
einer Nonnenprozession, lauter verfluchte Nonnen, die Nachts um zwölf 

nach der Kirche ziehen und mit einem Kreuzritter sich begrüßen, der da 
begraben ist, aber keiner hat sie gesehen. Wir haben auch keine Geister 

gesehen, wir besprengen uns mit geweihtem Wasser, wir sind unsrer 
viele, da fürchten sich die Geister; wir ziehen ganz heimlich mit Laternen, 

die wir unter den Kutten verbergen, um zwölf Uhr nach der Kirche, singen 
eine Mette, dann können wir den Prior zu einer öffentlichen Probe 

ausfordern, er muß zu seinem Schimpf das Gewölbe abreißen lassen.« Die 
Äbtissin küßte Babeli in heller Freude, und hörte nicht auf Apollonia, die 

ihr das Wagestück ausreden wollte, Josephine Brix brachte eine Nachricht 
aus dem alten Klosterkalender, daß an diesem Tage von je her um ein 

Lamm gespielt worden wäre. Das Kloster versammelte sich zu diesem 

Spiele, so ward dieser Abend mit einem Eifer, einer Lust gewürzt, es gab 
ein Zischeln, ein Vorbereiten, ein Beobachten der alten Nonnen, denen 

man nicht traute, wie es nur unter eingesperrten, lebenslustigen Jungfern 
möglich ist. Endlich war das lebende Gespenst, die Mutter Veronika, fort 

gegangen, sie hatte Apollonien das Lamm geschenkt, weil sie am 
schnellsten die geistlichen Sprüche hersagen konnte, nun ging's ans 

Gespensterspiel. 
    Jedes Mädchen nahm etwas zu ihrer Bewaffnung auf die gefährliche 

Fahrt, nur Apollonia ließ sich an dem Lamm genügen, das sie eben 
gewonnen hatte und mit halb heiliger Andacht ehrte. Wegen ihres 

frommen Ansehens mit dem Lamm mußte sie den Zug eröffnen, die 
Laternen wurden versteckt, sie verließen leise die schützenden Mauern. 

Ein schwarzes Ringgewölbe schien über die Hälfte des Himmels gezogen, 
hinter welchem der Mond sich bedenklich bergen mochte, die Gassen 

waren leer, als ob kein Liebhaber sich in diese Gegend mit weltlichem 



Gesange wagte; nur ein Kind schrie aus der Ferne, das vom Alp oder von 
seiner Amme gedrückt wurde, und Lampenschimmer strahlte aus einem 

Krankenzimmer streifig nach dem Zuge hin, die Fledermäuse schwirrten in 

Lüften, gar lieblich dufteten die Nachtviolen des Klostergartens im sanften 
Winde. Die Äbtissin sah das alles, aber sie zitterte so innerlich, daß es ihr 

wenig Freude machte, nur spottete sie leise zu Apollonien über den Turm, 
der freilich erst im Aufsteigen war. Aber als sie der Türe nahe war, 

erschütterte sie die Höhe derselben und die Reihen betender Gestalten, 
die sie im reifigen Bogen umschwebten. Sie konnte die Schlüssel nicht 

umdrehen und das schwarze Gewölbe legte sich immer dunkler über die 
freie Seite des Himmels. Die Jungfrauen drängten sie ängstlich und 

ungeduldig zur Türe hin, bis sie endlich ein Herz faßte und das Schloß 
eröffnete. Nun erhoben sich alle Laternen neugierig im ernsten Hause der 

Gnade, aber das Licht scheute sich noch vor dem widerspenstigen Dunkel. 
Endlich sammelten sich die Lichter am Altare, an dessen Seiten die Chöre 

sich erhoben, und alle staunten gerührt über die Herrlichkeit. Wo sie die 
drückende Fläche der Balken sonst mit Ärger im augenerhebenden, 

herzenbefeurenden Gesange angestarrt hatten, da schien jetzt des 

Himmels Gewölbe mit Sternenglanz und Ätherschein sich erst zu erheben, 
fast schien es ihnen, als ob die Kirche oben noch nicht geschlossen sei. 

Die Äbtissin und alle Jungfrauen blieben lange stumm in Beschämung und 
Bewunderung über die Herrlichkeit einer Kunst, die sie nie geahndet 

hatten. Dann stimmte die Äbtissin ein Gloria an, und der Schall des Chors 
verklärte sich so wunderbar in dem Gewölbe, daß sie erschrak, als ob 

noch ein andrer Chor von obenher einstimme. Als sie aber die Herrlichkeit 
des eignen Ausdrucks in diesem heiligen Raume erkannt hatten, da riß 

Begeisterung die ungläubigen Scharen an den Haaren empor, daß sie 
zwischen Himmel und Erde schwebend, ein unerschöpfliches Gloria der 

heiligen Baukunst erschallen ließen. 
 

Sechste Geschichte 
 

Die hohe Fremde und ihr Ritter 

 
Der Baumeister und der Prior saßen, der Zeit vergessen, bis Mitternacht 

beim Weine, nur Berthold zählte die Augenblicke, weil er die Angst der 
Mutter bei seinem späteren Ausbleiben kannte, aber er wagte nicht, die 

beiden Herren zu stören, deren Gespräch ihn bezauberte, weil er nie zwei 
Menschen über so hohe Dinge ausführlich hatte reden hören. – »Kein Glas 

mehr«, sagte der Baumeister, »sonst finde ich den Weg nach Hause nicht 
mehr!« – »Der junge Freund da wird Euch schon führen«, sagte der Prior, 

»er trinkt mäßig und hört lieber zu, das ist eine seltene Tugend bei den 
jungen Leuten unsrer Zeit. Noch ein Glas vom Besten und dazu singen wir 

noch einmal das Lied vom Babylonischen Turme: 
 

               Als der Turm zu Babylon 
               Mit dem Haupte wankte, 

               Läuft der Meister gleich davon, 



               Der vorher sich zankte, 
               Steckt den Plan in seine Tasche, 

               Saugt sich Mut aus voller Flasche, 

               Läßt sie nicht von seinem Mund, 
              Bis er sieht auf ihren Grund. 

 
              Lächelnd tritt er in sein Haus, 

              Spricht als rechter Kenner: 
              ›Diese Rechnung war zu kraus, 

              Zähler ohne Nenner, 
              Mauern ohne Fundamente, 

              Sprache, die uns Menschen trennte, 
              Seht der Mond stieß an die Spitz, 

              Da verbrannte sie der Blitz.‹ 
 

              Gib dem Himmel alle Schuld, 
              Wenn du schlecht bestanden, 

              Und du gehst in eigner Huld 

              Nimmermehr zu schanden, 
              Ist der Turm dir eingefallen, 

              Diese Dummheit kommt von allen, 
              Wer das Geld hat nach dem Streit, 

              Gilt doch einzeln für gescheit. 
 

Es ist doch seltsam«, sagte der Prior am Schlusse des Liedes, »daß bei 
allen großen Bauten immer große Streitigkeiten ausgebrochen sind, von 

denen in Straßburg seid Ihr noch besser, als ich, unterrichtet und nun bei 
meinem kleineren Bau an der Nonnenkirche will es wieder nicht friedlich 

enden. Der Mond scheint eben hell durch die Wolken, ich meine, wir 
besuchen einmal mein Werk, der Mond gibt allen Bauwerken das schönste 

Licht, denn der farbige Flitterstaat der vergänglichen Welt setzt dann 
unsre Arbeit am wenigsten zurück.« – »Das kann ein Grund sein«, sagte 

der Baumeister, »aber die Verhältnisse erscheinen größer, je weniger die 

bekannten Gegenstände uns deutlich sichtbar werden; ich freue mich auf 
ein Werk, das mir im Plane wohl gefällt.« – So rüsteten sie sich zum 

Fortgehen und Berthold begleitete sie in Ergebenheit, indem er vergeblich 
nach einem Vorwande suchte heimkehren zu können. So kamen sie in die 

Nähe der Kirche, und der Baumeister lobte scholl die schönen 
Verhältnisse. Vielleicht wären sie vorüber gegangen, wenn nicht eine alte 

Hebamme mit großer Angst an ihnen vorüber laufend erzählt hätte, es sei 
der Umgang der Geisternonnen nach der Kirche gegangen und singe jetzt 

darin. Der Prior wollte sie ausfragen, aber sie ließ sich nicht halten und 
schrie, als ob sie selbst gebären wollte. Der Prior stutzte, aber der 

Baumeister sagte ruhig: »So müssen wir uns in die Kirche begeben, wer 
weiß, was da für Unfug getrieben wird, den Gesang höre ich deutlich.« – 

Sie gingen beide der Kirche zu, während Berthold halb entseelt ihnen 
nachschlich, und sie doch in seiner Treulichkeit nicht verlassen wollte. Die 

Türe öffnete sich leise, sie standen bald in der Mitte der Kirche und 



staunten der lieblichen Erscheinung der schönen Mädchen, die entschleiert 
dem Altar nahe standen, an dessen höchster Stufe Apollonia mit ihrem 

Lamm, von der Last desselben gedrückt, sich niedergelassen hatte. Doch 

dieser Anblick und der Gesang dauerte nur wenig Augenblicke in seiner 
Schönheit und Würde: nicht Bertholds feurig erglühende Wangen, aber 

der weiße Mantel des Baumeisters störte die Versammlung. Die mutige 
Babeli schrie zuerst auf: »Der Kreuzritter!« und lief davon, ihr folgten die 

andern mit der Äbtissin, nur Apollonia, deren Kleid sich an einen Haken, 
woran der Teppich befestigt werden sollte, gehängt hatte, konnte nicht 

aufkommen. Ihr war, als halte sie eine Hand, aus der Erde erwachsen, 
endlich riß sie sich los und sprang den andern, aller Beruhigungsworte des 

Priors ungeachtet, wie ein verschüchtert Füllen blind nach, aber er sowohl, 
wie der Baumeister und Berthold, folgten ihr. Das war auch nützlich, denn 

an der Tür des nahen Klosters, die von den geschreckten Jungfrauen zu 
übereilt geschlossen war, fanden sie Apollonien in einer Art Betäubung 

niedergesunken. »Was ratet Ihr jetzt?« fragte der Prior »Machen wir 
Lärmen an der Türe, so öffnen sie diese darum doch nicht in ihrer Furcht 

und der Lärmen könnte noch mir und dem Kloster in dieser 

argwöhnischen, geschwätzigen Zeit eine üble Nachrede machen.« – Der 
Baumeister schwieg, indem er Apollonien unterstützte, deren Lamm unser 

guter Berthold sorgfältig auf den Arm genommen hatte. Endlich 
ermunterte sie sich mit heftigem Weinen, indem sie ihren Ruf und die 

Liebe ihres Vaters schon als gänzlich verloren betrachtete. Umsonst 
suchte sie der Baumeister aufzurichten, sie sprach immer von der Strenge 

ihres Vaters und wie sie im Kloster so glücklich gewesen, das ihr nun auf 
immer verschlossen. Der Prior sah in der Ferne einige Leute, er drängte zu 

einem Entschluß, schlug Bertholds Haus vor, aber das lehnte Apollonia mit 
einem Seufzer ab, weil sie sich mit ihrem Vater auf ewig verfeinden 

würde. Die Tritte der Leute auf den Pflastersteinen wurden immer 
hörbarer, da führte der Baumeister die Betrübte fort, indem er zum Prior 

sagte, er wolle sie zu einer fremden Frau von gesetztem Alter bringen, die 
einen Sohn suche und gewiß an dieser Tochter ihre Freude finden würde, 

es sei dies dieselbe Bürgerin aus Straßburg, in deren Angelegenheit er 

ebenfalls einen Grund seiner Reise gefunden. »Das hätte Euch gleich 
einfallen sollen«, sagte der Prior ungeduldig, »mir ist nie so seltsam bange 

gewesen, wie in dieser Verwirrung.« 
    Sie gingen schnell und schweigend, endlich klopfte der Baumeister bei 

einem kleinen Wirtshause an, schnell wurde aufgetan und der Prior 
äußerte sich sehr überrascht, so viele Leute bei großer Erleuchtung in 

dienender Tätigkeit zu finden. »Sie ist reich, diese unsre Mitbürgerin«, 
sagte der Baumeister, »auch fordern die Sitten unsrer Stadt mehr Glanz 

und Aufsehen, als wirkliche Verschwendung, wir tragen schon etwas vom 
Stempel unsrer Nachbarn, der Franzosen.« – Der Baumeister ging voran, 

und die andern blieben in einem hell erleuchteten Vorzimmer, Apollonia 
und Berthold sahen einander angenehm verlegen an, der Prior kneipte 

ihnen die Backen und fragte: »Kinder, habt ihr euch denn nichts zu 
sagen?« – Da trat in sehr bescheidner Tracht, aber mit edlem, festen 

Anstande eine Frau in dem Alter ein, wo eine gewisse Fülle reicht noch 



den verlornen Reiz erster Jugend ersetzt, es war ein so wohlwollendes 
Gesicht, das jeden aus der Verlegenheit riß. Sie hob das Kinn Apolloniens 

mit ihrer flachen Hand in die Höhe und; sagte ihr: »Schweig nur, ich weiß 

alles schon, Geheimnisse sind meine einzige Freude auf Erden und ich 
weiß lange keine Nacht, die sie sich mir so schön angefangen. Wundert 

Euch nicht, Herr Prior, wenn ich von der Nacht, wie andre vom Tage, rede, 
ein seltsames Gelübde verpflichtet mich, den Tag zu meiden, das Antlitz 

der Sonne nie aus Absicht wieder zu sehen! Es war ein sehr unglücklicher 
Tag, der mir diesen Schwur abzwang, ich verlor Mann und Sohn in einer 

Stunde durch die verruchten Kronenwächter.« »Schweigen wir davon«, 
sagte der Baumeister ernst, »wir sind in der Fremde, wir sind nicht mehr 

im Verbande treuer Städte und Ihr kennet am besten ihre Kundschafter, 
wo sie herrschen.« »Freilich«, sagte die Frau, »aber wer kann sich immer 

bezwingen, es fällt mir so manches ein, indem ich die beiden jungen Leute 
betrachte! Du bist recht hübsch Apollonia, bilde dir nichts darauf ein, man 

achtet's nur, so lange man andern gefallen will; deine Augen sind groß 
und weit auseinander, wie ich es gern habe, der Mund ist fein geschnitten, 

die Nase recht gut gebogen, – die ganz krummen Nasen kann ich nicht 

leiden, sie sitzen im Gesicht, als ob sie die Veilchen der Augen absicheln 
wollten, – dein Wuchs ist kräftig, du wirst noch wachsen; ohne gemein 

auszusehen, könntest du dich aller schweren Arbeit unterziehen. Aber 
Kind, so gut deine Hände gebaut sind, waschen mußt du dich!« – »Es 

kommt von den Blumen«, antwortete Apollonia, »mit denen das Lamm 
bekränzt war und auf die ich vor dem Kloster mich stützte.« – »Einerlei«, 

sagte die Frau, »du mußt dich waschen – ein Waschbecken ihr Leute!« – 
Die lebhafte Frau ließ sich nicht einreden und im Augenblicke trugen ein 

paar Mädchen ein silbernes Waschbecken mit wohlriechendem Wasser und 
ein Handtuch herbei, das mit Spitzen besetzt war. Der Baumeister war 

sichtbar wegen dieser Waschung in Verlegenheit, aber er begnügte sich 
ans Fenster zu treten, als ob er die Adspekten der Sterne belauern wollte. 

Der Prior trat einen Augenblick zu ihm und sagte: »Was ist das für eine 
seltsame Frau, unter dem groben Kleide sieht ein Hemde von höchster 

Feinheit hervor und ist mit einem Diamanten zugesteckt, den jeder König 

in seiner Krone tragen könnte.« – »Es ist so der Brauch bei unsern reichen 
Bürgerfrauen«, antwortete der Baumeister, »Ihr müßt der guten Frau in 

gewissen Dingen nach sehen, ihr Verstand mag wohl von manchem 
Unglück angegriffen sein, aber sie ist sehr gut und muß mit aller Achtung 

behandelt werden.« – »Nun seht«, sprach die Gräfin, »Apolloniens schöne, 
länglichte Finger, welche weiße, weiche Haut, nur darum war es mir zu 

tun, daß jeder die anerkennen sollte; wie schön wird sich auf diesem 
Finger der Trauring ausnehmen – daß er dir nur nichts Trauriges 

bedeute!« – Bei diesen Worten steckte sie gerührt einen goldnen Ring an 
Apolloniens Finger und sprach: »Den behalt so lange, bis dir einer lieber 

ist, als du dir selbst.« – Sie ging jetzt zu Berthold über und sagte: »Und 
dieser Johannes mit dem Lamme, will es scheren, um daraus feine Tücher 

für die ganze Welt zu verfertigen, ach Gott, den kann ich gar nicht 
ansehen, Ihr wißt Baumeister den Zug an den Augen, diese Hügel zur 

Stirne herauf, das kann ich gar nicht sehen, ohne zu weinen! Ihr Leute 



bringt mein Mitternachtessen; wer zu essen verlangt, lasse sich einen 
Teller geben, aber der Prior darf sich nicht so nahe setzen, der arme Mann 

hat so rote Augen, wüßte ich ihn nur zu heilen!« »Die Augen sehen ins 

Himmelreich, davon sind sie rot«, sagte der Prior, »ins Himmelreich und 
ins Glas, kann sie nicht mehr rein polieren, sie sind dauerhaft rot 

angelaufen, es ist die Frage, ob's einer für Geld machen könnte, wenn's 
verlangt würde.« – »Ihr solltet beständig Brillen mit breiten Rändern 

tragen lieber Prior«, sagte die Frau, »so sähe niemand Eure Augen 
genauer und Ihr könntet für einen erträglichen Mann gelten. Ihr Leute 

schafft eine Brille!« Das Essen wurde in prachtvollen, silbernen Gefäßen 
gebracht, auch silberne Teller umgereicht und in dem Gedecke ließ sich 

deutlich ein fürstliches Wappen noch an der Krone erkennen, ungeachtet 
das Schild ausgeschnitten und ein schön gewebter Blumenstern eingenäht 

war. Auch eine Brille kam bald, die ein Mädchen dem Prior, der sich erst 
weigerte, auf die Nase steckte, mit dem Bedeuten, die gnädige Frau könne 

sonst aus Widerwillen nicht essen. Es wurden seltene, kostbare Speisen 
aufgetragen, aber die Frau nahm nur wenig davon, Apollonia und ihr 

Lamm waren zu ängstlich, um etwas zu verlangen, die andern hatten das 

Ihre reichlich genossen, desto lebhafter wurde von allen Seiten über 
Apolloniens Schicksal beraten. Der Prior sollte am Morgen der Äbtissin, die 

er durch Apolloniens wahren Bericht ganz in seine Gewalt bekommen, von 
dem Vorgange unterrichten und Apollonia in der Dunkelheit am folgenden 

Abend zu der frommen Herde zurückführen. Dem Bürgermeister hingegen 
sollte alles verschwiegen bleiben, da von seiner störrigen Gemütsart, die 

selbst vom eignen Vorteile nicht zu beschwichtigen war, einiger Skandal 
für das Kloster und für Apollonien zu besorgen wäre. 

    Der Tisch war aufgehoben, alles war besprochen, der Prior und Berthold 
wollten fortgehen, indem der letztere Mut gefaßt hatte, seiner Eltern zu 

erwähnen, da hielt der Baumeister beide auf, sagte dem Prior, daß er ihm 
mit Elsässer Weinen eine Antwort auf die Neckarweine schuldig wäre, und 

Berthold versicherte er, daß er schon durch einen Boten des Priors seine 
Eltern seinetwegen beruhigt habe, sie alle wären der Frau, die sie 

aufgenommen und die nur bei Nacht Gesellschaft sehen dürfe, zu einiger 

Unterhaltung verpflichtet. – »Nun freilich«, sagte die Frau, »auch ich bin 
euch dergleichen schuldig; die beide Herren haben ihre Flasche, was fang 

ich aber mit euch beiden jungen Leuten an. Stellt euch einmal an, als 
wäret ihr verliebt, es gilt nur für diese Nacht und morgen ist Apollonia ein 

kleines, angehendes Nönnchen.« – Apollonia ließ es sich gefallen, ihre 
Hand Berthold zu geben, mehr wurde aber nicht aus der Sache. »Willst du 

denn wirklich eine Nonne werden?« fragte die Fürstin Apollonien. Diese 
antwortete ihr, daß sie erst recht zufrieden im Kloster geworden, sie 

müsse dahin zurückkehren. – Die Fürstin seufzte und sprach: »Es ist 
schwer, dem zu entsagen, was wir nicht kennen, wer aber die Welt mit 

aller ihrer Freude kannte und alles verlor, der mag da gern absterben; 
suchte ich nicht den verlornen Sohn, ich hätte mich längst in die Stille der 

Klostermauern zurückgezogen. 
    Ich war einst ein recht wildes Mädchen«, fuhr sie nach einer Pause fort, 

»vielleicht merkt ihr davon nichts, als eine gewisse Lebhaftigkeit, die 



zuweilen in schnellen Sprüngen meiner Gedanken sich äußert und die 
Leute bange macht, weil ich des Übergangs nicht erwähne, ich könnte 

wohl von Sinnen sein: unser guter Baumeister war schon oft in dieser 

Meinung. Mein Vater, der keine Söhne hatte, förderte meine Neigung zu 
männlichen Beschäftigungen, weil er mich auf diese Art beständig um sich 

sehen und in müßigen Stunden der Jagd sich mit mir unterhalten konnte. 
Da fabelten wir oft, wie der Ritter durch Heldentaten aller Art 

ausgezeichnet sein müßte, der mein Herz rühren sollte; wir musterten alle 
junge Fürsten- und Grafensöhne Schwabens, fanden aber keinen meiner 

würdig.« – Sie ist also doch eine Fürstentochter, dachte der Prior, wie 
hätte sie sonst an solche Freier denken können. – »Statt aller der kühnen 

Abenteurer ward mir ein stiller Spinner und Weber zu Teil.« – »Ein Mann 
an der Spindel?« fragte der Prior. – »Ich kann Euch nicht erklären, was 

mich zu ihm führte«, antwortete die Frau, »mich bestimmte ewige 
Zuneigung, die nie erlöschen wird, meinen Vater andre Gründe, kurz 

dieselben Kronenwächter, die ihn mir gaben, entrissen ihn mir, als er sich 
von ihrer Tyrannei loszureißen und an den Kaiser anzuschließen trachtete. 

Nicht Blödsinn oder Schwäche hatte ihn zu weiblichen Arbeiten 

herabgewürdigt, er war ritterlich geübt in allen Waffen, sondern 
eingeborne Lust und die vieljährige Einsamkeit im seltsamsten Winkel der 

Erde hatte ihn veranlaßt, bei solchen Beschäftigungen Geduld zu lernen. 
In kunstreich gewirkten Teppichen hatte er eine besondere Meisterschaft 

erreicht, in einem derselben, den mir der Vater brachte, entdeckte er mir 
seine Neigung. Seht, hier in diesem Kasten bewahre ich seine besten 

Arbeiten als treue Begleiter, seht dieses Geflecht seltsamer Pflanzen, das 
bis zu den Sternen reicht, Kinder sitzen in den Blumenkelchen und blicken 

sehnlich empor. Unter dem Dach dieser Pflanzenwelt sitzt er selbst einsam 
am Webstuhle, wo mit seltsamer Künstlichkeit sich alle Wurzeln zu einem 

Aufzug seiner Arbeit hin vereinen, sein Schiff aber, welches den Einschlag 
trägt, ist wie ein Herz gebildet. Der Sinn dieses Bildes umfaßte sein reines 

Dasein. Wie konnte er mit diesem Herzen, mit dieser freudigen 
Anschauung der Welt die finsteren, drückenden Erwartungen seines 

Hauses ertragen und durchführen! Gern hätte er im offenen Kampfe mit 

dessen Unterdrückern gestritten, aber dieses katzenartige Lauern war ihm 
unmöglich.« – Apollonia bewunderte die Herrlichkeit dieses Gewebes, der 

Prior wollte es durchaus nicht glauben, daß so etwas gewebt werden 
könne, er meinte, es sei gemalt. – »Könntet Ihr so etwas weben«, sagte 

er zu Berthold, »da wollte ich Euer Tuch auch kaufen und Meßgewänder 
daraus schneiden lassen.« – »Ich schäme mich unsres Ungeschicks bei 

dem Anblick dieser Weberei!« sagte Berthold. – »Laßt Euch nicht irre 
machen, junger Herr«, unterbrach ihn die edle Frau, »wenn Ihr mit Lust 

und Liebe etwas unternommen habt; oft erzählte mir mein Mann, daß er 
wegen einiger Spottreden der Kronenwächter einmal die Weberei 

aufgeben wollte und seine Not einem alten, geistlichen Einsiedler klagte. 
Der schüttelte mit dem Kopfe und riet Ihm beim werke zu bleiben, ›denn‹, 

sagte er, ›wir Menschen sind Nachtwandler mitten am Tage, nur ein 
kleiner Kreis unsers Lebens ist zu unsrer Prüfung der freien Wahl 

überlassen, öfter ist es unsre höchste Tugend, dem Gesetze und dem 



Triebe unsres Herzens uns mutig zu überlassen, wo der Geist nicht 
widerspricht. – Kein Werk ist zu niedrig, das mit Liebe getan wird, und die 

Magd, welche in emsiger Häuslichkeit den Stall reinigte, wo unser Herr 

geboren ward, tat ihm mehr zu Liebe, als Fürsten und Völker jetzt 
vermögen, die ihm Kirchen zum Himmel erheben.‹ – Diese Bemerkung 

kränkt unsern guten Baumeister, darum wende ich mich zu meiner 
Geschichte. Diese Weberei gewann mein Herz, ich mußte den sehen, von 

dem lernen, der so etwas schaffen konnte, und mein Ritter behauptete 
immer, daß seine Arbeit ihren Preis und ihren unbewußten Zweck erreicht 

habe, indem sie ihm meine Neigung gewonnen. Meinem Vater war es 
gleichgültig, was uns verband, seine geheime Absichten wollten uns 

verbinden, so sah er es doch gerne, daß der Ritter mir Tage lang auf 
unserm Jagdschlosse in dieser künstlichen Arbeit Unterricht gab, und 

lachte, wenn ihm die Zofen hinterbrachten, daß dies Geschäft zwischen 
uns nicht ohne Liebelei ausgehen würde. In geselligem Spiele versteckter 

und doch nicht geheimer Wünsche webten wir zusammen diesen zweiten 
Teppich, den wir zusammen erfanden, als wär's eine fremde Geschichte, 

indem wir unsre Bilder nur in Ermangelung andrer anwebten. Seht mich 

als Jägerin auf einem getigerten Rosse, der Falke auf meiner Hand, das 
Jagdhorn über den Rücken, eingefangen aber selbst von einem goldnen 

Netze, in dessen Maschen listige Liebesgötter gaukeln, dort aber den 
Ritter, der nicht darauf Achtung zu geben scheint, weil er das Netz an eine 

Krone anzustricken und damit zu schließen trachtet.« – »Wunderschön«, 
rief der Prior, »hier ist weibliche Geschicklichkeit zu bewundern.« – »Nein 

Herr Prior«, sagte die Frau, »jenes ist als Arbeit tadelfreier, als dies 
Gewebe, hier ist mancher Fehler von mir nur künstlich durch meinen 

Meister versteckt worden, jenes hättet Ihr mehr bewundern müssen, 
wenn Ihr mir schmeicheln wolltet, das ist fehlerfrei, denn es ist von ihm. 

Das Gewebe machte mir viel unnützen Kummer, denn wie ich meinte, daß 
er mich bei dessen Endigung verstanden habe, so war mein Ritter statt 

dessen mit kurzem Abschiede von mir fortgeritten, ohne sich näher über 
seine Absicht zu erklären. Zorn trat der verschmähten Liebe nach, es war 

mir unleidlich, dem Ritter zu Ehren so viele liebe Gewohnheit aufgegeben, 

so viele Arbeit unternommen zu haben, ohne von ihm des rechten Danks 
gewürdigt zu sein. Mein Roß und mein Falke wurden wieder zu Gnaden 

angenommen, ich durchstrich den Wald allein, da mein Vater, wie ich zu 
erzählen vergaß, wegen eines Zuges zum Heiligen Grabe noch immer 

abwesend war, doch nahm ich gern einen Diener des Ritters mit mir, der 
bei seiner Abreise entlaufen und zu mir gekommen war. Einstmals machte 

mich dieser auf ein vielstimmiges Vogelgeschrei aufmerksam. Ich ritt voll 
Neugierde nach dem seltsamen Zauberklange und fand mich von einem 

goldnen Netze gefangen, der Ritter hatte es über mich geschlagen, indem 
dessen Enden an eine goldne Krone befestigt waren. So hatte sich alles 

erfüllt, mit vielen Küssen erzählte er mir, daß er den Auftrag meines 
Vaters, die lang bewahrte Krone der Hohenstaufen zu rauben und durch 

deren Überlieferung seine Versöhnung mit dem Kaiser zu machen, erst 
erfüllt habe. Die Krone sei in seiner Gewalt, er habe sein Gelübde erfüllt 

und nichts hindre unsre Verbindung. Da wendete sich mein Herz ganz zur 



Freude, der Diener pfiff fröhlich, er war immer mit seinem Herrn im 
Einverständnisse gewesen. Nach dem ersten Freudenergusse berichtete er 

mir, wie ihn das Geschick begünstigt habe, die Krone in seine Gewalt zu 

bekommen. Seht hier das dritte Gewebe, den Glasturm in der Mitte des 
Wassers und hier den kühnen Schwimmer auf dem abgerissenen, 

treibenden Holzstamme, die Krone auf dem Haupte.« – Hier hielt sie inne, 
aber der Prior bat dringend, um die Erzählung, er habe so oft von der 

Burg der Kronenwächter gehört und nimmer den Ort sich deutlich machen 
können, wo sie zu finden. – Die edle Frau fuhr dann fort: »Ich laß mich 

heute einmal gehen, ich weiß nicht warum, doch ihr seid gute Seelen und 
werdet mich nicht den Unerbittlichen verraten, die mir den Gemahl 

raubten. Der Ritter hatte durch seinen früheren Aufenthalt einige Kunde, 
in welcher Richtung das Schloß zu suchen sei. Vierzehn Tage war er 

einsam mit seiner Liebe zu mir durch Wälder und Auen hingestrichen, ein 
schmerzlich süßes Leben, doch ungewiß seines Entschlusses, es kostete 

ihm viel, den Willen meines Vaters zu erfüllen. Rätselhaftes, trostloses 
Geschick, seine Heiligen hat uns der Himmel entzogen, sie wandeln nicht 

mehr unter uns, die Engel verstecken sich den ernsteren Tagen, und die 

Gewalt der Jahrhunderte fällt wie ein Fels unerwartet, oft unerkannt auf 
die Brust des Erwachsenen, der gegen sie immer nur ein Neugeborner ist, 

und wer ist der Engel bedürftiger, als wir Abkömmlinge großer 
Begebenheiten.« – 

    »Wir«, sagte der Prior mit Bedeutung. »Aber in so trauriger Welt 
wiegten sich dennoch«, fuhr die edle Frau fort, »alle Liebesgedanken an 

mich mit den klingenden Federspielen auf wilden Rosen des Weges, die 
Quelle des Weges glänzte von dem Heiligenschein, den sie der Welt 

zurückstrahlte, nichts entreißt dem jugendlichen Herzen Hoffnung und 
Reiselust. Endlich wurde ihm der Weg ungewisser, die Hirten seltener, die 

Wälder hörten auf, Wolken versteckten ihm die Gegend, sie lagerten sich 
feucht um ihn her und die Sonne ging über ihm, wie ein trübes Mondlicht 

in schwankender Bewegung. So kam der Abend still und anteillos, als ob 
er in eine andre Welt übergestiegen, es wurde immer kälter, ein 

Steinbock, der über eine nahe Klippe sprang, entdeckte ihm, daß er an 

einem Abgrunde stehe, in welchem zwei Geier mit gewaltigem 
Flügelrauschen sich um ein zerschmettertes Ziegenlamm mit den 

Schnäbeln zerzausten, daß ihm die Federn ins Gesicht flogen. Hier mußte 
er sich wenden, er hoffte auf nahe, menschliche Wohnung, weil er diese 

so lange nicht wahrgenommen, mußte aber immer weiter von den 
Menschen fort, immer höher hinauf eine Eisebene ansteigen, die jetzt 

noch leichter, als im Spätsommer zu überschreiten war, weil das 
Tauwasser noch keine bedeutende Risse darin gesprengt hatte. Es war 

ihm schmerzlich so weglos zu irren, aber die hohe Luft füllte ihn mit einem 
seligen Mute: er müsse seiner Liebe folgen und die alten Schmerzen 

seines Hauses enden. Da traten über ihm die Sterne aus blauer 
Himmelswoge hervor und er war gewiß, auch ich müßte in dem 

Augenblicke zu ihnen aufblicken und für ihn beten, wie er für mich. Und 
als er so still an einem Eisaltare betete und seine Tränen, die er nicht 

halten konnte, zum Opfer brachte, da hörte er jenseits einen Zug 



geharnischter Männer rasseln, die heftig gegen einen unter ihnen tobten, 
und ihm den Tod schworen, weil er auf der Wacht eingeschlafen sei, nun 

müßten sie darum in der kalten Nacht wie Gemsen auf den Gletschern 

herumsuchen, wo der Fremdling tot oder lebendig zu finden und zu fangen 
sei den ihnen der Hirte beschrieben. Ein paar ließen sich den Fremden 

beschreiben und der Ritter erkannte sich deutlich an dem Panzerhemde, 
das rot besetzt sei, an dem grünen Barett. So furchtbar diese Drohung 

war, so ging ihm doch ein Licht auf, er sei nahe der Kronenburg. Er 
versteckte sich so gut, daß sie ihn nicht erblickten, obgleich ihr Atem von 

der wehenden Luft sichtbar über ihn hingetrieben wurde; dann sprang er 
freudig auf, als sie vorüber, schritt über Eisspalten und kletterte über 

Felsenstücke, die auf der höchsten Bergebene wie Riesensitze zur 
Beratung zusammengetragen schienen. Und als er auch diese 

überschritten hatte, da senkte sich das Eisfeld nach der andern Seite. Er 
schritt um so schneller, je leichter es ihm jetzt wurde, auch war hier kein 

Gletscher, mildere Luft wehte ihn an und in der fernen Tiefe glaubte er ein 
Städtlein mit brennenden Lichtern zu erblicken, das von einem 

Freudenfeste wach erhalten worden. Er sehnte sich nach Ruhe, bald 

bemerkte er aber, daß es der Widerschein der Sterne gewesen, in einem 
großen Gewässer, das unbegrenzt vor ihm ausgebreitet lag, was er für 

Lichterglanz gehalten, bald deckte ein allgemeiner Nebel die ganze 
Aussicht, er konnte nicht weiter gehen ohne Gefahr, auch übermannte ihn 

der lange zurückgewiesene Schlaf. Ich lag damals schlaflos auf weichen 
Betten, sein Lager war hart, auch weckte ihn zuweilen Hunger, ohne daß 

er ihn vor Müdigkeit aus seiner Reisetasche befriedigte, sondern er schlief 
immer wieder zu schnell ein, die Kälte mochte dazu mitwirken. Endlich 

wachte er ganz vom Einstrahlen der Sonne, aber er öffnete nur mit Mühe 
die Augen, denn die Sonne, die aus dem Wasser emporgestiegen, 

blendete seine Blicke, die über tausend Wunder, wie über Traumbilder 
ungläubig hinirrten! Die beschneiten Wipfel hinter ihm wie 

Paradiesesmauern; Alpenrosen und Bergthymian blühten neben ihm, ein 
freudiger, wundervoller Teppich, wie er ihn oft in seiner Weberei ersonnen 

und doch nicht ganz erreicht hatte; vor ihm ein endloses Gewässer, der 

Bodensee, der über seine Ufer ausgetreten war und in den noch immer die 
Wasserfälle mit ausgerissenen Tannen und Felsenstücken 

niederdonnerten, die Sonne aber schwamm ruhig auf ihm, wie ein 
Glutschiff. Er ging entzückt taumelnd einige Schritte, sah nieder und warf 

sich erschreckt auf den Boden, schloß die Augen und drückte die Steine an 
sich, wie seinen letzten Halt. Über dem Wasser schien er sich zu schweben 

und ohne Hoffnung an dem glatten Felsen niederzugleiten, der gerundet 
ihm die Gefahr versteckt hatte, bis er in träumenden Gedanken die Höhe 

der Wölbung erreicht hatte und schon zwischen Himmel und Wasser 
schwebte. Sich selbst aufgebend, meiner noch denkend, ließ er sich einige 

Ellen niedergleiten, da stand sein Fuß an einem Vorstoß fest. Er blickte hin 
und sah, daß er einen gehauenen, schmalen Felsensteig erreicht hatte, 

der ihm von der Felsenwölbung versteckt gewesen war, er sah jetzt eine 
Felsenbucht zu seiner Linken, die nur durch diesen Fußgang eingänglich 

schien, das Wasser brauste gewaltig in Strudeln, und in der Mitte dieses 



Wellenschaums stand fast wie der Schatten eines Schlosses ein 
siebentürmiges, eckiges Schloß, das in seinen Türmen völlig durchsichtig 

und von Glasstücken erbaut schien, da jeder der Türme einen bunten 

Regenbogen auf die entfernte, schwarze Wasserfläche der Bucht und auf 
die schwarzen Felsen warf. Er hatte nie einen so gewaltsamen Anblick 

erlebt, die Sonne schien dienstbar dem Menschenwerke und gleich stand 
seine Überzeugung fest, dies sei die Kronenburg, die Pfalz der 

Hohenstaufen. Alle Furcht war verschwunden und Glut durchkochte seine 
Wangen, die Krone zu gewinnen, die ihm durch seine Geburt gehörte. Er 

eilte den Felsenweg nieder; sah, daß die kunstreiche, eiserne Laufbrücke 
über das Wasser gespannt war. Schon glaubte er alles gewonnen, da sah 

er vor der Brücke zwölf alte, starke, geharnischte Männer, ihre Füße 
blutig, als ob sie beim schweren Steigen über Gletscher sich selbst 

verwundet hätten, um einen Anhalt an der glatten Fläche zu gewinnen. Es 
waren dieselben, die ihn so zornig auf dem Gebirge suchten, aber sie 

schliefen jetzt wie todmüde Menschen unerwecklich, schienen aber nicht 
willig eingeschlafen, denn sie hielten noch ihre Schwerter, als wachten sie 

bei der Brücke. Da war's, als ob der Tod schon hinter ihm mit der Sense 

gehe, als ob die Engel ihm die Füße vorwärts höben und stellten, daß er 
die Brücke überschreite, so schneidend sauste die Luft hinter ihm, als er 

über die hochschwebende, eiserne Stufenbrücke schritt, so sorglich 
umflogen ihn die Tauben, daß er sich nicht einsam fühle und schwindle. 

Ich kenne euch Regenbogenhälse, dachte er, seid ihr heimlich mir 
nachgeflogen, ihr waret meine einzige Gespielen auf Hohenstock, leitet 

mich, ihr treulich Liebenden! So gelangte er an den hohen Eingang und 
erblickte an jeder Seite zwei eiserne Männer mit großen 

Doppelschwertern. Er zog sein Schwert, daß er nicht ungerächt fiele, aber 
sie standen still und er sah, daß ihr Antlitz von Glockengut bei der 

Berührung hohl erklang; diese herzlos Gewaltigen waren angekettet, weil 
die Wächter draußen auf Kundschaft harrten. Glorreich in sich betrat er 

den ersten Platz, da sangen die Vögel in ewigem, sichern Frieden und die 
Blumen schienen keinen Winter zu kennen, die Erde schuf sie in einer 

Fülle der Kraft, wie nirgend sonst; Fruchtbäume an Glasstäben der 

Glasmauer aufgebunden, standen in voller Blüte, große, bunte 
Schmetterlinge flatterten hier wie eine Herde. Und er trat weiter in den 

zweiten Hof, der von Wohnungen umgeben war, da stand ein hoher 
Schleifstein, der von einem rieselnden Wasser wie eine Mühle getrieben 

wurde und Schwerter lagen umher, die frisch geschliffen waren. Nie hatte 
er solchen Klingenglanz erblickt, er warf sein Schwert fort und wählte sich 

das schönste, der feine Sand des Mühlsteins war davon noch nicht 
abgewischt. Aber kaum war er so bewehrt, da brüllte ihm ein Löwe 

entgegen, der ein ganz junges Kind, als wär es von ihm geraubt, an den 
Windeln, worin es eingeschlagen, trug. Mitleid mit dem Kinde unterdrückte 

jede Rücksicht, er trat auf den Löwen zu, der das Kind nun fallen ließ. Der 
Löwe erhob sich auf seine Hintertatzen, er durchstach das gewaltige 

Ungeheuer. Das Kind schrie, er hob es auf, es schien unversehrt, das Kind 
war ihm lieb wie die Krone, er hatte es erstritten, er konnte es nicht 

lassen. Nun eilte er von einem Turme zum andern, die Krone zu finden, 



durch das Gepränge der Silbergefäße in den engen, gewölbten Gängen. 
Nicht schreckten ihn in doppelten Farbenspiegelungen die gemalten 

Wächter, nicht die Schneckentreppen in freier Luft, nicht die einzelnen 

Steine, auf denen er zur Spitze außerhalb dem Turme schreiten mußte, er 
sah auf das Kind in seinem Arm, wenn ihm graute. Endlich auf dem 

mittelsten, höchsten Turme sah er in einer kristallenen, matt geschliffenen 
Schale die Krone blinken, aber noch zwei Stufen waren zu überwinden, die 

sich um die enge Spitze des Turmes wendeten. Auch diese waren 
überwunden und schon hielt er die Krone in seinen Händen, einen 

schlechten, goldnen Reifen über einen eisernen Ring geschmiedet, da 
merkte er erst, daß er keinen Augenblick in der Höhe verweilen dürfe, 

sondern unmittelbar sich zurückwenden müsse, weil die obere Stufe zu 
schmal war, um ihn mit beiden Füßen zu tragen. Es gibt Augenblicke, die 

so furchtbar schnell zu einem Entschlusse drängen, daß der höhere Wille 
keine Zeit hat, den rohen Trieb zu bemeistern. Dem Ritter blieb in dem 

Umwenden scheinbar die Wahl, entweder die Krone, oder das Kind in die 
Wasserflut zu stürzen, wenn er nicht mit beiden niederfallen wollte. Daß er 

aber das Kind herabschleuderte, war nicht seine Wahl, wie er mir oft 

geschworen, sondern es geschah, ehe er wählte. Mit seinem Leben hätte 
er das Kind errettet, denn was war ihm die Krone? Nur als Brautgeschenk, 

um mich zu erhalten, hatte sie ihm einen Wert; er hätte mir gern entsagt, 
wenn er das Kind hätte retten können. Nie hat er das Schmerzliche dieses 

Augenblicks vergessen und sich oft gewünscht, er wäre nachgesprungen 
in die Flut, auch meinte er immer, daß er dafür einen gewaltsamen Tod 

wohl verdient habe. Das Unglück war geschehen, das Kind seiner Hand 
entschlüpft, er wünschte ihm nachzustürzen, aber er kam glücklich mit 

der Krone zum Schloßplatze nieder. Da hörte er die schweren Wächter 
über die Brücke kommen, ihm blieb kein Ausweg, als das Wasser, und 

darum folgte er dem Wasser der kleinen Mühle, setzte die Krone auf sein 
Haupt, warf Waffen und Kleider fort und senkte sich mit dem Flüßchen am 

glatten Bauwerke in den See nieder, in welchem eine große Zahl von 
Stämmen, mit ihren unzähligen Ästen vom Berge niedergestürzt, 

umhertrieben und die Drehung des Wassers hemmten. Auf Hohenstock 

zur Schwimmerei erzogen, half er sich leicht zu einer Tanne hinüber, aber 
sie war zu klein und sank unter seiner Last, doch nutzte er ihre Hülfe, um 

zu einer größern sich hintreiben zu lassen, die ihn wie ein sicheres Floß 
aufnahm. Da blickte er um sich, sie deckte ihn mit ihren Zweigen, er sah, 

daß die Kronenwächter, die des Löwen Tod und den Verlust des Kindes 
wahrgenommen, umsonst riefen und suchten und schauten, sie 

bemerkten nicht, wo er entkommen; er trieb unaufgehalten der breiten 
Seefläche zu, von brütenden Tauben, die ihre Jungen in den Nestern nicht 

aufgeben wollten, in den Ästen umflattert, von namenloser Qual 
durchbebt, sein reines Leben mit dem Morde des Kindes befleckt zu 

haben.« – Hier schwieg die edle Frau, indem sie einen Teppich 
hervorsuchte, der Prior aber flüsterte zum Baumeister: »Hält sie mich 

wirklich für so einfältig, daß ich das Märchen glauben soll, ich war so oft 
am Bodensee und habe nie von solcher Felsbucht gehört.« Der Baumeister 

lächelte, winkte und strich sich über das Kinn, verzog auch den Mund, als 



ob er selbst nicht alles glaube, doch sagte er: »Wer kann vor den 
ärgerlichen Seeräubern da in alle Felsenschluchten fahren, sie 

unterbrechen allen Handelsverkehr der Städte.« 

    Nach einer Pause fuhr die edle Frau in ihrer Erzählung fort, als ob sie 
das leise Geflüster gehört hätte: »Vielleicht dünkt Euch diese Erzählung 

des Ritters ein Traum, den er sich ernstlich eingebildet hatte, ich fürchtete 
für seinen Verstand, als ich sie vernahm und suchte ihn um so liebreicher 

zu trösten, je lieber ich die Geschichte vergessen hätte. Ein Blumenkranz, 
den er mir mitbrachte, war mir lieber, als die berühmte Krone, ich nahm 

den Schlüssel des Kastens, wo er die Krone eingepackt, daß er der 
verhaßten Gedanken sich entschlüge, und zog mit ihm aus dem einsamen 

Jagdhause zum Schlosse meines Vaters, der bald darauf von der 
Pilgerreise, die er wegen der Türken nicht vollenden konnte, mit seinen 

früheren Planen beschäftigt, zurückkehrte. Mit heftiger Freude hörte er die 
Erzählung des Ritters, er schien alles zu glauben, ich mußte die Krone 

bringen, er küßte sie wie ein Heiligtum, sagte aber, sie sei bei mir 
sicherer, als bei ihm, er könne nicht jedem in seiner Umgebung trauen, 

seine Zeit sei noch nicht reif. Unsre Vermählung wurde als Dank für dieses 

Brautgeschenk ungesäumt, aber heimlich, vollzogen und der Ritter schien 
seinen Gram vergessen zu haben. Doch als ich ihn mit der Hoffnung 

erfreute, Vater zu werden, da trat es ihm schwarz in die Gedanken, die 
Kronenwächter möchten sich an seinem Kinde rächen, wegen des Verlusts 

des begünstigten Sprößlings. Er beredete mich, scheinbar mit ihm zu 
einem verwandten Hause nach Flandern zu reisen, uns aber im tiefsten 

Walde meines Vaters, als Bauern verkleidet, niederzulassen. Mein Vater 
willigte ungern in den Plan, er fühlte sich nahe dem Tode und hätte sich 

gern noch die letzte Zeit den Lebenden angeschlossen, aber er fürchtete 
selbst Gefahr, da er zwar noch nicht seine Aussöhnung mit dem Kaiser 

durch Überlieferung der Krone abgeschlossen, aber in der Unterhandlung 
begriffen war. Wir lebten ein glückliches halbes Jahr in der Einsamkeit, ein 

Diener sorgte für unser Bedürfnis, wir trieben es in kunstreichen 
Webereien zur größten Vollendung und erfreuten den Vater mit unsern 

Arbeiten, indem wir ihn durch diese Abbilder künstlich in unsre Nähe 

zauberten. Ich wurde von einem Sohne entbunden, genas bald wieder und 
nichts schien unserm Glücke zu fehlen.« 

    Die Fremde hielt inne, drückte ihre Stirn mit der Hand und fuhr fort: 
»Als wir eines Nachmittags den Huf eines Rosses durch den Wald schallen 

hörten, da fuhr ich auf, wie aus einem Traume, und der Ritter erschrak bei 
dieser Seltsamkeit, denn der Wald war so dicht, daß niemand seinen Weg 

durch denselben nahm, am wenigsten zu Rosse. Er griff nach seiner 
Armbrust, aber ich hielt ihn, denn im Augenblicke entdeckte ich, es sei ein 

sehr alter Mann, der sich mit seinem Roß durch die Büsche quälte, und 
mein unseliges Mitleiden raubte mir alles. Der Ritter unterhielt sich mit 

dem Alten, er nannte sich Martin.« – »Martin?« fragte Berthold halblaut. – 
»Martin nannte sich der Alte und seinen Herrn nannte er den Ritter von 

Golm, der unfern mit seinem Pferde harre, sie hätten sich durch Irrlichter 
anführen lassen, so wären sie schon in der Nacht von der Straße nach 

Augsburg abgekommen. Der Ritter entschloß sich, sie auf die rechte 



Straße zu begleiten, aber meine Neugierde erwachte, etwas Neues von 
der Welt zu hören, da mein Vater nicht schreiben mochte und der alte 

Diener zu einfältig war, etwas Neues zu begreifen. Der Ritter gab meinem 

unseligen Verlangen nach, zur Strafe dieser Neugier habe ich ihn verloren 
und dem Tageslichte entsagt, bis ich meinen Sohn wieder finde. – Er 

brachte den fremden Ritter und seinen Reisigen Martin in unser Haus, ich 
wandte mich mit allerlei Fragen an den Ritter, der alt und grämlich sie nur 

kurz beantwortete und sich verwunderte, was wir Wald-Bauerleute uns um 
die hohen Häuser Schwabens kümmerten. Mein Ritter gab vor, wir hätten 

Sollst beide in einem der Häuser gedient und hätten uns in die Wildnis 
geflüchtet, weil der Herr unsre Heirat nicht zugeben wollen. Der alte Ritter 

stellte sich etwas ungläubig und wollte seine Waffen nicht ablegen, auch 
nichts genießen, was wir ihm vorsetzten, vielmehr mußte sein alter Martin 

ihm selbst etwas, das er bei sich führte, in der Küche wärmen. Der 
unbequeme Gast verdarb uns schon alle Laune, oder war's die Ahndung 

des nahen Unglücks, daß der Ritter und ich mehrmals mit heimlicher 
Trauer einander die Hände drückten. So stumm saßen wir drei bei 

einander, als ein seltsames Knistern und Sausen über uns meinen Ritter 

aus dem Traume weckte; er riet nicht lange, was es sein könne, denn 
Martin stürzte herein und sagte, der Schornstein müsse nicht fest 

gewesen sein, das Sparrwerk des Daches brenne. Ich eilte halb sinnlos 
nach der Wiege des Kindes und riß es heraus, der Ritter sprang nach dem 

verdeckten Behältnisse unter dem Bette, wo die Krone bewahrt wurde, 
und nahm die Krone offen in seine Hand. Wir eilten mit dem Ritter und 

Martin ins Freie und bemerkten dort, daß der Brand nur den oberen Teil 
des Daches ergriffen und daß wir noch in Sicherheit so manches unsrer 

Arbeiten und unseres Gerätes erretten könnten. Ich gab mein Kind dem 
alten Ritter und sprang ins Haus zurück, mein Gemahl folgte dem 

Beispiele und warf die Krone beiseite, indem er mir folgte. Wir brachten 
manchen seltnen Schrank und unsre Teppiche hinausgetragen und als wir 

fertig mit der Rettung unsrer besten Sachen waren, riefen wir nach dem 
Ritter, weil wir ihn nicht gleich sahen. Da hörten wir in einiger Entfernung 

sein Lachen und seiner Rosse Wiehern, Kind und Krone fehlten, wir fühlten 

und es erstickte unsre Worte, daß wir schrecklich betrogen waren, daß 
dieses Feuer nur angelegt worden, um zu entdecken, wo die Krone 

verborgen sei. Ich blieb sinnlos stehen und lehnte mich an einen Baum, 
mein Ritter zog sein Schwert und eilte den Räubern wie ein Rasender 

nach. Ich hörte Waffengeklirr, ich sah Martin, den Reisigen, im Gefecht 
mit meinem Herrn, da sank ich nieder. Ich meinte meinen Herrn gesehen 

zu haben, wie er mit blutigem, gespaltenen Haupte zu mir trat, vor mir 
niedersank, mich um ein letztes Andenken bat, und wie ich in Erstarrung 

den goldnen, schön geschuppten Trauring in die Wunde drückte. Ist's ein 
Traum gewesen, so war er schrecklich deutlich, aber kein andres Bild aus 

meinem wahnsinnigen Zustande ist mir so deutlich geblieben. Der alte 
Diener, der mich fand, konnte von meinem Ritter, von dem Kinde, von der 

Krone nichts entdecken, die Gesträuche waren mit Blut bespritzt, mein 
Herz wußte, es sei das Blut des Geliebten, mein Verstand unterlag, ich 

fühlte bald nichts von der Welt, deren Ungewißheit mich von ihr 



losgerissen hatte. Der alte Diener fand mich sinnlos, allmählich besann ich 
mich, der Tod des Vaters ging gleichgültig meinem Ohr vorüber. Erst im 

Hause dieses edlen Baumeisters lernte ich wieder denken, erkannte meine 

Schuld, und brachte zur Sühne meiner Neugierde das schmerzliche 
Gelübde, das Tageslicht zu meiden, bis ich den Sohn oder den Geliebten 

wieder finde.« – »Ihn habe dies Gelübde nicht angeraten«, sagte der 
Baumeister, »wer etwas sucht, muß Tag und Nacht danach sich 

umsehen.« – »Vergebens sind meine Reisen gewesen«, fahr die Fremde 
fort, »doch was ist vergebens? Seht hier auf diesem Teppich, den ich nicht 

vollenden konnte, und den ein junger Maler Sixt, der mich begleitet, mit 
geschicktem Pinsel füllte, das brennende Haus, unter welchem wir ein 

seliges Jahr wohnten, dort den tückischen Ritter mit Kind und Krone, den 
grimmigen Martin, den ich aus tiefster Seele verfluchte, und hier den 

blutigen Ritter, der ein Andenken von mir begehrt. – Aber was ist Euch, 
junger Herr?« fragte sie ängstlich, daß sie alle zusammenfuhren, den 

jungen Berthold, »Eure Tränen übermannen Euch, Ihr wechselt die Farbe 
wie ein Kranker.« – Mit gebrochener Stimme antwortete Berthold: »Mir 

wird gewiß wohl, wenn ich ins Freie komme, erlaubt mir nur wenige Zeit, 

ich werde mich erholen und Euch etwas überbringen, woran jetzt meine 
ganze Seligkeit gekettet ist.« 

    Er eilte nach seinem Hause, fand Frau Hildegard bei ihrer Lampe sitzen 
und beten, es tat ihm wehe, ihr zu sagen, daß er sie wohl nicht mehr 

lange als seine einzige, liebe Mutter verehren würde, er antwortete ihr 
daher nur unbestimmt auf die Frage, was er suche, und sie berichtete ihm 

während des Suchens, daß der alte Berthold wegen des ausgehängten 
Turmwächters zum Bürgermeister spät abends gerufen und noch nicht 

wieder gekommen sei, weswegen die Leute meinten, der Bürgermeister 
habe ihn einsetzen lassen. Diese unangenehme Nachricht ging ohne tiefen 

Eindruck an ihm über, sie merkte aber den Ärger und die Angst, in die er 
sich versetzt fühlte, als er den Kasten mit dem geliebten Haupte durchaus 

nicht an der Stelle finden konnte, wo er ihn hingestellt hatte. Frau 
Hildegard konnte keine Auskunft von ihm erpressen, was er suche; die 

Angst, das Kennzeichen seiner Geburt verloren zu haben, verwirrte ihn 

schon, er hörte auf nichts und hätte im unruhigen Durcheinanderwerfen 
die Kiste gewiß übersehen, wenn sie gleich vor ihm gestanden hätte. 

Endlich sprach Frau Hildegard mitleidig: »So ist nun der Mensch, er meint, 
der Teufel habe sein Spiel, wenn er irgend eine Kleinigkeit, die er braucht, 

nicht finden kann, und einen guten Gedanken, den ihm wohl ein Engel 
zum Trost der Seinen eingeben könnte, verschluckt er darüber, als ginge 

er nicht verloren, wenn er zu spät kommt. Laß dein Suchen und rate mir, 
wie wir uns mit dem Bürgermeister benehmen!« – Das Wort drang in sein 

Herz, er fiel der Mutter Hildegard und den Hals, er suchte sie zu trösten 
wegen des Vaters; dann vertraute er ihr die Hoffnungen seines kindlichen 

Herzens, und wie er nur geschwiegen, um ihr die Sorge zu sparen, als ob 
seine Liebe schwächer werden könnte, wenn sie sich teilte. Frau Hildegard 

weinte und segnete die höhern Wege der Vorsehung, wünschte sich aber 
zurück in die stille Ruhe des Turmes, wie sie der Welt näher gekommen, 

werde sie auch von ihr bewegt; dann zeigte sie auf einen Wandschrank, 



wo unser Berthold das Heiligtum fand. Er drückte den Schädel so heftig an 
Mund und Herz, daß jenes Blinkende, was Martin für einen Helmring 

angesehen, aus der Öffnung des Schädels sprang und über den Boden 

rollte. »Es ist ein Trauring«, sagte Hildegard, die ihn aufhob, »hier steht 
der Tag eingegraben im innern Kreise.« Besinnungslos freudig sprang 

schon Berthold mit Schädel und Ring die Treppe hinunter zur Wohnung 
der edlen Fremden. 

 
Siebente Geschichte 

 
Der Sturm 

 
Er fand nur Apollonien im Zimmer der edlen Frau, sie hatte sich zur 

Besorgung einiger Briefe fortbegeben. Ohne sich Apollonien erklären zu 
können, drückte er ihr die Hand und küßte den Schädel; Apollonien 

durchdrang ein Entsetzen, sie weinte, denn er schien ihr sinnlos. – 
»Beweine nicht mein Glück«, antwortete Berthold, »wer keinen Vater, 

keine Mutter kannte und von Fremden so mild und zärtlich, wie ich 

auferzogen wurde, der ahndet erst alle Liebe, die eine rechte Mutter zu 
ihm trägt, und auch dich, Apollonia darf ich ohne Scheu anblicken, aus 

gutem, edlen Stamm bin ich entsprossen, bin kein Findelkind, dessen sich 
die Eltern schämten, wie mir die bösartigen Knaben der Stadt sonst 

nachschrien, als ich noch ein armer Schreiber war.« – »Bist du also 
vornehm geworden«, fragte Apollonia, »dir gönne ich's recht von Herzen 

und will für dich im Kloster beten, daß kein Glück dich verdirbt.« – »Du 
willst wieder ins Kloster?« fragte Berthold traurig. – »Ich war recht 

glücklich und zufrieden im Kloster«, antwortet: Apollonia. 
    Jetzt trat die edle Fremde ein und ihr erster Blick fiel auf den Ring, der 

aus der Wunde des Schädels entfallen, in Bertholds Hand glänzte, sie sah 
auch den Schädel und die tiefe Wunde, in der er so lange verborgen 

gelegen, sie glaubte, die geliebte Gestalt wieder zu erblicken, und es hatte 
nach so langen Leiden ihr nichts Schauerliches mehr. Mit hastiger 

Ungeduld, der Worte oft nicht mächtig, stammelte Berthold seine 

Geschichte, wie er auf dem Schädel geruht, was Martin oft so bedeutend 
von ihm gesprochen. Nun wußte sie, was sie bei seinem Anblicke gefühlt 

hatte, ihr war alles gewiß, sie umhalste ihn mit Tränen, drückte ihn an 
sich und sprach: »So habe ich dich wieder, du geliebter Sohn, und keine 

Macht soll dich mir rauben, du bleibst nun an meiner Seite; wie eine 
Löwin, die ihre Jungen schützt, so will ich dich mit meinem Blute 

bewahren! – Wie viele Jahre meiner Liebe sind dir verloren, denn gut kann 
der Mensch gegen jeden sein, aber nur das Blut bindet die Liebe 

unauflöslich; so kann dich keine Mutter lieben, wie ich und die heilige 
Mutter, der ich dich so oft in meinem Gebete empfahl! Ach deinetwegen 

lerne ich die Schrecklichen wieder fürchten, in deren Gewalt dein 
Geschlecht seit Jahrhunderten zwischen der Hoffnung unerreichbarer 

Herrlichkeit und der Furcht eines gewaltsamen Sturzes ohne Boden, ohne 
Himmel schmachtet. Ich darf dich nicht von mir lassen, du mußt dich 

blödsinnig anstellen, um vor ihnen sicher zu sein, ihre Gaben sind wie des 



Teufels Schätze, in der Nacht glänzt es wie Gold, am Tage sind es Kohlen. 
Was soll ich dir schenken zu der seligen Stunde, bewahre den Ring, bis du 

eine Jungfrau findest, die dir noch über dies teure, väterliche Andenken 

geht, verschenke ihn nicht leichtsinnig.« – Berthold betrachtete den Ring 
und blickte zu Apollonien. Die Mutter verstand beide und wollte schon die 

Ringe wechseln, da blickte die aufgehende Sonne feurig durchs Fenster, 
da fiel die gute Frau auf ihre Knie nieder und rief inbrünstig: »Ich darf dich 

wieder sehen, du scheinst in zwei Augen, die ich zu deinem Licht geboren; 
ruhig wird jetzt die Trauer meiner Liebe und eine innige Gegenwart mit 

dem Geliebten; die Lerchen steigen wieder freudig und die Glocken 
klingen wieder hell und der Verstand sieht mich nicht mehr ungültig an.« 

Bei den letzten Worten winkte sie dem Baumeister, der ernst über ihr 
stand und er sprach milde: »Der höchste Verstand ist die Güte; wo mir die 

noch fehlt, da bin ich ein unverständiger Geselle, diesmal aber meine ich 
doch etwas zusammengeführt zu haben mit Verstand, dessen sich die 

höchste Güte nicht zu schämen brauchte.« 
    Während er noch so wohlgefällig sprach, trat der Prior ein und warnte 

ihn ängstlich, der Bürgermeister lasse das Haus von allen Seiten durch 

bewaffnete Bürger umringen. Die Fremde meinte, es wäre wegen der 
Tochter, aber der Baumeister schüttelte mit dem Kopfe und der Prior 

sagte, er habe ihn sehr heftig von einer Frau sprechen hören, welche sich 
für die Erbtochter eines regierenden Hauses ausgäbe, aber von den 

Verwandten dieses Hauses als eine Betrügerin verfolgt würde. »Ich weiß, 
was sie wollen«, seufzte die Fremde, »die edlen Steine aus dem Erbe des 

Vaters, gebt es ihnen, ich besitze Diamanten von reinerem Wasser in den 
Freudentränen, die ich weine. Laßt sie ein, die neidischen Seelen, sie 

sollen fühlen, daß sie mir nichts nehmen können, so lange ich den 
geliebten Sohn in meinen Armen halte, er ist mein und keine Gewalt 

trennt mich von ihm.« Der Baumeister trat zwischen und suchte sie zu 
überzeugen, der Besitz jener Kostbarkeiten könne nur ein Vorwand sein, 

ihr werde der Sohn von den Unerbittlichen nicht gegönnt, um noch in ihr 
das Vergehen des unglücklichen Gemahls zu rächen. »Ihr wißt ihn jetzt 

wohlbewahrt, reichlich versorgt«, sagte er, »Ihr scheidet nicht auf ewig 

von ihm, Euer Gelübde ist gelöst, erfüllt die Wünsche meiner Treue, lohnt 
meinen vieljährigen Dienst! Was ist Euch der fürstliche Name, dessen viele 

Euch wegen der ungleichen Geburt Eurer Mutter und wegen der 
Vermählung mit dem unbekannten Ritter für verlustig achten. Als meine 

Frau kann Euch die freie Stadt Straßburg schützen.« – Aber die Fremde 
hob den Schädel des geliebten Gatten auf und sprach: »Alles könnte ich 

Euch schenken, und lohnte Eure Dienste nur gering und das einzige, was 
Ihr verlangt, mein Herz, meine Hand, sie beide sind nicht mein; von 

meinem Gatten, von meinem Sohne trennt mich kein Entschluß, nur die 
Gewalt, die mich dem Leben entreißt, kann mich von ihnen scheiden. 

Überlaßt mich dem Geschicke meines Himmels.« 
    In diesem Augenblicke stieß der zornige Bürgermeister die Leute der 

Fremden, die ihn aufhalten wollten, ungeduldig von sich und trat ein, mit 
dem Ausrufe »Im Namen meines Grafen!« Aber der Baumeister führte ihm 

in dem Augenblicke, wo er die Fremde für eine Gefangne erklären wollte, 



die zitternde Apollonia entgegen. Diese unerklärliche Erscheinung brachte 
den heftigen Mann außer Fassung; hätte er Berthold erblickt, so hätte sein 

Zorn eine Erklärung gefunden, aber die Fremde hielt ihn noch in ihren 

Armen. »Du hier?« fragte der Bürgermeister stammelnd und Apollonia 
konnte schluchzend nicht antworten. Nach kurzer Besinnung nahm er sie 

beim Arm, Berthold wollte sie zurückhalten, aber sie selbst entzog ihm in 
der Angst die Hand, die er von der Abgewendeten ergriffen hatte. Eine 

Unbestimmtheit hatte alle ergriffen, die jeden lähmte, und wie 
Krankheiten im Menschen solche Vorgefühle von Erschöpfung 

voranschicken, so schien diesmal ein gewaltsames Ereignis in den Lüften 
wie eine allgemeine Krankheit des Gestirns auf alle Bewohner zu wirken. 

Ein Sturm erbebte durch die Gassen der Stadt, den die innerlich 
Erschütterten bis jetzt überhört hatten. Mit steigender Heftigkeit pochten 

die Luftadern, die fallenden Reihen der Dachsteine, die klirrenden Fenster, 
das Geschrei der Menschen, die sich in ihren wankenden Holzgebäuden 

nicht mehr sicher glaubten, wurden jetzt erst hörbar, wo der Sturmwind 
ein schlecht verschlossenes Fenster des Zimmers, wo sich alle noch 

befanden, aufschlug, Stroh und Baumäste hineinführte und mit allem 

Beweglichen im Zimmer sein tolles Spiel forttrieb. Von allen Seiten riefen 
Stimmen nach dem Bürgermeister, es wurde der Befehl von ihm verlangt, 

daß alle Feuer auf den Herden gelöscht würden, damit nicht eine 
allgemeine Feuersbrunst den Schrecken erfüllte. Der Mann war an so 

schnelle Entschlüsse wenig gewöhnt, er verlangte in der Verlegenheit nach 
dem Rathause, aber die Tochter ließ er nicht aus der Hand, gleich wie die 

Fremde den Schädel und den Sohn bei allem Sturm immer fester an sich 
drückte. So zog nun der Bürgermeister mit der Tochter, der grimmige 

Schlächter mit dem zerschmetterten Lamm ab, über das der sichre Stall 
zusammengebrochen war. 

    Nun trat, als er geschieden, der Prior aus seinem Versteck heraus; er 
hatte für seinen Namen, für sein Amt gebetet, daß er nicht als Entführer 

der Tochter in Anspruch genommen werden möchte. Er benutzte zur 
Flucht die ersten Augenblicke, wer hätte geglaubt, daß ein feurig rotes 

Antlitz so bleich werden könnte! 

    Die Fremde allein schien wieder ganz ruhig und gefaßt, sie sprach zu 
Berthold: »Das Unglück ging vorüber, auch der Sturm hat seine Zeit, um 

so schöner wird die Stille sein, in der jeder erkennt, wie viel ihm blieb.« – 
»Wir müssen den Sturm benutzen, um fort zu ziehen«, sprach der 

Baumeister nach einigem Umschauen in den Vorderzimmern, »ich habe 
die Pferde bestellt, unsre Wache ist fortgelaufen, jeder zu den Seinen, 

mögen sie mich für einen Zauberer halten, weil ich die Gewalt der Natur 
als ein gutes Zeichen benutze.« – Aber die Fremde erklärte fest, daß sie 

bleiben wolle; wenn sie ihren Ansprüchen entsage, werde sie Schutz und 
ruhigen Aufenthalt bei dem geliebten Sohne finden, sie wolle nicht länger 

wie das Laub im Sturme von entgegengesetzten Gewalten sich 
emportreiben lassen, sie wolle ruhen an der Erde und bald auch in der 

Erde. – Der Baumeister machte ihr leise Vorstellungen, aber sie lehnte 
alles ab, dann nahm er mit tiefem Ernst eine Kette vom Halse, die er von 

ihr trug, zerriß sie und gab sie der Fremden zurück. Sie reichte ihm die 



Hand zum Kusse, er kniete längere Zeit still vor ihr. Der Wagen rollte vors 
Haus, er verließ Mutter und Sohn mit Schweigen. 

    Ihm folgten die meisten der Leute, welche die Fremde bis dahin als die 

Ihren behandelt hatte, auch der Maler Sixt, dessen Kunst sich ihr oft in 
Beihülfe verbunden hatte. Sie weinte auf, die liebe Fremde, als der Wagen 

im Sturme rollte: »Ich habe einen Freund verloren«, sagte sie, »dich aber 
kann ich nicht verlieren, mein Sohn, führe mich in dein Haus zu den 

treuen Seelen, die deine Jugend bewachten, der Sturm senkt die Flügel, er 
hat erfüllt, was er sollte, und die zerstreuten Wolkenschäflein sammeln 

sich wieder ruhig aneinander; es bedarf der ganzen Gewalt und 
Erschütterung des Erdelements, um dem Geiste seine Freiheit zu geben. 

Ich war befangen von innen und äußerlich von meinen Feinden bewacht, 
der Sturm hat alle Ketten abgeschüttelt und ich danke dem Himmel, daß 

die Zerstörung, in der auch dieses Haus schwankte, mir ein neues 
Vertrauen geschaffen hat.« – Berthold bat die heftig bewegte Mutter, sich 

zu beruhigen, das morsche Häuschen zu verlassen und in dem sicheren 
Hause einzukehren, das er zu irdisch ewiger Dauer begründet und 

auferbaut habe. Sie sprach noch mit ihren Dienern, dann führte er sie 

hinunter auf die Straße. Da flatterte ihm ein Schleier in die Augen, der an 
einem eisernen Schildhaken hängen geblieben. War es Apolloniens 

Schleier? Vielleicht ihr letzter Gruß der ihm werden sollte. Er wagte es 
nicht, ihn mitzunehmen, so sehr es ihn gelüstete, denn er war strenge von 

Berthold gegen jeden Diebstahl gewarnt worden; aber er blickte so lange 
es ihm möglich nach dem Schleier um, als wäre es die Geliebte, und als er 

dem Auge ganz verschwunden, da stand er schon in der Nähe seines 
Hauses. Und nun beengte ihn die Sorge, wie Frau Hildegard seine Mutter 

empfangen würde, sie vertrug sich nicht mit andern Frauen und hatte 
daher keinen Umgang. »Sie liebt mich«, dachte er endlich, »sie wird auch 

die Mutter lieben.« 
    »Gottes Segen über dich, lieber Sohn«, rief Frau Hildegard ihm 

entgegen, »eben bringt Meister Fingerling die Nachricht, daß unser guter, 
alter Turm bei dem Sturm zusammengestürzt ist, eben als ein Wagen mit 

einem Fremden hinausgefahren war; da wäre ich wie der neue Türmer in 

meinen Sünden hingestorben und verdorben, wenn du mich nicht in das 
neue Haus geführt hättest.« »Es gibt Zeichen und Wunder«, rief die 

Fremde. – »Wen führst du mir ins Haus?« fragte Frau Hildegard. – »Die 
Mutter, die mich geboren hat«, sagte Berthold, »führe ich zur Mutter, die 

mein Leben erhielt; umarmt euch, ihr lieben Mütter, liebt euch um 
meinetwillen, daß ich euch beide zusammen wie eine Mutter umfassen, 

lieben, ehren kann.« – Frau Hildegard segnete die Stunde, in welcher jene 
Berthold geboren, die Fremde segnete die Stufen, auf denen sie in das 

Haus angestiegen, das alles, was sie auf Erden noch liebe, den Sohn und 
seine treuen Pfleger umfasse. Da sanken beide Frauen einander zärtlich in 

die Arme, und Berthold drückte beide innig aneinander und freute sich still 
dieser Einigung. Das Haus und die Treppe waren noch von der Feier des 

Einzugs mit Blumen bestreut, Apolloniens Lamm war dem Berthold 
unbemerkt nach gelaufen, weil er es getragen hatte, und schloß sich an 

ihn, als wüßte es etwas von seinem Glücke. Die neugierigen Arbeiter, die 



zur Türe hineinsahen, nahmen unwillkürlich die Mützen ab und falteten die 
Hände, sie fanden sich durch diese Zusammenstellung an ein Gemälde der 

Waiblinger Kirche erinnert. 

 
Zweites Buch 

 
Erste Geschichte 

 
Die wunderbare Heilung 

 
Die Gewohnheiten und der Schmuck des täglichen Lebens verwandeln sich 

früher in der zerstörenden und schaffenden Hand der Zeit und des 
Menschen, als das sonntägliche, kirchliche Wesen; die Kunst insbesondere 

versucht sich erst im Weltleben und über lebt ihre meisten Irrtümer in 
demselben, ehe das Geheiligte die Verwandlung erfährt, ja es scheint, daß 

sie sich zuweilen, nach dem Erreichen einer gewissen Höhe, unter dem 
Einflusse ewiger Ahndungen ganz von dem heiligen Kreise wendet, um mit 

frischer, neu begründeter Kraft sich demselben von andrer Seite zu 

nahen. Es ist leicht, durch den Anblick von älteren Kirchen uns in die 
Zeiten Luthers, Dürers, Raphaels zu versetzen, schwerer ist's, das 

häusliche Leben jener Zeit noch irgendwo ungestört erhalten zu finden. 
Der Bau unsrer Häuser hat sich so gänzlich verändert, wie unser Verkehr, 

wir glauben bequemer zu wohnen; im Bau und Schmuck der Kirchen 
dagegen ist bei allen verschiedenartigen Glaubensbekennern noch kein 

wesentlicher Fortschritt gemacht. Hat ein Teil der Christen sich der Kunst 
in Kirchen geschämt (Reformierte), so hat ein andrer durch 

bedeutungslose Anwendung derselben (man vergleiche alle prachtvolle 
Jesuiterkirchen), sie weder gefördert, noch den Dienst verherrlicht und 

beides wird vor einer neuen Kunst verschwinden, deren Strahlen uns aus 
der Dämmerung erwärmen; vielleicht wird ungestört fortgearbeitet 

werden, wo Cranach, Dürer und Raphael ihre Pinsel niederlegten, wo die 
edlen Bilder vor den toten Augen unter Staub oder Kerzendampf 

verblichen, oder wo die blinde Wut sie herabriß. Ehe aber diese Zeit 

eintreten kann, muß Alltägliches und Sonntägliches, muß Haus und Kirche 
aus einem Stück gebildet sein, wie damals, als unser Dürer den heiligen 

Hieronymus mit seinem Löwen in sein eignes Wohnzimmer setzte, als 
Cranach den Melanchthon zur Taufe, den Luther zur Kreuzigung Christi 

führte. Das Himmlische war damals noch nicht so weit der Erde entrückt, 
sondern wohnte vertraulich unter den Wahrhaften, der Künstler brauchte 

sich nicht in eine andre Welt hinauf zu schrauben, er sah die Seinen im 
erhöhten Sinn an. Wer zu Wittenberg in Luthers Wohnzimmer geblickt hat, 

muß die innige, eigene Entwickelung jener zeit erkennen, wie Blatt und 
Blüte, Krone und Wurzel einer Pflanze auf einander deuten, so natürlich 

fühlt sich jene Zeit von ihrem innern Reichtum auch äußerlich 
durchdrungen, ohne es selbst zu wissen; denn lebte gleich Luther nach 

allen Nachrichten prachtlos und einfach, so ist doch das Getäfel, der 
kunstreiche Ofen, mit edlen Bildern der Wissenschaften und Künste 

geschmückt, unendlich besser, einiger mit dem Stil des ganzen Gebäudes, 



als wir jetzt die Zimmer eines Geistlichen finden würden. Derselbe 
Geschmack herrschte im nördlichen wie im südlichen Teil Deutschlands, 

nur war letzteres damals durch die Nähe und den Verkehr vieler reichen, 

freien Handelsstädte noch reichlicher von jeder Art Künstlern befruchtet, 
besucht und geschmückt, und da sich die Kunst erst damals anfing, nach 

Völkern zu trennen, auch noch weniger bloß mechanische Scheinblüten 
trieb, so störte es noch nicht so unangenehm, wie späterhin, Niederländer 

und Italiener neben deutschen Künstlern an der Ausmalung oder 
Verzierung desselben Hauses arbeiten zu sehen. Manchen dieser Fremden 

trieben Staatsverhältnisse nach Deutschland, andre der Erwerb, noch 
andre in der ungebändigten Leidenschaftlichkeit jener Zeit unselig 

vergossenes Blut und Familienrache, aus gleichem Grunde besuchten auch 
deutsche Künstler die Fremde, ohne eben mit diesen Reisen nach Bildung 

und Unterricht zu streben, ohne sich die heutige Narrheit auszusinnen, als 
ob die Kunst nur in Rom ausgeheckt würde. Die deutschen Künstler 

wußten und konnten alles, was von ihnen verlangt wurde, und mehr 
forderte keiner, als sie zu leisten vermochten, auch hatte jede Stadt ihre 

Künstler lieb, weil sie ihr von Gott nicht anders beschert waren, und 

suchte sie zur Ehre der Stadt zu beschäftigen, und hungerten zuweilen 
auch damals die Künstler, so hungerten sie nicht als Künstler, sondern mit 

der ganzen Stadt. 
    Auch Berthold hatte sein vollendetes, großes Haus von den 

Steinmetzen, Tischlern und Glasmalern der Stadt einrichten lassen, so 
schön als die guten Leute vermochten, die mit rechter Anstrengung alles 

zur Dauer durch Wahl der Stoffe und zur Lust durch künstliche Ausführung 
eingerichtet hatten, er kümmerte sich nicht darum, als Fingerling ihm 

versicherte, es gäbe in Augsburg noch kunstreichere Männer, er suchte 
seine Waiblinger Künstler und Arbeiter zu bilden, das segnete Gott durch 

manche kunstreiche Hand, die sich unerwartet hervor tat. Selbst den alten 
Maler Fischer verschmähte er nicht, der mit sterbender Hand die Mutter 

Gottes mit dem Kinde auf die Wand über der Haustüre gemalt und aus 
Schreck, daß er sie so bleich und hinfällig dargestellt, gestorben war. 

Obgleich sich nun mancher durchreisende Maler zur Besserung dieses 

verblichenen Bildes gemeldet hatte, so wies doch Berthold alle ab, denn er 
fühlte sich allmählich absterbend dem Fleische und auflebend im Geiste. 

Wie hat sich der fröhliche Knabe verändert, seit Reichtum und Ehre ihn 
mächtiger rüsteten, wie war er so ohnmächtig und siech geworden und 

nur in dem engen Raume seines Zimmers, wo die zierlichen 
Gitterschränke mit seinen Handschriften vom bunten Glase der beiden 

Fenster mit wechselnden Strahlen beschienen wurden, da fühlte er sich 
selig erweitert zur frohen Stimmung seiner Jugendtage. Der Neujahrstag 

war ihm besonders schmerzlich, weil er ihm zugleich den Verlauf eines 
neuen Lebensjahres seit dem unbewußten Eintritt auf dem Turme 

bezeichnete und weil Frau Hildegard es sich nicht nehmen ließ, am 
Morgen, ehe es tagte, ihm mit einem Kuchen die Augen zu blenden, um 

welchen schon mühsam der Wald vergangener Jahre durch eben so viele 
kleine, brennende, bunte Lichter ausgedrückt war. Ach die Jahre brannten 

tief in sein trauerndes Herz, als wären's unbewußte Sünden, und er dachte 



der vielen verlornen Zeit, der vielen geleerten Medizinflaschen und wie er 
weder in Ehre noch Minne gleich seinen Lieblingen in den Büchern irgend 

etwas getan, obgleich er in seiner Stadt die höchste Ehre, die Stelle als 

Bürgermeister erreicht hatte. Dann sah er alle die gemalten Briefe durch, 
die er am Jahreswechsel erhalten, und wünschte sich die Zeit zurück, als 

er noch selbst dergleichen für den Bürgermeister Steller mit demütiger 
Ehrfurcht geschrieben; da flossen seine Tränen häufiger, denn er fühlte 

die Sehnsucht nach der verschollenen Apollonia wieder erwachen, die er 
nach einigen Nachrichten nur jenseits der Grenzen dieses Lebens wieder 

zu sehen hoffen durfte. Unwillig setzte er den Trank, den er einnehmen 
sollte, in den Schrank zurück, nahm das Buch von Tristan und Isalde in 

die Hand und sah nachdenkend die schönen, feinen Bilder an, mit denen 
es durchweg geschmückt war. »Er ist unglücklich wie ich«, dachte er, 

»aber er hat doch etwas erfahren und er starb früher als seine Isalde.« 
    Der Diener trat ein und meldete einen niederländischen Maler Sixt an. 

Berthold fuhr bei dem Namen aus seiner Träumerei mit offenem Visier 
dem Ankommenden entgegen, der demütig, klein und krummbeinig vor 

ihm reverenzte. »Seid Ihr's, lieber Sixt«, sagte Berthold, »ja Ihr seid's, 

der meiner Mutter Begleiter gewesen, ihr hülfreich in ihren Arbeiten 
beistand und sie damals vor etwa dreißig Jahren hier verließ.« – 

»Verzeihet es mir, Herr Bürgermeister«, antwortete der gekrümmte Maler, 
»ich glaubte mich nicht recht sicher bei der edlen Gräfin, denn die Leute 

sprachen so verschieden von ihrer Herkunft und der Baumeister wußte mir 
immer Arbeit nachzuweisen, da hielt ich es für meinen Unterhalt sicherer, 

mit ihm nach Straßburg zu ziehen. Es ist mir aber allda sehr konträr 
ergangen, weil ich da lange vom leidigen Satanas geplagt wurde, die 

Leute in kontrafetischen Bildnissen durch ihre seltsamen Züge getreulich 
darzustellen, die sie nicht gern an sich erblickten, also daß sie sich durch 

ihre eigne Leiblichkeit denigriert fanden gegen die gute Meinung, die sie 
so lange von ihren schadhaften Angesichtern bewahrt hatten. Jetzt aber 

bin ich meine Aberration inne geworden und male die Leute, wie sie gern 
sein möchten und empfehle mich bestens mit dieser meiner neuen 

Manier.« – »Nein alter Freund«, rief der Bürgermeister, »nicht in dieser 

neuen Manier, in der alten malt mich, daß ich um so williger sterbe, wenn 
meine Leiche mir schon im Abbild des Lebenden entgegenfriert.« – »Hoffe 

zu kontentieren, Eure Exzellenz«, rief der Maler, und packte sogleich aus 
allen Taschen sein Malerbrett, seine Staffelei zum Zusammenlegen, seine 

Farbenscheibe, wohl belegt mit allem Farbenreichtum, seine blecherne 
Büchse mit Pinseln aus und stand jetzt, nachdem er sich der Last entledigt 

hatte, als ein feiner, wohl gebildeter, nur etwas buckliger Mann vor dem 
Bürgermeister. »So schnell dachte ich nicht, diese Arbeit zu 

unternehmen«, rief dieser, »inzwischen bin ich heute frei von Geschäften, 
und wer weiß, ob ich morgen noch lebe.« – »Bemerke nur wenig von dem 

hippokratischen Gesichte an Ihro Hochunvermögen!« sagte der Maler. 
Während der Arbeit erzählten einander beide, was sie während der langen 

Zwischenzeit betroffen, denn Meister Sixt war sehr neugierig und suchte 
Neuigkeiten durch Gegenerzählungen zu bezahlen. Berthold brachte ein 

Gemälde mit dem Gewebe, das nach diesem, beides aber von der Hand 



seiner rechten Mutter gemacht, mit einem Seufzer aus dem dunkelsten 
Schranke hervor. »Damals trug ich noch Farben auf den Wangen, 

Hoffnung im Herzen«, sagte er, »seht, so kunstreich ist mein Mantel aus 

Blüten aller Art von der Mutter erfunden und ausgeführt und ein Kranz von 
singenden Vögeln schwebt über dem Haupte, das begeistert den Himmel 

offen und tausend Engelköpfe in der schimmernden Bläue erblickt, die 
Mutter ist tot, die Blüten sind verwelkt wie meine Wangen und wie mein 

Herz mit allen Hoffnungen.« »Wann starb Eure verehrte Mutter?« fragte 
der Maler, indem er schon mit schneller Hand die Grundfarben in den 

Umriß peitschte. »Es war am Fronleichnamsfeste vor zwanzig Jahren«, 
antwortete der Bürgermeister, »als sie einen großen Schreck, den die 

Ihren ihr bereitet, nicht überleben konnte.« – »An dem Tage beliebte auch 
der Baumeister zu sterben«, sagte der Maler, »und mich unredlich in 

meinem Geschäfte zu verlassen. Es ließe sich viel darüber sagen, wenn ich 
nur Zeit hätte.« Aber Berthold bat ihn, sich Zeit zu nehmen, er wolle sie 

ihm bezahlen, als ob er während derselben gemalt habe. – Sixt berichtete 
nun, daß der Baumeister viel von dem Tode der Gräfin an jenem Tage mit 

ihm gesprochen habe, dann sei er auf die Spitze des Münsters, auf den 

Turm zur rechten Hand des Ausgangs, der allein seine Spitze vollendet 
trägt, hinauf gestiegen, kletterte zu allem Erstaunen an den Knopf hinan 

und warf die Fahne hinunter, welche das von ihm auf den Knopf gesetzte 
Marienbild festgeschnürt, bedeckt hatte. Mit der Fahne flatterten unzählige 

gedruckte Blätter zur Erde; seht Herr, eins habe ich immer als ein teures 
Andenken bewahrt und trage es bei mir: »Leset es ruhig, die Augen nach 

dem Schranke gerichtet, weicht nicht aus der Lage.« – Berthold las aber 
laut vor: 

 
             Laß, o Herr, das Werk der Zeiten, 

             Das dein Hauch hat angereget, 
             Heut durch meinen Mund ausdeuten, 

             Großes Wort sich schwer beweget, 
             Schwer und langsam wie die Steine, 

             Die aus rauhem Fels gespalten, 

             Sich erhoben zum Vereine 
             Und den hohen Turm gestalten. 

 
             Gott erschuf am zweiten Tage, 

             Der vom Wasser schied die Erde, 
             Zeugen dieser heiligen Sage, 

             Felsen sich zum Opferherde. 
             Erwin sah die heil'gen Zeugen 

             Drüben harrend an dem Rheine, 
             Und im Geiste ward ihm eigen, 

               Was ein jeder sag und meine. 
 

               Wie sie alle ihm gebieten, 
               Daß er sie hinüber führe, 

               Daß sie heil'gen Dienst behüten, 



               Daß die heil'ge Kunst sie ziere; 
               Daß aus felsenfestem Kerne 

               Sich erbaue Gottes Kirche, 

               Darum treiben Gottes Sterne 
               Goldne Adern durchs Gebirge. 

 
               Seht, mit diesem Goldgewinne, 

               Den sie zu dem Rheine senden, 
               Regen sie der Menschen Sinne, 

               Wirken sie in fleiß'gen Händen, 
               Daß sie große Gaben schenken, 

               Zu der großen Münsterkirche, 
               Die der Erwin will erdenken 

               Aus den Felsen im Gebirge. 
 

               Erwin reißt mit schnellem Bleie 
               Viele Pläne zu dem Baue, 

               Doch es fehlt die rechte Weihe, 

               Daß er auch das Rechte schaue; 
               Zu der Wildnis jener Berge 

               Dringt er in Verzweiflung weiter, 
               Klagt, daß Wahrheit sich verberge 

               Auf des Schönen Himmelsleiter. 
 

               Betend kommt er so zur Kirche, 
               Die der erste Christ erbaute, 

               In dem wildesten Gebirge, 
               Daß er seinen Herren schaute; 

               Sieht ein zierlich Bild des Stalles, 
               Wo der Herr einst ward geboren, 

               Und das geht ihm über alles 
               Und er hat es gleich erkoren. 

 

               Die Kapell aus Stabgeflechten 
               Ist mit Blumen reich verzieret, 

               Und was andre bilden möchten, 
               Diesem Plan der Preis gebühret; 

               Nein, kein Tempel alter Zeiten, 
               Kann entzücken wie die Hütte, 

               Soll sich Dauerndes bereiten, 
               Steigt es nur aus frommer Sitte. 

 
               Wo die Krippe einst gestanden, 

               Ist der Altar aufgerichtet, 
               Wo das Kind, die Hirten standen, 

               Hat der Morgen ihn umlichtet, 
               Und zwei Türme, wo der Tauben 

               Keusch getrennte Liebe wohnet, 



               Sich erheben, wie der Glauben, 
             Der im Geist hoch oben thronet. 

 

             Unser guter Meister sinnet, 
             Daß der Bau in Stein sich gründet, 

             Bischof Konrads Herz gewinnet, 
             Und der Bau wird weit verkündet, 

             Und Vergebung aller Sünden 
             Wird zu diesem Bau verliehen, 

             Jedem, der sich da wird finden, 
             Treu und mutig im Bemühen. 

 
             Bischof Konrad, wohl beraten, 

             Kommt mit heil'gem Öl und Weine, 
             Mit dem Stabe, mit dem Spaten, 

             Legt geschickt die Gründungssteine. 
             Ringsum stehn die Arbeitsleute, 

             Alle Geistliche des Landes, 

             Alle Zünfte graben heute, 
             Selbst die Herren edlen Standes. 

 
             Als die Weihung ist vollendet, 

             Tritt der Bischof still zurücke, 
             Doch ein Streit hat bald geschändet 

             Dieser Sonne Gnadenblicke, 
             Wohl mit Recht ist lang verkündet, 

             Daß der Teufel sich bestelle, 
             Wo die Kirche wird begründet, 

             Seinem Dienste die Kapelle. 
 

             Eh' der Bischof sie kann trennen, 
             Ist ein Kampf da ausgebrochen, 

             Brüder wild im Kampf entbrennen, 

             Und der eine ist erstochen. 
             »Wer hat diesen Streit entzündet?« 

             Ruft der Bischof mit Entsetzen, 
             »Neu sei dieser Bau begründet, 

             Nicht mit Blut dürft ihr ihn netzen.« 
 

             Und es sprach der Mordgeselle: 
             »Wo dein heil'ger Arm gegraben, 

             Von der lieben Gnadenstelle, 
             Stieß er mich wie einen Knaben; 

             Weiß, ich hab den Tod verdienet, 
             Daß ich Bruderblut vergossen, 

             Doch es sei die Welt versühnet, 
             Ihr zum Heil sei es geflossen. 

 



             Wißt, es fließen hier im Grunde 
             Zwei versteckte böse Quellen, 

             Stopft ihr nicht die Doppelwunde, 

             Werdet ihr den Turm nicht stellen. 
             Ganz umsonst sind hier die Pfähle, 

             Steine, Mörtel ganz vergebens, 
             Wenn ich's nicht zum Grab erwähle 

            In der Fülle meines Lebens. 
 

            Eine Quelle will ich laben 
            Mit des armen Bruders Leiche, 

            Und ein Grab mir selber graben, 
            Daß das Wasser schaudernd weiche. 

            Dann erst ist der Turm begründet, 
            Und das Wasser ist bezwungen, 

            Und die Säulen hoch verbündet 
            Sind vom Sumpfe nicht verschlungen. 

 

            Eilet euch ihr starken Hände, 
            Daß ihr euer Grab vollendet, 

            Weh ihr glüht wie Feuerbrände, 
            Erde reinigt, was sie schändet. 

            Seid begrüßt ihr Rein'gungsquellen, 
            Schaudert nicht vor mir zurücke, 

            Ich umspanne eure Wellen, 
            Bin des Heiles feste Brücke.« 

 
            Und der Bischof sieht zum Heile 

            Hier das Unheil ausgedeutet, 
            Viele Schuh tief grub in Eile 

            Dieser Mörder und erstreitet 
            Sich ein Grab in tiefen Quellen, 

            Die dem Meister sich verbargen, 

            Sicher kann er Mauren stellen 
             Auf den Leichnam dieses Argen. 

 
             Wo die Brüder eingegraben, 

             Weiht der Bischof neu die Stelle, 
             Friedlich werden böse Knaben 

             Nun des heil'gen Baues Schwelle, 
             Und der Turm ersteigt in Eile 

             Ohne Streit die höchste Höhe, 
             Wo ich jetzt zu meinem Heile 

             Zu der Gnadenmutter flehe. 
 

             Flehe, daß sie mich von hinnen 
             Zu dem Bau des Himmels nehme, 

             Neue Lehre zu gewinnen, 



             Denn als Meister ich mich schäme, 
             Daß ich diesen Turm verdorben, 

             Weil der Plan schon hier erfüllet; 

             Was vollendet, ist gestorben 
             Und die Sehnsucht nicht mehr stillet. 

 
             Ja ich fleh um Ungewitter, 

             Flehe um der Blitze Strahlen, 
             Daß sie durch das graue Gitter 

             Dieser Steine Flammen malen, 
             Daß sie brechen und zerschmettern 

             Diesen Turm, den ich geschlossen, 
             Und schon blick ich zu den Wettern, 

                Fest entschlossen, unverdrossen, 
 

»Nein«, rief Berthold und sprang auf, »nein Herr, keine Blitzstrahlen 
sende in mein Haus, obgleich ich des Hauses auch zuweilen überdrüssig 

bin, nun ich es überall vollendet habe; wegen meiner alten Mutter 

Hildegard schone des Hauses.« – »Domine«, sagte der Maler betroffen 
und wischte zitternd ein halbes Dutzend Farben auf der Scheibe 

zusammen, die nicht zusammen gehörten, »was fehlt Euch? Das Poema 
ist nicht auf Euer Haus, sondern auf den Straßburger Münster gemacht; 

soll ich einen Doktor rufen?« »Ich danke Euch«, sagte Berthold und setzte 
sich wieder in die rechte Lage, »der Baumeister hat manche Beziehung 

auf mich gehabt, ohne ihn hätte ich nie die hohe Liebe einer wahren 
Mutter kennen gelernt und hätte nie eine tiefe Einsicht von der Nichtigkeit 

gewonnen, welche die Welt in ihren Herrschern verehrt, wäre in eitlem 
Sinn in die Absichten der Überklugen eingegangen, welche der Zeit Gewalt 

antun möchten. Lassen wir das, erzählt mir weiter von dem Baumeister.« 
– »Es alteriert Euch«, sagte der Maler, »darum will ich mich der Kürze 

befleißigen, mit einem Worte, der Baumeister kniete oben auf dem Knopfe 
vor dem Marienbilde, wie ein kleines Figürchen, dergleichen am Eingange 

stehen in Stein; kein Mensch wußte, was daraus werden sollte, und das 

Volk wurde gar sehr ungeduldig. Es wurden Schieferdecker und 
Zimmerleute aufgefordert von dem Rate, den Baumeister herunter zu 

schaffen, aber sie versicherten alle, es sei zu viel gewagt, weil er mit der 
Fahne auch die kleine Leiter fortgestoßen habe, welche ganz notwendig 

sei, um auf den Knopf hinauf zu steigen, es scheine, daß er nicht zurück 
verlange. Aber der Rat wollte nun einmal nicht, daß er da oben bleibe, da 

erbot sich ein verruchter Mensch, für einen großen Beutel mit Geld hinauf 
zu steigen und den Baumeister herunter zu werfen, wenn er nicht die 

Zitation des Rats annehme, die ihm sogleich schriftlich ausgefertigt, auch 
mit dem großen Wachssiegel bedruckt wurde. Der Signor Birbante machte 

sich auf den Weg, aber viel Zeit war über die Ausfertigung der Zitation 
vergangen, und so hell es vorher war, daß wir sehen konnten, wie der 

Baumeister die Hände rang und beten wollte, aber immer wieder die 
Hände rang, weil er sie nicht falten konnte, so wurde es jetzt allmählich 

trübe am Himmel, die Wolken zogen gegen den Wind, es blitzte in der 



Ferne. Der verruchte Bote ließ sich nicht abhalten, der Teufel hatte ihn mit 
dem Gelde verblendet. Wir sahen ihn noch die Treppen der Schnecken, 

wie ein Wiesel lustig hinauf rennen, eben wollte er hinaus, baff, – ›da 

haben wir's‹, schrien alle, die nicht davon liefen.« – »Was, was?«, rief 
Berthold, »so laßt doch den Pinsel aus dem Munde, oder tut's nachher.« – 

»Es sind nur ein paar Härchen, die ich abbeißen muß«, antwortete der 
Maler, »nun ist es wieder ganz gut, das kann mancher Mensch nicht mit 

seinen Zähnen leisten.« – »Nun erzählt nur weiter, was geschah«, rief 
Berthold und hielt sich am Stuhle fest »ich habe mir in der Zeit schon 

dreimal das Genick gebrochen, es ist ein schwindelndes Unternehmen, aus 
der Schnecke heraus zu treten, ich kenne sie dort aus dem Risse und kann 

ihn nur selten ansehen.« – »Besonders, wenn die Mauer so vom Winde 
bebt«, antwortete der Maler, »da ist das Heraustreten nicht recht 

praktikabel, die Stufen waren auch glatt vom Regen und ein Mensch, der 
keine Praktik in solchen Klettereien hat, meint schon in den Schnecken, er 

könne wohl ausgleiten und durch die mannshohen Nasenlöcher der 
Steinhaube, die wie eine Brüsseler Spitze gelöchert ist, hindurch fallen.« – 

»Racker«, schrie Berthold auf und faßte den Maler am Kragen, »sprichst 

du noch ein Wort von der Schwindelei, so bin ich des Todes: was wurde 
aus dem Wagehals, was wurde aus dem Baumeister, sag's mit einem 

Worte!« – »Impossibile«, sagte der Maler kalt, »mit einem Worte kann ich 
mich nicht exprimieren; Ihr müßt einen Arzt gebrauchen, ich erzähle Euch 

kein Wort mehr von selbigem Vorgange.« – »Ihr sollt aber«, rief Berthold, 
»sonst friert mir alles Blut in den Adern.« – »Nun«, antwortete der Maler, 

»auf Eure Gefahr; als der Galgenvogel den einen Fuß hinaussetzte, zischte 
ein Blitzstrahl an ihm vorbei auf die große Glocke nieder, daß diese ganz 

fein aufschrie, da kriegte sein Cranium auch eine Erderschütterung, er 
ging sacht zurück, als ob er's nicht gewesen wäre, und wieder schmetterte 

ein Blitz hinter ihm auf das Bleidach zwischen beiden Türmen. Da ging mir 
schon der Regen durchs Hemde, ich zog mich zurück wegen meines 

Zipperleins und habe erst am andern Tage gehört, der bewußte hochadlige 
Galgenvogel sei von Blitzen beständig turbieret worden, bis er sich unter 

dem Münster in dem Wassergewölbe, das über den beiden Brüdern steht, 

geflüchtet, sich auf einen Kahn gesetzt und vom Lande gegen des 
Kirchners Rat abgestoßen habe. Der Bandit ist auch nimmermehr wieder 

gesehen worden, am andern Morgen schwamm sein Kahn umgekehrt und 
zerrissen auf dem Rheine, so daß wir erkannten, ein Arm des Rheins fließe 

unterm Münster, und die Kirche mußte sich einen neuen Kahn bauen 
lassen, um jährlich die Gewölbe zu untersuchen.« – »Und der 

Baumeister?« fragte Berthold ruhiger. »Ja der«, antwortete der Maler, 
»der sah am Morgen so grau aus vor dem Marienbilde, als wäre er auch 

von Stein, doch kniete er noch lange davor und die Leute erzählten, er sei 
wohl zu Asche verbrannt. Allmählich hat ihn der Regen herunter 

gewaschen, es ist nichts mehr von ihm zu sehen.« Berthold wurde jetzt so 
blaß, daß der Maler einmal über das andre rief: »Cospetto di bacco, ich 

habe nicht so viel Bleiweiß bei mir, ich muß immer mehr darauf streichen, 
und es will immer noch nicht käseweiß werden, wie Ihr ausseht.« – 

Allmählich erholte sich nun wieder Berthold und erzählte dem Maler, daß 



er diese Kränklichkeit seit jener Zeit schon in sich trage, da er ihn als 
einen frischen Gesellen bei seiner Mutter gesehen. – »Ihr waret rot wie ein 

Apfel«, sagte der Maler, »habet Euch vielleicht den Pfeilen des Gottes 

Amors zu viel Preis gegeben.« – »Wär es nur das«, antwortete Berthold, 
»so wäre doch etwas mir geblieben, aber nein, mein Leben ist mir 

verkümmert worden, ohne daß ich einen Genuß, oder eine höhere Absicht 
des Himmels darin erraten kann, das Schicksal hat mich zertreten, wie der 

Mensch einen Wurm, der ihm zu gering ist, als daß er seinetwegen den 
Fuß eine Linie weiter setzen sollte. Ihr wißt, daß ich damals meine Mutter 

gefunden hatte, ich führte sie in den Seitenflügel, der damals allein noch 
stand, zu meiner Pflegemutter, um ihr die Rechte unsrer Bürgerschaft 

gegen ihre Verfolger zu sichern. Es schien auch für den Augenblick, als ob 
diese sich beruhigten, seitdem sie sich von dem Baumeister losgesagt 

hatte. Nun müßt Ihr wissen, daß mein Pflegevater Berthold damals 
gefangen saß wegen einer Kränkung, die wir dem neuen Türmer angetan 

hatten. Der Türmer war aber mit einer Seite des Turmes herabgestürzt, es 
fehlte also der Ankläger. Ich schlich mich heimlich zum Gitter vor dem 

Gefängnisse des Vaters, fragte ihn, was ich tun könne, er reichte mir 

einen Schlüssel zu seinem Schreibtisch, wo eine Anklage gegen den 
Bürgermeister schon aufgesetzt liege, die ich einem Zunftmeister 

übergeben sollte. Ich eilte nach Hause, ich las diese Anklage, es war darin 
unwiderleglich erwiesen, daß der hochmütige Bürgermeister die Bürger bei 

öffentlichen Bauten betrogen habe. Da stand ich in gräßlichem Zweifel, ob 
ich dem lieben Pflegevater folgen und die einzige Hoffnung meines 

Herzens in ihrem Vater von mir stoßen und vernichten sollte. Halb tot 
übergab ich endlich nach langem Kampfe diese Anklage in die rechten 

Hände. Es wurde eine Versammlung der Bürger gehalten in den größten 
Trinkstuben, ich fühlte mich so unglücklich, wie ein Verbrecher und 

mochte niemand um den Ausgang befragen. Am Morgen erzählte mir 
Fingerling mit großem Triumph, der Bürgermeister sei mit seiner Tochter 

und seinen kostbarsten Sachen entwichen weil er durch Zuträger 
vernommen, daß sein Betrug verraten sei und er von der Bürgerschaft in 

Untersuchung genommen werde. Bleich und zitternd fiel ich dem 

erschrocknen Fingerling in die Arme, ein Blutsturz machte mir Luft, ich lag 
schwer darnieder und konnte mich nicht freuen, als der Vater in Ehren 

heimkehrte ich war krank zum Sterben, ich war so vernichtet in meinem 
Herzen, daß ich gern sterben wollte.« – »Signor«, sagte der Maler, »den 

Kopf etwas höher, alles übrige schadet mir nichts, erzählt, das belebt die 
Züge.« – »Eine kränkliche Schwäche blieb mir nach der Gefahr«, fuhr 

Berthold fort, »die beiden Mütter waren beständig in liebevoller Sorgfalt 
bei meinem Bette versammelt, ich fühlte mich zärtlich geliebt, aber von 

der, die ich über alles liebte, konnte mir niemand berichten, ob sie meiner 
Hülfe nicht dringend in der Fremde bedürfe. – Der Bürgermeister hatte um 

so mehr Grund sich zu verbergen, weil der Vogt aus seinen Papieren 
erfahren hatte, daß er abwechselnd mit den Kronenwächtern und mit den 

Städten heimliche Verbindungen angeknüpft habe, um die Stadt reichsfrei 
zu machen. Auch über Apollonia hatte die Bosheit der Menschen ihr Gift 

verbreitet. Die Nonnen gaben ihr schuld, daß sie wegen heimlicher 



Liebeshändel dem Kloster entwichen sei. Auf mich häufte sich alle Qual 
der Stadt im Gespräche der Mütter, endlich auch noch das drückende 

Geschäft des Bürgermeisters als der Vater Berthold mehr in der 

Verlegenheit, als aus Überlegung von den Bürgern dazu erwählt war. Auf 
mich fiel die Arbeit ganz, als der Vater durch meine fürstliche Mutter in 

eine zeitraubende Frömmigkeit eingeweiht wurde, beide beteten Tage lang 
mit einander und in der Kirche. Auf mir, dem jedes Schreiben eine 

Anstrengung kostete, ruhte das mühsame Geschäft während des 
Städtekrieges. 

    Als der gute Vater kurz vor dem Tode meiner Mutter an seinem kleinen 
Hausaltare tot gefunden worden und mich der Schmerz noch mehr 

geschwächt hatte, erwählte mich die Bürgerschaft einmütig in seine Stelle 
und wählte mir zugleich einen Stellvertreter für alle die Geschäfte, denen 

ich in meiner Kränklichkeit nicht vorstehen konnte.« – »Darüber freute 
sich noch gestern im Ratskeller ein alter Bürger, der es vorgeschlagen«, 

unterbrach ihn der Maler, »mit der Stadt sei es so schön vorwärts 
gegangen, wie mit Eurem Hause und Eurer Weberei und jedermann wisse 

jetzt vom Städtlein Waiblingen in der Fremde zu rühmen, wie von Eurem 

Tuche, daß es nicht besser als in Waiblingen zu finden. Aber sagt mir, 
habt Ihr die Mutter sterben sehen?« – »Nein«, antwortete Berthold, »ich 

war damals so krank, daß mir das Unglück lange verschwiegen blieb.« – 
»Die Leute«, meinte der Maler, »wollen sie vor einiger Zeit im Kloster 

gesehen haben.« – »Torheit des wundersüchtigen Völkchens, sie konnte 
keine Stunde ohne mich leben«, erwiderte Berthold, »wie hätte sie mir in 

so vielen Jahren kein Zeichen ihres Daseins geben wollen. Übrigens könnt 
Ihr denken, lag manches Schmerzliche für sie in dem Verhältnisse zu 

meiner guten lieben Mutter Hildegard, sie mußte ihr die Hälfte ihres 
teuersten  

[Arnim: Die Kronenwächter. Erster Band. Quellen Germanistik: Romantik, 
S. 3320 

(vgl. Arnim-RuE Bd. 1, S. 547 ff.)]  
Rechts auf mich abtreten, und Hildegard fühlte oft nicht, wo sie auch jene 

andre Hälfte tief kränkte, oder an sich riß. Dieser Zwiespalt zeigte sich 

besonders bei neuen Heilmitteln, welche mir die eine, oder die andre 
zubrachte, da wollte keine zurücktreten und ich mußte verschlucken und 

einreiben, was der Wahn von Jahrhunderten in den Köpfen der Leute an 
Geduldsmitteln für Kranke zusammengebracht hat. Seht da alle Flaschen, 

Kruken und Schachteln Arzneimittel in diesem Schranke, die ich während 
der Jahre ausgeleert habe, ein gräßliches Kriegesheer des blassen Todes. 

Auch verheiraten wollten sie mich mehrmals und stritten sich darüber, 
mich den Schwachen, der mit seinem Polsterstuhle vermählt ist.« – 

»Domine«, sagte der Maler, »in den Flaschen, Kruken und Schachteln 
steckt Eure ganze Krankheit, mein Paracelsus und mein Doktor Faust aus 

Kindlingen, der jetzt hier ist, haben die ganze Heilkunde transfiguriert, sie 
ätzen, schneiden, brennen, wo die andern leise überstrichen, sie 

schmeißen den Pinsel gegen das Bild, wo keiner fertig malen konnte, und 
siehe, immer treffen sie damit den rechten Fleck, ich hole den Doktor 

Faust, Ihr seid gesund, Signor.« – Berthold lächelte über den eifrigen 



kleinen Mann und sprach: »Mir hilft keiner, ich habe schon so viele von 
diesen Gelddieben befragt, so viel von vergeblichen Mitteln leiden müssen, 

daß ich seit Jahren aller vergeblichen Quacksalberei entsagte; mag sein, 

weil ich so seltsam entsprossen bin, daß mir die Heilkunde andrer 
Menschen nicht anschlägt. Seht Meister Sixt, ich tat in der Begierde nach 

Gesundheit noch mehr, studierte selbst die alten Bücher der Ärzte, lernte 
von einem flüchtigen Griechen, mit Namen Laskaris, das Altgriechische, 

um den Hippokrates lesen zu können. Die Sprache ist mir ein Trost, aber 
die Heilmittel des alten Arztes haben mir nicht geholfen. Ich meine, daß 

ich für meine inwohnende Kraft seit den heftigen Blutstürzen zu lang 
gewachsen bin, nur wer mich zusammendrängen könnte, der könnte mich 

heilen und verjüngen.« – »Das kann Faust gewißlich«, rief Sixt, »er hat 
mir schon so eine Geschichte erzählt, wie er die Konfiguration eines 

Menschen kondensiert und konzentriert habe, um ihn von dem horrorem 
vacui zu heilen; ich ruf ihn, bester Herr Bürgermeister.« 

    Und ehe noch Berthold seinen Willen drein gegeben hatte, war schon 
Meister Sixt die Treppe hinunter und Berthold betrachtete sein eignes Bild, 

das schon in den wenigen Stunden unter der Hand des fixen, vielgeübten 

Mannes so weit vorgeschritten war, daß jedermann die Ähnlichkeit 
erkennen konnte. Nun hatte sich Berthold wohl schon im Spiegel mit 

ganzem Gesichte, auch in einem Gemälde schon so gesehen, aber ganz 
von der Seite, wie ihn Sixt nach seiner unwiderstehlichen Tücke 

genommen, hatte er sich nie erblickt. So fehlte ihm hier, was sein Bild 
sonst erträglich machte, der lebendige Blick, das Friedliche und Milde des 

Ausdrucks im Munde und es graute ihm vor sich selbst, er meinte auf 
Erden nichts Gräßlicheres, keinen ärgeren Spuk in mitternächtlicher 

Einbildungskraft gesehen zu haben, er hätte das Gemälde zerstören 
mögen, aber noch lieber sich selbst; was auch der Tod ihm bringen 

möchte, so meinte er doch selbst bei der Verwesung nicht übler weg zu 
kommen. Dieser heftigen Bewegung folgte die Schwäche, Frau Hildegard 

fand ihn bleich und kraftlos auf seinem Ruhelager, als sie eintrat, ihn zum 
Mittagessen zu rufen. 

    Sie hatte ihn am Morgen so wohl nach seiner Art verlassen, daß sie 

über die schnelle Änderung herzlich erschrak. Darum hörte sie mit 
Freuden von dem Diener, als wär's ein Engel, daß sich ein Arzt, Doktor 

Faust, ansagen lasse. Meister Sixt begleitete den Wundermann, trat aber 
bescheidentlich, wie ein dienendes Gestirn zurück, als das feuerrote, dicke 

Gesicht des Arztes, mit weiß blondem Haar und kahler Platte ausgestattet, 
gleich einem Vollmond in dem Zimmer des Bürgermeisters aufging. Was 

trug der Doktor für außerordentliche, rote Pluderhosen, noch nie hatte 
Waiblingen so etwas Faltenreiches gesehen, die Bänder hingen daran so 

reichlich herunter wie an einem Erntekranze; zehn Ehrenketten 
beschwerten den schwarzen Wams, der nicht minder seltsam nach 

Venezianer Art geschnitten war; seine Finger waren mit unzähligen Ringen 
voll Grabsteine bedeckt; auch einen prachtvollen, türkischen Dolch trug 

der feurige Drache, einen Kranz mit Amuletten um seine Hüften und sein 
Diener stellte einen kleinen Turm voll künstlicher Scheiben, Zifferblätter in 

die Mitte der Stube, in welchem unzählige Räder schnurrten. In solchem 



Aufzuge war noch kein Arzt erschienen, es war, als ob eine kleine Welt mit 
ihm zöge, auch war sein Wesen dermaßen heroisch, daß Frau Hildegard, 

die sonst wohl ihren Platz zu behaupten wußte, verlegen an ihren Armen 

auf – und niederstrich, als hätte der Beichtvater sie beim Fluchen über 
ihre Mägde angetroffen. Nun sprach Faust den Kranken lateinisch an, der 

ihm die Antwort in gleicher Sprache nicht schuldig blieb, und daran hatte 
Frau Hildegard ihre Freude, sie meinte immer, ihr Sohn wisse alles und 

noch etwas mehr. Doktor Faust berechnete nach dem Geburtstage die 
Konstellation an der Maschine und den Pulsschlag nach einem Perpendikel, 

den er schwingen ließ und erklärte dem Bürgermeister, er könne ohne 
Transfusion des Blutes nicht vierzehn Tage leben. »Aber ich habe schon 

dreißig Jahre so kränklich fortgelebt, warum sollen diese vierzehn Tage 
mehr über mich vermögen, als dreißig Jahre?« fragte Berthold. »Die 

Konstellation ist zu Ende«, schrie der Doktor, »es stürzt bald alles 
zusammen, wie an einem Gewölbe, dem der Schlußstein entnommen 

wird.« Die Mutter erkundigte sich, was es denn eigentlich mit dieser 
Transfusion auf sich habe, wie sie gekocht und abgedämpft werde. – »Ihr 

Narrn«, sagte Faust, »wißt ihr hier in dem Loche noch nichts von meiner 

neuen Heilart, mit der ich den König von Portugal und die Königin von 
Neapel verjüngt habe; durch eine große Saugepumpe ziehe ich das alte 

Blut aus den Adern des Kranken, indem ich junges, überkräftiges Blut 
gleichzeitig durch ein Druckwerk in dessen Adern ergieße; das Faß ist oft 

noch gut, wenn auch das Bier verdorben ist, so ist's auch mit dem 
Menschen; die Kunst des Arztes besteht darin, im alten Menschen einen 

neuen zu erbauen.« – »Da soll ich also wieder zum Kinde werden!« rief 
Berthold. – »Gewissermaßen«, fuhr Faust fort, »fanget Ihr ein neues 

Leben an, wie ein Mensch sich neu und frisch fühlt, der von einer Fußreise 
heimkehrt und weiße Wäsche angelegt hat; dreitausend habe ich erneut 

und jene Mühle, in der die Alten jung werden, von der das Volk erzählt, 
die Auferstehung selbst ist nur als Nachbedeutung meiner wunderbaren 

Kunst zu betrachten.« – »Ich habe sie oftmals mit großer Admiration 
verifiziert gefunden!« meckerte der Maler. »Mein abgelebtes Blut will ich 

gern opfern«, sprach Berthold, »doch niemals möcht ich einem andern 

sein gesundes, junges Blut für Geld abkaufen, noch weniger mag ich 
tierisches Blut in meinen Adern, das wäre Blutschuld, vor der mir graut.« 

– »O ha«, entgegnete Faust, »es leiden und sterben eben so viele an zu 
starkem Blute, als andre an zu schwachem, ich gleiche aus, ich helf mit 

einem Kunststück beiden und seltsam ist es, wo ich einen Schwachen 
finde, da treff ich immer einen Überstarken, als ob zwei Leben eigentlich 

gesellt, zusammen innerlich gehörten. Gleich hier, bei Meister Sixt, liegt 
krank in wilder Phantasei der starke Knabe Anton, der ist des Todes 

Eigentum so gut wie Ihr, wenn ihm kein schwächres Blut kann 
eingetrichtert werden; wenn Ihr für Euch das große Werk nicht wollt 

vollbringen, so tut es aus Erbarmen für den schönen Knaben, dem alle 
Welt in Freuden aufgeht. Ihr schüttelt mit dem Kopf, Frau Hildegard, 

verflucht, ich gehe augenblicklich von hier und laß den lieben Sohn 
krepieren; seht hier mein großes Zeugenbuch, da leset, wie ich in 

Spanien, Frankreich und in Rom geehrt, hier sind sie alle abgemalt, wie 



meine Kranken vor der Kur und nach der Heilung ausgesehn, seht diese 
Bleichheit, Magerkeit und hier die feisten Wangen, den dicken Wanst voll 

wohlgefüllter Bratwürste, wie der so ritterlich turniert, der dort vom 

großen Stuhl sich nicht erheben konnte.« »Hier meine Hand«, rief 
Berthold mutig, »ich wag's, nichts hält mich ab und eine Kette reiche ich 

Euch zum Lohne, wenn ich ein Roß zum erstenmal besteige, schwerer als 
irgend ein König sie Euch verehrte.« – »Ich nehme den Lohn an«, sagte 

Faust, »aber der Ruhm, das Glück, welches ich verbreite, ist meine 
Hauptsache, mein deutsches Vaterland strahlt durch mich bis zu den 

Säulen Herkulis.« – Frau Hildegard staunte ihn gläubig an und küßte ihm 
die reich beringte Hand, für die Wohltat, die er ihrem Sohne erweisen 

wolle, und Faust hob das Kinn und zog die Falten der Stirn zur kahlen 
Platte hinauf, als ginge ein neuer Vorhang zur Freude der Menschen auf, 

dann befahl er Meister Sixt, den kranken Anton herzuführen. 
    Während Meister Sixt fortwippte, trat ein Diener mit Flaschen und 

kalten Speisen zum Frühstock ein und der alte Fingerling, der bei seiner 
unermüdlichen Tätigkeit unersättlichen und doch nutzlosen Hunger hatte, 

zog dem Geruche nach. Der machte Augen über den Wundermann, 

glaubte ihn schon längst gesehen zu haben und wußte nicht wo, meinte 
aber, er habe einmal in Bopfingen einen bösen Gesellen hinrichten sehen 

durch den Strang, der habe ihm auf ein Haar geglichen, der sei wegen 
eines Bunds mit dem Teufel verrufen gewesen, habe auch den Leuten die 

Köpfe abgehauen und wieder anheilen können, doch einstmals zweie mit 
einander verwechselt, woraus großer Prozeß entstanden. Faust schnalzte 

verächtlich mit der Zunge und sprach: »Das sind Kleinigkeiten, ich habe 
schon mehr erlebt, ich habe alles versucht und das Hängen war nicht die 

schlechteste meiner Erfahrungen, es kommt nur darauf an, den Hals zu 
schützen und daß man zur rechten Zeit abgeschnitten wird, ich habe dabei 

sehr viel über den Zusammenhang zwischen Kopf und Herz gelernt und 
dies Mittel schon mehrmals mit Erfolg angewendet.« Fingerling saß da wie 

erstarrt, so ein Mensch war ihm nicht vorgekommen, er konnte kein Wort 
vorbringen und zog sich ohne den Rücken ihm zuzukehren, allmählich zur 

Türe zurück, wo er auf Sixt und dessen dicken Sohn Anton fiel, die leise 

eintraten. Berthold und Frau Hildegard schämten sich zu erklären, was das 
alles bedeute, aber sie fühlten sich immer mehr von Fausts Allmacht 

bezwungen, sie wagten nicht zu widersprechen. »Welch ein prächtiger 
Knabe«, rief Berthold dem Anton entgegen, »aber seine Augen glühen und 

seine feurigen Wangen glänzen, seine Worte irren und seine Arme winden 
sich jammervoll, er faßt an sein Haupt, es schmerzt ihm, und wenn ich 

stürbe und hätte dem Knaben das Leben gerettet, es sollte mir nicht leid 
sein.« Doktor Faust legte aber schnell seine Ehrenketten und sein Wams, 

seine Ringe und seinen Spitzenkragen ab, setzte eine große Brille auf die 
Nase, streifte sein Hemde auf, daß seine Muskeln wie Mäuse unter der 

Haut spielten, als er die Pumpe nun aus dem Planetenkasten hervorhob 
und in Bewegung brachte, sie nach der einen Seite an Bertholds Arm, 

nach der andern auf des betrübten Antons rechten Arm anbrachte. Nun 
öffnete er mit einem Schnepper die Adern der beiden, wies Sixt und 

Fingerling an, wo sie das Tretrad der Pumpe bewegen sollten; Frau 



Hildegard wollte beten, er schlug ihr aber auf den Mund und arbeitete wie 
ein Rasender, indem er nach allem zugleich sah; Fingerling meinte, er 

habe doppelte Augäpfel in diesen Minuten gezeigt. Die Hitze des Zimmers 

mehrte sich so schnell, daß die befrornen Fensterscheiben einen Regen 
herabtropften und den Lichtstrahlen freien Durchzug, als ob sie auch 

neugierig würden, gestatteten. Frau Hildegard bemerkte zuerst, wie der 
Knabe aus der dumpfen Fieberhitze erwacht, fröhlich zum Fenster blicke 

und von den bunten Wappen in denselben spreche, wahr und richtig wie 
ein verständiger Sinn sich ausdrückt; dann sah sie mit noch größerer 

Freude, wie sich die Wangen Bertholds mit dem edlen Lichte des starken 
Blutes füllten, wie er kräftiger atme und seine Arme unwillkürlich 

versuche, wie ein erstarrter Vogel die angefrornen Flügel. 
    Endlich schlug eine Glocke unter der Pumpe, Faust löste die saugenden 

Schläuche von den Armen der Kranken, verband die geschlagenen 
Aderwunden, legte die Kranken bequem auf die wohlgepolsterten Bänke, 

die um das Zimmer liefen, trocknete sich die Stirn, zog aus seiner Tasche 
eine gläserne Flöte und blies so sanft träumend hinein, daß beide Kranke 

in einen festen Schlummer fielen, auch Frau Hildegard, Fingerling und Sixt 

sich nur mit Mühe des süßen Schlafs erwehrten. Aber im Augenblicke 
drangen zwei Arbeiter mit Feuergeschrei ins Zimmer, der Schornstein 

strecke eine feurige Zunge gen Himmel. Faust, Sixt und Fingerling, auch 
Frau Hildegard liefen mit den Leuten fort, so blieben die beiden Kranken 

allein mit den seltsamen Maschinen und Gemälden. 
    Berthold wachte zuerst aus dem Schlafe auf und konnte sich nicht 

gleich erinnern, was mit ihm vorgegangen; er hatte ein Gefühl so frisch 
wie damals, als sich ihm der Schatz in der Nacht gezeigt hatte, den er 

auch jetzt wieder erwartete. Da fand er den Knaben Anton und blickte ihn 
wie einen Segen des Himmels, wie einen Schatz an, er fühlte ein 

lebendiges Wohlwollen gegen ihn, als gehörte er zu ihm, es ging ihm 
durchs Herz, er müsse ihn an Kindesstatt annehmen, dem er so viel 

danke, ja er meinte, einige Ähnlichkeit im Knaben mit seinem Bilde, das 
daneben stand, wahrzunehmen, obgleich jener viel stärker an Muskeln 

und Knochen, gewaltsamer im Ausdruck, kraushaarig und dreiahrig aus 

großem Überfluß der Natur entsprossen zu sein schien. Er weckte ihn mit 
sanftem Streicheln seiner Wangen, der junge Bullenbeißer wachte 

brummend auf, sprang heftig empor, sah sich um, rieb sich die Augen und 
setzte sich heißhungrig zu dem Frühstück, das Faust auf dem mit 

herrlichem Teppich bedeckten, runden, geschweiften Tische, den Adler 
trugen, hatte stehen lassen. »Im Himmel ist gut Leben«, sagte der Knabe 

mit tiefer Stimme, daß die Balken brummten, »und Ihr seid ein recht 
braver Herr Gott, wie haben mich die Teufel im Fegfeuer mit Hunger und 

Durst geplagt.« – Ehe der Bürgermeister noch antwortete, weil er in 
stillem Vergnügen den derben, lebenslustigen Bengel beschaute, traten 

Faust und die Mutter mit Sixt ein, und riefen: »Das Feuer ist gelöscht.« – 
»Recht so«, sagte der Knabe, »nun will ich auch meinen Durst löschen«, 

und leerte die irdene, mit Ritterbildern erhaben und bunt überglaste 
Ehrenkanne. – Meister Sixt trieb ihn aber unsanft von dem himmlischen 

Mahle und der Junge sagte: »Wenn Er mit in den Himmel gekommen ist, 



so wird es schmale Bissen geben und mein ganzer Spaß ist zu Ende.« – 
»Hört Meister«, sprach Berthold, »über den Knaben will ich Euch einen 

Vorschlag machen, jetzt muß ich zuerst unserm Retter, Erhalter, dem 

hochverehrten Faust danken, indem ich ihm die versprochne Kette 
umhänge.« – »Gebt her den Quark«, antwortete Faust, »ich will sie als ein 

Angedenken schätzen, sonst kann ich mir Gold genug machen und 
feineres, als der Bergmann scheidet, ich werde nur freilich etwas stark, 

die chemische Arbeit macht mir Mühe. Übrigens Herr, ich rate, Ihr wollt 
den Jungen haben, den lasse ich Euch nicht, ich brauch einen zum 

Kräutersammeln und zum Stehlen der Leichen, wenn ich meine 
anatomischen Untersuchungen fortsetze.« – »Ich hätte ihn an Kindesstatt 

angenommen«, sagte Berthold, »aber ich möchte nicht gern Eure 
unzähligen Menschen wohltätige Versuche stören.« – Meister Sixt aber 

trat zwischen und sagte: »Mit aller Devotion, die ich gegen beide Signorias 
habe, kann doch aus Dero wohlwollenden Desseins nichts werden, da 

gedachter Jovane mir von hoher Hand anvertraut ist, ich denselben auch 
zum Farbenreiben wegen seiner Force wohl applizieren kann so ist es mir 

nicht möglich, Euch mit demselben ein Präsent zu machen.« – »Wenn Ihr 

mir den Jungen nicht überlaßt«, sagte Faust grimmig, »so schicke ich 
Euch zehn schwere Krankheiten über den Hals, Ihr sollt zugleich an 

Schwind – und Windsucht, an Heiß- und Wassersucht leiden.« – Da stellte 
sich der Knabe Anton mit drohender Faust vor den Doktor und rief: »Noch 

ein Wort, du alter Zauberer, so schlage ich dir die Zähne ein.« – »Das ist 
ein böser Bube«, sagte Frau Hildegard, »den leide ich nicht im Hause, 

geht ihr Herren, mein Sohn muß sich noch ausruhen.« – »Ihr habt recht«, 
sprach Faust, packte seinen großen Kasten auf Antons Schultern, »den 

kleinen Bösewicht will ich mir schon zähmen!« So scheltend zogen die 
dreie fort und jetzt erst konnte die Mutter den Sohn recht herzlich küssen 

und ausfragen »Wie ist dir jetzt? Wie war dir? Glaubst du dich gesund? 
Wird das lange dauern? Ach ich habe kein Zutrauen zu dem grimmigen 

Doktor; er hatte so etwas Entsetzliches, als er den Knaben forderte, als 
wäre er ein Teufel, der die Seele zum Lohn nimmt, wer weiß, was er noch 

von dir fordert?« Aber Berthold wurde wieder müde, verschlief noch den 

Tag und wachte erst am Abend auf, beruhigte aber die besorgte Mutter 
gleich mit dem Ausruf: »Ich fühle gründlichen Schlaf, wie einen kräftigen 

Wein in allen Adern, mir war's im Traume, als erhielte ich mit jedem 
Augenblicke erfreuliche Nachricht über etwas, was mich lange bekümmert, 

auch kam es mir vor, als gingen die Uhren rückwärts, so wendeten sich 
auch die Jahreszeiten in umgekehrter Ordnung um mich her; ich sah 

schöne Frauen mit Anteil und auch der Schmerz um Apollonien hatte sich 
gemindert; ich fühle, daß ich ganz gesund werde, daß meine späteren 

Jahre für alles Versäumte mich schadlos halten; geben wir Gott die Ehre, 
aber wir sind dem Faust großen Dank schuldig!« – Die Mutter war so innig 

erfreut über seine veränderte Gesinnung, daß sie ihm wieder alle Bräute 
mit allem, was an ihnen zu loben, im Gespräche vorführte, auch hörte er 

ihr diesmal geduldig zu und bekannte, daß eine Heirat ihn sehr glücklich 
machen könnte, wenn er eine zweite Apollonia auf Erden fände. »Sieh nur 

um dich«, sagte die Mutter, »wähle, welche du willst, es schlägt dir kein 



Vater seine Tochter ab, die reichsten Geschlechter haben es mir unter der 
Hand durch arme Witwen sagen lassen, du brauchtest nur anzuklopfen 

und dir würde aufgetan; ich wüßte keinen schönern Lohn für mich, als 

wenn ich am Ende meiner Tage ein Kind von dir auf meinen Armen wiegen 
könnte.« 

    Der Bürgermeister versprach gerührt, das Heiraten in bessere 
Überlegung, als bisher, zu nehmen und Frau Hildegard ging froh von ihm 

und ließ eine für die Genesung des Sohnes seit lange angelobte, ewige 
Lampe vor dem Marienbilde am vordern Hausgiebel mit frommen 

Dankgebete anzünden. Die Stadt lief bei der seltsamen Erscheinung 
zusammen, erzählte sich von der Heilung des guten Bürgermeisters und 

brachte ihm unter Begleitung der kunstreichen Stadtpfeifer ein freudiges 
Lebehoch. Berthold war tief gerührt durch die Teilnahme der Menge, er 

hätte gern zu ihnen gesprochen, aber die Mutter Hildegard wollte es aus 
Sorge, er möchte sich erkälten, nicht dulden. Es war auch gut, denn sonst 

hätte er mitten durch den Jubel das Geschrei im Ratskeller gehört, was 
der trunkne Faust in demselben mit allerlei Katzen und Hunden anstellte, 

die er unter Gotteslästerungen marterte, wie er sich mit dem alten Sixt 

um Anton zankte und endlich von diesem zum Keller hinausgeworfen 
wurde und nun auf allen vieren, weil er sich sonst nicht halten konnte, 

zum Spott der Knaben über das Eis hinkroch, bis ihm einer in einer 
Seitengasse einen Schweinestall öffnete, wo er mit seinen grunzenden 

Glaubensgenossen eine selige Nacht verschlief. 
 

Zweite Geschichte 
 

Die Reise nach Augsburg 
 

Der Morgen war ein seliges Erwachen für den guten Berthold, die Mutter 
hatte es ihm schon im Schlafe angesehen, daß er sich wohl befinde, und 

war gleich heiter und gesprächig. Beide dachten auf schöne Gaben, die sie 
dem Faust verehren wollten, als die Nachricht kam, er habe sich in 

großem Zorn aus der Stadt fortbegeben, nachdem er am Morgen sein 

Nachtlager kennen gelernt, zugleich beschuldigten ihn die Leute vieler 
schändlicher Laster. »Wie kann ein Wohltäter der Menschen, mit der 

höchsten Weisheit und Gnade begabt, solch ein Saumatz sein!« seufzte 
Frau Hildegard. Aber Berthold, der viel in Römern und Griechen gelesen 

hatte, suchte ihr deutlich zu machen, wie gerade die allgemeine, 
wissenschaftliche Ansicht, wenn sie allein herrschend würde, die sittlichen 

Grenzen des einzelnen Menschen auslösche; er sehe so Mannigfaltiges, 
Widersprechendes geglaubt und geehrt, daß er nur den Geist achte, in 

welchem alles getrieben würde. Frau Hildegard schüttelte mit dem Kopfe 
und warnte Berthold gegen die Bücher, daß er es nicht auch einmal so 

treibe wie Faust, wenn er ganz gesund würde. 
    Wirklich hatte schon Berthold am Dreikönigstage einen Lusten zum 

Dreikönigsschmaus beim Herrn Brix, als die beiden Töchter, die noch 
immer keinen Mann bekommen hatten, ihn besuchten und dazu einluden. 

Sie kamen ihm diesmal ganz anders vor, die frische Luft hatte ihre 



Gesichter angeregt und es war ihm, als ob der Glanz von Apolloniens 
Augen noch auf ihnen weilte. Hätten die beiden Jungfrauen durch seine 

Stirn sehen können, sie hätten diese Stimmung gewiß benutzt, denn sie 

waren nicht freiwillig so einsam in der Welt geblieben. Aber in ihrem 
ruschligen, schwatzhaften Wesen übersahen sie alle Neuigkeiten an dem 

reichen Berthold, wie er heimlich der einen an den Arm faßte und die 
andre zu seinem Schranke hinzerrte, wo Zeichnungen von Orden, zum 

Dreikönigsfeste brauchbar, durchsucht wurden. Ja er schalt nicht, als ihm 
Babeli einigen Festkuchen auf die saubern Pergamentbilder krümelte. 

Schon nahm er sein Barett, als die Mutter eintrat und nach seinem 
Beginnen fragte. Es wurde ihr erzählt, sie sollte auch Teil nehmen. – »Auf 

einen Schmaus«, rief die Alte, »bei allen Heiligen nein, der Schneesturm 
brächte dir die Krankheit in die Glieder zurück, und heute schon so zu 

schwärmen, hieße Hundshaare auf eine kaum geschlossene Wunde 
legen.« – »Mutter«, sagte Berthold, »ich bin ganz gesund und was ist 

Gesundheit anders als der freie Gebrauch des Lebens.« – »Nein, nein«, 
sagte die Mutter, »du wirst schon unartig und bist kaum ein wenig aus 

den Windeln, daran sind die beiden Mädchen schuld; es ist gar nicht 

schicklich, daß sie so den jungen Leuten auf die Stube laufen.« – »Ich bin 
über vierzig Jahre alt, liebe Mutter«, sagte Berthold bedeutend. – »Ach 

lieber Gott«, riefen die Mädchen, »wir sind noch älter«, und trippelten mit 
Gelächter davon; wenn sie es recht bedacht, hätten sie lieber weinen 

mögen, aber sie waren drüber hinaus und längst mehr auf Zerstreuung 
und Putz, als auf Liebesabenteuer gerichtet. 

    Nun fragte Berthold nach Anton, seinem Gesundheitsgenossen, aber die 
Mutter schimpfte heftig auf den Knaben, er habe sich nicht nur recht 

unbescheiden im Essen und Trinken aufgeführt, sondern auch die Nacht 
mit Faust im Keller vertrunken, sie habe deswegen schon dem alten Sixt 

den Kopf gewaschen und dieser habe ihn zur Strafe nach einem armen 
Dorfe zum Ausmalen der Kirche geschickt. Berthold wagte nicht, seinen 

Vorschlag laut werden zu lassen, ihn ins Haus an Kindesstatt zu nehmen. 
    Mit Fingerling hatte Berthold ein ganz andres Verhältnis, jener glaubte 

ihm nie genug Dank für den Reichtum abstatten zu können, der durch den 

Schatz, eigentlich durch seine Anwendung über sie beide gekommen, er 
suchte Berthold an den Augen abzusehen, was ihm Freude mache. Seine 

Lebhaftigkeit gab ihm bei seinen weißen Haaren etwas Jugendliches, er 
war wie ein alter Bedienter immer in einer Art Verschwörung mit Berthold 

gegen die Mutter. Nie hätte diese zugegeben, daß Berthold so viel Geld für 
seltne Handschriften, alte Waffenstücke und andre Altertümer ausgäbe, 

wenn sie die Preise gewußt hätte. Aber Fingerling brachte die Sachen ins 
Haus, als ob sie ihm von Handelsfreunden geschenkt wären, und Frau 

Hildegard bedauerte nur immer den Raum, den sie einnähmen, nachdem 
das Haus durch die Erbschaft der Gräfin mit Gerät so dicht vollgestopft 

wäre. Bertholds Wonne war der Waffensaal, den er mit Fingerling 
eingerichtet hatte und den nur dieser mit ihm betreten durfte. Da las er 

ihm vor aus den Heldenbüchern, jeder Hauptheld hatte da seine Rüstung, 
sein eigen benanntes Schwert und der Rosengarten war eigen künstlich 

mit gemachten Bäumen und Blumen, welche die natürlichen übertrafen 



und mit Bildern von Wachs ausgeführt, so daß er die Mitte des Saals 
einnahm, und daß die beiden alten Spielkameraden mit den Figuren 

zusammensetzten, was sich an Hauptbegebenheiten im Buche zutrug. Als 

Berthold nun mit jedem Tage an Kraft und Gesundheit zunahm, da wurde 
er an einem Februarsonntage gar unerwartet für Fingerling traurig. Er 

konnte sich der Tränen nicht erwehren, und Fingerling mußte lange in ihn 
dringen, ehe er ihm die Ursache sagte, endlich sprach er: »Du mußt mich 

recht verlachen, gutes altes Herz, aber unsre Chriemhilde scheint mir 
nicht mehr so lebendig wie sonst, und Siegfried wird so steif und 

unbehülflich in seinem Wesen, daß ich lieber einmal selbst ihn vorstellen 
möchte. Besonders verdrießlich erscheinen mir aber unsre hölzernen 

Pferde, kein gutes Haar ist mehr daran; – ich möchte gern einmal selbst 
reiten, aber die Mutter darf es nicht wissen.« – Fingerling wollte ihn zur 

Ruhe ermahnen, weil sich das nicht so geheim treiben lasse, sonst sei er 
selbst, obgleich kein schulgerechter, doch ein geübter Reiter auf seinen 

Reisen geworden. Aber Berthold war nicht von der Sache abzubringen: 
»Ich kann mich nicht mehr beruhigen, seit ich Kraft in mir fühle«, sprach 

er, – »ich möchte, daß mir etwas Ritterliches begegne, wie dem Siegfried, 

ich tue in Gedanken tausend Streiche in die Luft. Deine Liebe zu mir ist 
groß, aber du liebtest mich gewiß noch höher, wenn ich erst etwas recht 

Ritterliches getan hätte: Ich möchte in Verzweiflung aufschreien, daß mich 
die Mutter von allem Reiten, Fahren, Ringen, Armbrustschießen, 

Schlittschuhlaufen, wie es andre gute Gesellen der Stadt treiben, aus 
Furcht wegen meiner Gesundheit abgehalten hat und ich muß mich tot 

grämen, nun ich gesund bin, aber des Lebens und seiner Gaben nicht zu 
brauchen weiß.« – Da sah Fingerling, daß die Sache ihm ernstlich ans 

Herz griff, er versprach alles zu tun, um diese seine Sehnsucht zu 
befriedigen, schlug ihm auch vor, in einem großen Schafstalle vor der 

Stadt auf dem Hofe, den Berthold kürzlich gekauft hatte, eine Reitbahn für 
sie beide einzurichten, auch ein Paar gutmütige Pferde zu den ersten 

Versuchen aus den Ackergespannen auszusuchen. – Da fiel ihm Berthold 
um den Hals und konnte kaum ruhen, bis die Sache ausgeführt war, ja er 

schlug vor, gleich nach dem Rathause zu gehen, wo von einem 

Komödienspiele, worin die Waiblinger sehr ausgezeichnet waren, ein 
trojanisches, hölzernes Pferd stehen geblieben, um Sitz und Haltung 

vorläufig zu üben. So taten auch die beiden Freunde, schützten Geschäfte 
vor und verschlossen sich im Rathaussaale, wo das hölzerne Pferd stand. 

Fingerling zeigte, so gut er es wußte, wie die Zügel und der Steigbügel 
zum Aufsteigen gefaßt sein wolle – mit einem Schwunge saß Berthold 

oben und freute sich der Höhe. »Nun gebt die Spornen, dann geht's fort«, 
rief Fingerling, »aber haltet die Zügel, daß es nicht durchgeht, nicht zu 

fest und nicht zu wenig.« Auch das tat Berthold, bemerkte aber plötzlich 
solche Bewegung in dem Rosse, daß er die Zügel immer stärker 

anzuhalten für nötig fand, was aber alles nicht half, denn unaufhaltsam 
stürzte der stolze, von der Sonne ausgetrocknete Holzbau zusammen, 

Berthold an die Erde, und aus dem hohlen Bauche sprang Anton 
schlaftrunken, sich die Augen reibend, hervor. Fingerling half erschrocken 

seinem lieben Berthold auf, fragte ihn sorglich, ob er sich Schaden getan, 



dieser aber hörte nicht auf ihn, sah Anton verwundert an und sprach: »Ist 
mir's doch wie ein bedeutsamer Traum, daß du aus meiner verunglückten 

Ritterfahrt so froh hervorgehst; begegnest du mir vielleicht noch oft? Wie 

kommst du hieher? Du bist in der kurzen Zeit recht gewachsen?« – Anton 
antwortete mit der Bitte, seinem Vater nichts zu sagen, er habe sich vom 

Lande heimlich in die Stadt geschlichen, um sich einmal bei der 
Ratskellerwirtin, die ihm sehr gnädig, satt zu essen, und da sei er nach 

Tische im trojanischen Rosse zur Ruhe übergegangen, zugleich dankte er, 
daß sie ihn erweckt hätten, er müsse noch sechs Meilen bis zum Dorfe 

zurückgehen. Berthold schenkte ihm etwas auf den Weg und Anton eilte 
fort. »Wir geben das Reiten auf, nicht wahr?« fragte Fingerling. »Nein«, 

antwortete Berthold, »ich habe gefühlt, daß ich recht dazu geschickt bin, 
denn die Besonnenheit hat mich keinen Augenblick verlassen; aber dieses 

Vorfalls werde ich oft noch gedenken müssen.« 
    Schon am andern Morgen hatte Fingerling alles zum Reiten auf dem 

Vorwerke eingerichtet. Der ehrliche alte Meier war sehr verwundert und 
erfreut über die Seltsamkeit des Herrn, wußte aber in allem gut zu raten, 

da er in seiner Jugend ein wackerer Reitersknecht gewesen war, und auch 

die künstlichen Aufzäumungen und Zügelbewegungen, samt der richtigen 
Anwendung des Sporns, wie es die Rennpferde verlangen, wohl verstand 

und sich darüber mitteilen konnte. Als nun der Bürgermeister zuerst an 
der Leine im Kreise ritt, da meinte er sich unwiderstehlich nach einer Seite 

niedergezogen, aber er blieb dennoch mutig sitzen. Als er abgestiegen, 
fand er sich in allen Gliedern seltsam zerschlagen, aber er ließ sich nichts 

merken, weder vor dem Freunde, noch vor der Mutter. Besonders 
unbequem war es ihm in den nächsten Tagen, wo er heimlich anfing, zu 

zweifeln, ob er zu solchen Beschwerden sich gewöhnen werde. Aber der 
Meier machte ihm mit seinem Lobe immer frische Lust, er rühmte seinen 

guten Anstand, er werde sicher ein guter Reiter werden. Bald war er 
seinem Gefährten Fingerling überlegen, auch waren ihm bald die 

geduldigen Ackerpferde zu gering, die Rennbahn zu enge. Es wurden ein 
Paar schöne Rennpferde von einem verarmten Ritter gegen einige Stücke 

Tuch eingetauscht und nun beschlossen, durch ein feierliches Vorbeireiten 

das Schelten der Mutter zu besänftigen. 
    Demnach tat ihr Fingerling kund, daß an einem Sonntage ein fremder 

Ritter, der sehr viel kaufe, bei ihnen eintreffe, sie möchte ihm ein Mahl 
bereiten lassen. Das war alles geordnet und Frau Hildegard nur allein 

darum ärgerlich, daß ihr Sohn so lange ausbleibe, da sah sie einen 
stattlichen Rittermann, in voller Rüstung auf hohem Roß über den Markt 

traben und ging ihm feierlich an die Türe entgegen. Der Ritter ließ sein 
Pferd kunstreich traversieren, daß sie heimlich den Übermut des 

Menschengeschlechts bejammerte, auf glattem Pflaster so brotlose Künste 
zu machen, dann stieg er ab, – sie blickt ihm in den offnen Helm, sie 

stockt in ihrem Gruß, – es ist ihr lieber Sohn, der Bürgermeister, der ihr 
um den Hals fällt. 

    Nun erst erschrak sie über seine Kühnheit, fürchtete, er würde ihr in 
allen Dingen ausschrammen, nachdem er solche gefährliche Kunst 

heimlich erlernt habe, und suchte ihn mit Scheltworten und Tränen von 



dieser brotlosen Kunst abzubringen. Aber Berthold hatte das alles voraus 
gesehen und sprach zu ihr, als er sich an den hochgeschmückten Tisch 

gesetzt hatte: »Seht Mutter, so ein Mahl habt Ihr mir nie bereiten lassen, 

wenn ich auch den ganzen Tag zum Besten der Stadt gearbeitet hatte; so 
ehret Ihr selbst die brotlosen Künste des Ritters und wollet mich gegen 

etwas warnen, wozu mein Blut mich bestimmte, und woran mich nur 
Leibesschwäche so lange hinderte ich habe bisher vor Euch wie ein 

umgekehrtes Panzerhemde erscheinen müssen, tatenlos und 
gedankenvoll, den Stahl innerlich, die Polster äußerlich, meine Welt war 

die Vorzeit, denn was die Gegenwart brachte, konnte mich nur 
erschrecken, da ich sie in keiner Art zu bestreiten wußte.« – »Ach«, 

seufzte Frau Hildegard, »gewiß ist der verwünschte Ehrenhalt bei dir 
gewesen, den ich so oft mit Geld und Gaben von dir fortgekauft habe.« – 

»Der Ehrenhalt?« fragte Berthold, »weiß ich doch nichts von dem Manne, 
was bringt er, was will er mit mir, ist er abgesandt von den 

Kronenwächtern? Seid ruhig Mutter, ich diene ihnen nicht, die Tränen der 
Mutter, der Tod des Vaters, auch Martins Tod, haben mich von ihnen 

geschieden. Meine Wünsche sind beschränkter, ich will nur als ein guter 

Bürger gerüstet und wehrhaft gegen Gefahren sein, ich will mich selbst 
um mein Handelsgeschäft kümmern, denn unser guter Fingerling ist zwar 

munter, wie ein junger Geselle, aber gar alt, er soll mich in Augsburg mit 
unsern Handelsfreunden bekannt machen, und darum hindert mich nicht, 

daß ich mit ihm gen Augsburg reite, wo der ehrwürdige, ritterliche, in 
allen Künsten versuchte Kaiser Maximilian einen Reichstag ausgeschrieben 

hat, der alle Handelsleute aus Schwaben zusammenführen wird.« – Frau 
Hildegard schlug in Verzweiflung die Hände über den Kopf zusammen und 

rief zu Gott um Rat, wie sie sich benehmen solle, ob sie den jungen 
Menschen in solche gefährliche, verführerische Stadt hinziehen lassen 

dürfe. »Die Verführung ist so groß«, sagte sie, »so ein junger Mensch ist 
zutulich und neugierig und wenn die Leute hören, daß er nicht ohne Mittel, 

da drängen sich alle an ihn, er wird ausgezogen und noch wohl gar 
verlacht.«- Da trat Fingerling mit kluger Rede zwischen, versprach die 

Fahrt mitzumachen, den Herrn Bürgermeister wie seinen Augapfel zu 

bewachen, versicherte, die Reise sei notwendig, weil sonst alle Webstühle 
still ständen, und trank auf die glückliche Heimkehr. So war die Erlaubnis 

zur Reise der sorglichen Mutter über den Kopf weggenommen. 
    Als die Zeit nahete, verwunderte sie sich, daß sie es erlaubt habe, 

dennoch sorgte sie fleißig für das Reisegerät und packte außer der Wäsche 
eine ganze Apotheke und eine halbe Küche in die Mantelsäcke, und konnte 

immer noch nicht mit ihren Anstalten fertig werden, nachdem schon 
Maximilian mit seinem prachtvollen Einzuge fertig geworden war. Endlich 

war der Ritt angeordnet, der Bürgermeister hatte einem Ratmann die 
Geschäfte übertragen, der Buchhalter sorgte für das Haus, die Pferde 

standen bepackt vor dem Hause, dennoch ließ sich Frau Hildegard nicht 
abhalten, dem Sohne noch einmal alle Warnungen einzuprägen, die sie in 

der ganzen Zeit gesammelt hatte, und zum Schluß suchte sie ihn noch mit 
der Ahndung zu rühren, als ob sie ihn nicht wieder sähe. Obgleich er diese 

Ahndung schon oft gehört hatte, so beschwerte sie doch sein Herz und er 



ritt die erste Strecke gar nachdenkend in seinem Reisemantel. Endlich 
wurde es ihm leichter ums Herz, er genoß der ersten Freiheit seines 

Lebens, und der keusche Frühling blickte mit tausend Blüten, wie mit 

neugierigen Augen in die geheime Sehnsucht, die ihm seit der Genesung 
jedes artige Jüngferchen zu einer Apollonia erhob, daß er jede 

ehrfurchtsvoll, aber oft anblicken mußte. Die Gesundheit hatte das 
Samenkorn, das bis dahin in ihm wie im Sarge geruhet, schnell zum 

Keimen gebracht, es sprengte das Steingewölbe, das ihn bisher umgab; er 
war, er fühlte sich frei und zu etwas bestimmt. Und wie herrlich glänzte 

ihm das Schwabenland, überall Züge von Reisenden; hier Kaufleute, die 
neben ihren Frachtwagen einhergingen, dort Landsknechte, die einen 

Hauptmann suchten; Pilger, die zu dem wundertätigen Bilde der schönen 
Maria in Regensburg zogen und Frauen und Männer, wie sie gingen und 

standen, mit ihrem Gesange fortrissen, denn es war das erste Bild unter 
den Deutschen, in welchem die geheime Gewalt des Heiligen mit der 

offenkundigen der Schönheit verbunden war. Hätte Fingerling nicht 
Einspruch getan, der gute Berthold wäre mit zu dem Bilde gezogen, aber 

der lebendige Trieb nach lebendiger Schönheit wuchs in dieser 

Annäherung. 
    In reger Geistestätigkeit, von allem angesprochen, doch ohne 

sonderbare Reisevorfälle, kamen die beiden Reisenden in die Nähe 
Augsburgs, hatten schon mit einiger Beklemmung die weite Stadt mit 

ihren vielen Türmen von einer Anhöhe überschaut, als Kaiser Maximilian 
bei der Wertachbrücke, der Kurfürst Joachim von Brandenburg auf der 

einen Seite, auf der andern Markgraf Kasimir, der schöne Verlobte, dessen 
hoher Braut entgegen ritten und dem Bürgermeister den Weg verrannten. 

Aus dem Gerede der voreilenden Menschen, mehr noch aus der 
Ähnlichkeit mit vielen Holzschnitten erkannte Berthold den Kaiser schon in 

der Ferne und wurde gezwungen, ihn recht in der Nähe zu betrachten, 
weil er von der Menge, die nicht weichen wollte, an das Geländer der 

Wertachbrücke angedrängt wurde. Er freute sich, wie viel milder der 
Kaiser aus des höchsten Weltkünstlers Hand gekommen, als aus der Hand 

der Maler; der Kaiser hatte wohl recht, einmal zu sagen: »Jeder, der eine 

lange Nase zu pinseln weiß, meint, er habe mein Bild gemacht.« Der 
Kaiser trug über seinem, mit Gold eingelegten Panzer einen roten, mit 

großen Perlen und grünen Edelsteinen gestickten Waffenrock, auf seinem 
Helme den zweiköpfigen Adler, der in der Krone wie in einem Neste seine 

Jungen ausbrütete – ein Zeichen, daß er diesmal die Nachfolge im Reiche 
für seinen Sohn Karl vermitteln wollte. Er ritt ein ganz weißes Roß mit 

leibfarbenen Nüstern und Augenwinkeln in goldnem Zaumzeuge, ein 
Pantherfell seine Satteldecke, das mit schweren, goldnen, betroddelten 

Gitterbändern um den Leib des Pferdes angezogen war. Der Kurfürst 
Joachim war dagegen einfach in einem Marderpelz gekleidet, sein Roß war 

schön, aber etwas scheu, so daß er sich manchmal von der Seite des 
Kaisers abwandte. Der Bräutigam, Herr Kasimir, ließ sich in einem 

leibfarbenen, seidenen, mit Hermelin aufgeschlagenen, mit Silber 
gesticktem kurzen Mantel sehen, einen grünen Kranz auf dem Haupte, 

aber seine Schönheit, seine Freudigkeit war sein bester Kranz, so daß ihm 



jeder die schöne Braut gönnte, der das unzählige Volk, wogegen alle 
Hartschierer zu schwach, mit Freudengeschrei entgegen jauchzte, sie 

recht in der Nähe zu sehen. 

    Sie war in ihrem Wagen so nahe an Berthold gedrängt, daß er wie einer 
der Fürsten zu ihrer Begrüßung entgegen geritten schien. Er sah die 

steigende Röte ihrer Wangen unter dem Kranze von Edelsteinen; das 
Klopfen ihres Herzens bebte in dem Blumenstrauße, der auf der reichen 

Silberwoge ihres Busens unterzusinken schien. Berthold hörte deutlich, 
daß sie nach Herrn Kasimir fragte, den sie bis dahin nur im Bilde gesehen, 

das auf ihrem Herzen an goldner Kette hing, und Berthold meinte, sie 
frage ihn und zeigte nach der andern Seite des Wagens, der nach beiden 

Seiten offen, nur oben mit goldnem Teppich gedeckt war. »Auf der andern 
Seite wartet seine Hoheit!« sprach er; er wußte es genau, denn ein 

Nachbar hatte es ihm kurz vorher erzählt. – »Dank, Dank, Ihre 
kurfürstliche Liebden«, sagte die Braut, Fräulein Susanna von Bayern, die 

ihn für den Kurfürsten Joachim hielt und sich jetzt an der Schönheit 
Kasimirs weidete, indem sie bescheiden die Augen mit einem Wadel von 

Pfauenfedern deckte. Der Bräutigam beugte vor ihr ein Knie, nachdem er 

vom Pferde gestiegen, die Braut reichte ihm den Mund, dann lockte sie 
der Kaiser auseinander, indem er in den Wagen stieg und ihnen sagte, sie 

würden einander noch lange genug sehen, auch sprach er: »Nicht wahr, 
liebe Tochter, wir haben gut gewählt, wir gedenken heut bei euch beiden, 

daß wir auch einmal jung waren und freiten, und in der Welt wie in einem 
Baum voll reifer Kirschen gegen die Sonne gedeckt zu sitzen glaubten, 

aber die Kirschenzeit ist kurz, am Ende beißt man mit stumpfen Zähnen 
die Kerne auf, die man erst weggeworfen, und die Jahre vergehen wie die 

Tage, sonst war mir die Sonne zu warm und jetzt zu kalt.« Er winkte zum 
Fortfahren und die schöne Braut reichte Berthold die Hand, als einem 

Verwandten, dem sie sich freute verbunden zu sein. Der Kaiser blickte sie 
befremdet an und fragte: »Wäre dies wohl einer meiner lieben Vettern aus 

Bayern, den ich noch nicht kenne?« – »Ich meine, es sei Herr Joachim, 
kurfürstliche Gnaden von Brandenburg, unser künftiger lieber Herr 

Vetter!« »Wir irren, liebe Tochter«, antwortete der Kaiser, »dort reiten 

Seine Liebden von Brandenburg. Wer seid Ihr, guter Herr?« fragte er 
Berthold. Und Berthold antwortete noch freundlicher, von dem 

Händedruck erwärmt: »Der glücklichste Bürgermeister aus Waiblingen.« – 
»Nun du ehrlicher Schwabe«, sprach Maximilian, »Gott segne dir den 

Händedruck meiner schönen Schwestertochter bei deiner Frau!« 
    In dem Augenblicke bewegte sich der Wagen fort und Berthold versank 

in ein stummes Nachsehen, nicht allein, weil er gewünscht hätte, der 
Augenblick möchte immer und ewig währen, sondern auch, weil es ihn 

recht kränkte, daß er noch keine Frau besitze. Aber kaum waren die sechs 
Prachtwagen, die dreihundert bayrischen Ritter mit ihren Reisigen und 

Trabanten vorüber, so riß der unglaubliche Volksstrom den Bürgermeister 
aus den Gedanken und mit sich fort nach dem Felde an der Stadt. 

Jedermann wollte der Trauung in der Ulrichskirche beiwohnen, nur 
Berthold wußte nichts von der Ursache dieser Eile und widersetzte sich 

dem Drange, um Fingerling zu erwarten, der unbemerkt schon früher von 



ihm fortgetrieben war. Den Fußgängern widerstand er auf seinem starken 
Rennpferde, aber die Reiter, die nachfolgten, zogen ihn unwiderstehlich 

dem Tore zu, umsonst lavierte er von einer Seite zur andern, wie ein 

Schiff, das mit halbem Winde fährt, die Volksmenge trieb ihn fort, wie ein 
höheres Geschick. Am Tore stieg der Drang aufs höchste, denn die 

kaiserlichen Trabanten hinderten den Eintritt, damit Julia Peutinger, das 
geehrte vierzehnjährige Kind des Stadtschreibers, ihre lateinische Rede an 

der Spitze vieler hundert weiß gekleideter Jungfrauen Augsburgs 
ungestört vor der Braut halten konnte. Kaum war die Rede geendet, das 

Kind im Wagen der Braut aufgenommen, die vornehmsten Jungfrauen in 
die nächsten Häuser zur Sicherheit gebracht, während der Brautzug 

hereinfuhr, so schloß sich das Tor mit vieler Gewalt und die neugierige 
Menge war wie ein Feind ausgeschlossen. Gleich verbreitete sich der gute 

Rat unter dieser Menge, ans nächste Tor zu eilen, um dort noch zur Kirche 
zu gelangen. Da war aber große Eile wegen des Umweges nötig und um so 

ärger wuchs das Gedränge, Reiter stürzten, Wagen warfen um, niemand 
kümmerte sich darum, am schlimmsten ward einer Schar der weiß 

bekleideten Jungfrauen mitgespielt, die nicht Zeit gehabt hatten, sich in 

die Stadt zu flüchten; auf ihren weißen Kleidern war der Schmutz der 
bespritzten Wagen und stampfenden Rosse deutlicher zu erkennen, als auf 

den dunkelfarbigen oder bunten Mänteln. Während der Donner des 
Geschützes von den Wällen die übrige Menge immer wilder nach der Mitte 

des Festes hintrieb, fand Berthold sich immer lebhafter von Mitleid gegen 
die Verunglückten hingezogen, die um ihre Hoffnungen betrogen, Schmerz 

statt Lust eingetauscht hatten; dort hob er einen Gestürzten aufs Pferd, 
hier half er einem Wagen aus dem Graben heraus, und sah sich dabei 

nach Fingerling, aber vergebens um. Bei dieser Geschäftigkeit hatten sich 
die Leute verlaufen, es wurde ihm tausend Segen gewünscht, aber die 

Trauung war inzwischen vorüber gegangen, das bezeichnete der neue 
Donner des Geschützes von den Wällen, wie ihm einer mit Bedauern 

sagte. 
    Verdrießlich, seinen Freund nicht finden zu können, der in seinem 

Mantelsack alle Empfehlungsbriefe an Handelsfreunde trug, noch 

verdrießlicher, daß an ein Unterkommen in Wirtshäusern, wie ihm jeder 
versicherte, jetzt gar nicht zu denken, ließ er sein Pferd langsam den 

Fußstapfen der Menschen nach dem andern Tore hin folgen. Schluchzend, 
weil sie sich einsam glaubte, ging da eine hohe Jungfrau von kräftigem 

Wuchse, und besah mit Trauern ihr Kleid, an welchem die eine Seite ganz 
zerrissen und beschmutzt wie eine Trauerfahne erschien. Berthold fühlte 

sich vom Mitleide hingezogen, er ließ sein Pferd etwas schneller gehen, 
daß er fast an ihr vorbeigeritten wäre, wenn ihn nicht die schönen blauen 

Augen festgehalten hätten, die gleich Vergißmeinnicht am Bache ihre 
äußersten Blätter eintauchten und mit Tropfen füllten, ehe sie ihm, 

beschämt gesehen zu sein, die langen, vierfachen Flechten des dichten, 
gelbbraunen, sanft gekrausten Haares zugewendet hatte. Jetzt konnte er 

so recht mit müßiger Lust beschauen die Wölbung des Nackens, die 
breiten Schultern die schlanken Hüften, die weißen, runden Arme, 

vielleicht zum erstenmal der Sonne entblößt, während die Hände von 



ihren Strahlen gebräunt waren, die zierlichen Füße mit hohem Spann, den 
edlen Gang in der Bewegung aller Falten, die gleichsam von einem edlen 

Tanze widerhallten. Noch saß der Kranz von mancherlei Feldblumen 

freudenstolz auf dem Haupte der Betrübten, deren Angesicht sich in dem 
Rosenbusch versteckte, welcher die Mitte des keusch geteilten Busens 

bezeichnete. Da war kein Mangel, kein Überfluß, sondern in dem Ebenmaß 
ein rechtes Bild menschlicher Zufriedenheit, alles schien an der hohen 

Jungfrau fest und beweglich zugleich, nirgends Zwang, alles eine schöne 
Gewohnheit der verhältnisreichen Gestalt. Er hätte so gern ihr Antlitz 

gesehen und besann sich auf eine Frage, aber er fand keine, so ritt er 
stumm an ihrer Seite, wendete sich zu ihr und wieder von ihr ab, wie eine 

Wetterfahne bei streitendem Winde, denn Apollonia fiel ihm ein, aber so 
blaß wie der Mond am Tage gegen diese neue Sonne seines Lebens. Er 

hätte weinen mögen mit ihr und mußte sich freuen, denn alles lebte in 
ihm mit Freude an der Welt, in solchen Augenblicken der Bestimmung 

zeigt sich Gott in der Herrlichkeit seiner Welt, wie auf dem Throne, jedem 
nach seinem Maße. So kam wie eine höhere Gabe ein Zutrauen in 

Bertholds Seele, daß er mit ernster Stimme zu der Jungfrau sprach: »Ich 

kann Euch gewiß helfen!« Sie sah ihn an, schüttelte mit dem Kopfe und 
sprach mit Schluchzen, das gegen ihren Willen wieder ausbrach: »Kein 

Mensch kann mir helfen, die Leute haben mir im Gedränge das Kleid 
zerrissen, was fange ich an, wir haben es zum heutigen Tage geliehen!« – 

Bei diesen Worten sah sie von neuem den großen Riß und mußte wieder 
weinen und jammerte über die Schläge, die sie von der Mutter erhalten 

würde, obgleich sie keine Schuld bei dem Unfall hätte, es müsse einer im 
Gedränge mit der Degenschnalle eingehakt sein. – Berthold versprach die 

Mutter zu besänftigen, er werde ihr den Drang und die Not am Tore 
berichten. »Ihr kennt sie nicht«, sagte das Mädchen, »auch hatte sie mir 

alles voraus gesagt, aber meine Lust, die fürstliche Braut zu sehen, war 
allzu groß, und daß ich sie gesehen habe, ist mein einziger Trost bei dem 

Unglück!« – Und nun erzählte sie von dem Einzuge und schien ihr Unglück 
etwas zu vergessen, bis sie an Häuser kamen und sie dem Bürgermeister 

das niedrige Dach ihres Hauses zeigte, da wollte sie in Angst keinen 

Schritt weiter tun, sondern sich hinter dem steinernen Brunnenbecken 
verstecken. 

    Berthold faßte seinen Entschluß, ritt voran nach dem Hause und bat die 
Jungfrau langsam nachzukommen, indem er sich den Namen der Mutter, 

welche Frau Zähringer hieß, von ihr sagen ließ. Er klopfte an das Haus und 
hörte sie im Hause schelten, wer sie schon wieder stören wolle; gleich trat 

auch eine rüstige Frau heraus, etwas stark, doch ohne davon beschwert 
zu sein und vom Ansehn jugendlicher, als sich bei einer erwachsenen 

Tochter vermuten ließ. Sie hatte wahrscheinlich am Webstuhle gesessen, 
denn sie hielt noch ein Schiff in Händen und fragte mit Ungeduld, was 

Berthold wolle. Das Ansehen, die Stimme noch mehr erinnerten Berthold 
an etwas Bekanntes, inzwischen achtete er nicht darauf, sondern brachte 

seine Entschuldigung der langsam sich annähernden Tochter in der Art 
vor, er sei beim Einzuge auf die Tochter gedrängt worden, und habe ihr 

ohne bösen Willen mit seinem Sporn das Kleid zerrissen, er biete ihr einen 



Gulden zur Sühne und diesen Gulden reichte er ihr zugleich dar. Der 
Anblick des Geldstücks löschte alle Zornglut der Mutter, sie schalt die 

Tochter, daß sie sich nicht mehr in acht genommen, sie sagte Berthold, 

daß er nicht hätte reiten sollen, wenn er sein Pferd nicht zu führen 
verstehe, endlich versicherte sie aber doch, weil er sie so höflich 

angesprochen, wolle sie diesmal nicht schmälen, doch sei es zu viel, was 
er ihr biete, sie wolle das Stück verwechseln lassen und ihm das zuviel 

herausgeben. – »Vielleicht brauchet Ihr mir nichts wieder zu geben«, 
sprach Berthold darauf, »wenn Ihr eine Bitte von mir erfüllen könntet, 

mich für heute in Eurem Hause zu beherbergen, die Wirtshäuser sind 
gefüllt und alle Empfehlungen an Handelsfreunde hat ein Freund von mir 

bei sich, den ich im Gedränge aus den Augen verloren habe.« Die Mutter 
sah ihn bedenklich an und maß ihn vom Kopf bis zum Fuße. »Ich glaube 

Euch wohl«, sprach sie, »daß Ihr in der Stadt kein Unterkommen finden 
würdet, waren doch schon gestern alle Herbergen besetzt, aber ich kann 

Euch nicht ins Herz sehen, was Ihr für einer seid, und in dieser Zeit ist 
jeder auf seiner Hut; es schwärmt viel loses Gesindel umher und wir 

wohnen hier einsam.« – »Liebe Mutter«, sagte die Jungfrau, »er meint es 

gewiß ehrlich, was hätte ihn sonst bewogen, meinen Schaden auf sich zu 
nehmen.« – »Ich habe kein Haus, das sich zum Herbergen für Mann und 

Roß eignet«, sagte die Mutter. – »Im Stall ist wohl noch Platz«, sagte die 
Tochter, »so auch in der Giebelstube.« – »Aber wer seid Ihr?« fragte die 

Mutter. – »Ich bin Berthold, der Bürgermeister aus Waiblingen.«- Bei 
diesen Worten sah die Mutter ihn genauer an, indem sie die Hand gegen 

die Sonnenblendung richtete, schwieg einige Augenblicke und sprach: 
»Tretet ein, es sollte nun einmal so sein, seid willkommen, Anna soll für 

Euer Roß sorgen, ich kann mich schon schützen gegen Euch, wenn Ihr 
etwas Übles wollt.« Berthold dankte, aber er gab nicht zu, daß die Tochter 

sein Pferd führte, er selbst führte es, sattelte es ab, hatte noch etwas 
Futter bei sich und füllte ihm die Krippe. Dann ging er mit dem Felleisen 

ins Haus, wurde in das reinliche Wohnzimmer geführt, wo zwei 
Leinenwebstühle standen. Er beschaute in der Verlegenheit die kleinen 

Bilder an der Wand und fand ein Bild von Waiblingen in deren Mitte 

befestigt. Die Mutter antwortete nicht auf seine Frage, wie sie zu dem 
Bilde gekommen, sie schien beschäftigt. Bald rief sie ihn zum gedeckten 

Tische, wo ihm die Tochter mit ihren runden Armen, die gleichsam mit 
weißen Haaren bestäubt waren, einen guten Hirsenbrei aufsetzte und eine 

hölzerne Kanne mit Bier dabei hinstellte und ihn zum Essen nötigte, 
nachdem die Mutter den Segen darüber gesprochen hatte. 

 
Dritte Geschichte 

 
Der Becher 

 
Das kleine Mahl war längst verzehrt und noch immer wurde von den 

Merkwürdigkeiten des Reichstags und von den Festlichkeiten, welche die 
Vermählung feiern sollten, gesprochen. Die Jungfrau Anna konnte ihre 

Vorliebe für die ritterlichen Spiele, für das Gesellenstechen, das am 



andern Tage gegeben werden sollte, nicht verbergen, obgleich sie nie 
etwas der Art gesehen und eben so wenig von dem Wesen dieser Spiele 

gehört hatte. Da fühlte sich Berthold recht im Mittelpunkte seiner 

Kenntnisse, Tage lang hatte er an einzelnen kunstreichen Stücken, die von 
den Stechen erzählt wurden, spekuliert, sie zu zeichnen sich bemüht, auch 

alle Gesetze und Gewohnheiten der Turniere mit seinem Freunde Rüxner 
gemeinschaftlich gesammelt, sein Gedächtnis bewahrte ihm jedes 

berühmte Turnier und die Namen derer, welche Preise gewonnen hatten. 
Er unterrichtete die Frauen von dem hohen Altertume der Kampfspiele 

unter den Deutschen, die nicht wie bei andern Völkern der alten Welt als 
ein müßiges Schauspiel für die größere Menschenzahl, sondern als eine 

allgemeine Belustigung aller ritterlichen Männer geachtet wurden, bei 
welcher nur Frauen als Zuschauer zu beachten waren. »Vor allem war das 

Rennen mit Spießen immerdar hochgeehrt«, sagte er, »und der große 
Kaiser Heinrich der Vogler hat zuerst einen großen Reichsverein darin 

gestiftet, den Adel gegen Verwilderung zu schützen und ihn dem übrigen 
Volke als Vorbild aufzustellen. Wer gegen den christlichen Glauben 

Untreue erwiesen, gegen des Reiches Beste gefrevelt, Frauen entehrt, die 

Ehe gebrochen hatte, wer meineidig und siegelbrüchig erkannt, wer 
feldflüchtig erfunden aus Feigheit oder Verrat, wer gemordet, wer Kirchen, 

Witwen oder Waisen beraubt hatte, wer Wein oder Getreide gegen die 
Kriegsordnung zerstört, wer ohne Grund und Kriegsordnung befehdet und 

Straßenräuberei getrieben hatte, sollte sein Pferd verlieren und auf die 
Schranken des Turnierplatzes gesetzt werden. Diesen Gesetzen fügte 

Meister Philipsen, des Kaisers Schreiber noch zweie hinzu, nämlich, daß 
auch die ausgeschlossen wären, die sich mit der Kaufmannschaft 

abgegeben und die ihren Adel nicht mit vier Ahnen beweisen könnten.« – 
»Bei uns hätten die Reichen dem Meister Philip die beiden letzten Gesetze 

nicht zugegeben«, meinte Frau Zähringer, »jetzt werden die reichen 
Fuggers höher geachtet, als tausend adlige Heckenreiter, die hier außen in 

den Vorstädten den Juden ihre Beute verkaufen.« – »Meine gute Frau«, 
sagte Berthold, »als jene Gesetze angenommen wurden, hatten sie gewiß 

ihren Grund, der Adel durfte sich nicht in fremdartigen Geschäften 

zerstreuen, der nahen Reichsfeinde gab's zu viele, auch mußte er sich für 
ein geschlossenes Ganze im gewissen Sinne halten, sollte er anders der 

Ehre sich als Opfer bringen. Demnach konnte der Kaiser wohl den Adel 
verleihen, aber erst die in mehreren Geschlechtern geprüften 

Abkömmlinge erhielten das volle Recht des Adels. Darauf haben die Zünfte 
der reichen Städte ähnliche Turniere bei sich eingerichtet und seit Jahren 

schon sind die großen Turniere der vier deutschen Lande ins Aufschieben 
gekommen. So wechselt alles gar seltsam, was nicht nach der Zeit sich 

richten, oder die Zeit überwältigen kann. Statt die andern deutschen 
Lande, wie sie aufblühten, in gleiche Rechte mit den früher Geordneten 

einzusetzen, statt eines freundlichen Verkehrs und Zusammenhaltens mit 
den Städten, trennte sich alles in herkömmlichem Stolze. Wir werden noch 

mehr erleben, bald meinen die Bauern Fürsten zu sein, geben keinem 
mehr eine freundliche Antwort, man braucht sie nur anzusehen, so gehen 

einem die groben Knollfinken zu Leibe. Der Bundschuh in der Fahne der 



Speyerschen Bauern im Aufruhr bezeichnete, daß sie ihn so hoch ehrten, 
wie eines Ritters Stiefel mit dem güldnen Sporn, dieser Aufruhr ist gewiß 

nicht der letzte gewesen, besonders in den geistlichen Landen, wo die Last 

doppelt drückt und weltlicher Prunk mit geistlichem zusammen bestritten 
werden soll.« – »Ja«, sagte Frau Zähringer, »wenn ich so einen 

Bettelmönch aus dem Bistum sehe, wie er mir mein sauer verdientes Brot 
abtrotzt, um es nachher für Wein in der Schenke zu verhandeln, da 

möchte ich ihm mit meinem Bundschuh gern auf die Platte schlagen und 
mit den Bauern rufen: Was ist das für ein Wesen? Vor Mönchen mag 

keiner genesen.« – »Sonst war alles anders«, fuhr Berthold fort, »das 
strenge, arbeitsame Leben dieser Mönche befriedigte zu Hause alle ihre 

Bedürfnisse und nur, wenn sie mit geistlichem Troste zu den Leidenden 
umher gingen, bedurften sie eines geringen Unterhalts, der kaum bemerkt 

wurde gegen die Fülle höherer Unterhaltung, die ihr Wort verbreitete.« 
    Während dieses Gesprächs war die Tochter, die in der vorigen Nacht 

arbeitsvoll und erwartungswach nicht zum Schlafe gekommen war, auf 
ihrer Hand eingeschlummert, dem guten Berthold gegenüber, der mit 

scheuem Vergnügen auf die von Schlaf und Traum lebhaft bewegte, heftig 

atmende Jungfrau hinblickte, denn alles war gut an ihr, wie in der Welt 
nach den Schöpfungstagen. »Daß dem lieben Kinde nur nicht die Hände 

einschlafen«, sagte er endlich in Verlegenheit, »sie liegt damit an der 
scharfen Kante des Tisches und klemmt ihr Herz ein, es scheint ihr sehr 

heiß.« Die Mutter nahm ein Näpfchen mit Weihwasser, sprengte damit 
über die Brust des Mädchens, daß diese aufschreckte und rief dann, daß 

ihr der Segen wohl bekommen möge nach dem Schlafe. – »Ich habe nicht 
geschlafen«, sagte Anna, »ich hörte noch von dem Stechen und wie der 

fremde Herr Bürgermeister den Preis und Dank gewonnen hat, wie er ihn 
mir darreichte und wie ich darüber so glücklich war.« – Die Mutter 

verlachte ihre Einbildung, aber dem Bürgermeister war das Blut glühend 
heiß in die Stirn getreten; Anna hatte mit dem Traume die vieljährige 

Sehnsucht seines Herzens zu Worte kommen lassen, der er so lange nur 
heimlich nachgehängt, weil sie während seiner Schwäche als Wahnsinn 

erschienen wäre. Er konnte dem innern Drange, dem äußern Rufe zugleich 

nicht widerstehen, er mußte es wieder bestätigen, daß jeder Mensch, 
früher oder später, einmal ausrasen muß, er rief, daß er beim heil'gen 

Georg für die edle Jungfrau eine Lanze brechen müsse, der Himmel werde 
es fügen, daß er den Traum wahr mache, ihr sei der Preis verehrt. Nun 

bedauerte er, keine seiner Rüstungen mitgebracht zu haben, aber Anna 
erzählte ihm von einem Waffenschmidt in der Nähe, der immer 

dergleichen in Vorrat zum Verleihen habe, nur die Mutter warnte ihn, sich 
in acht zu nehmen, es seien geschickte Stecher in Augsburg. Die Warnung 

befeuerte seinen Mut, jetzt erst freute er sich, Fingerling aus den Augen 
verloren zu haben, der hätte ihm Hindernisse in den Weg gelegt; was die 

Mutter einst dazu sagen würde, brachte er aus dem Kopfe und freute sich 
nur, wie er für Alma sein Leben an das Ungewohnte setze. 

    Schnell beurlaubte er sich von Mutter und Tochter und dachte zum 
Waffenschmidt gehend: Für einen Reiter, der mehr auf dem Pferde, als auf 

der Erde, mehr in der Rüstung, als im Schlafrock gelebt hat, ist es ein 



kleiner Dienst, seiner Jungfrau zu Ehren ein Rennen einzugehen, etwa 
nicht mehr, als wenn ich mich anheischig machte, ihr ein Liederbüchlein 

schön abzuschreiben; wer aber wie ich, mehr auf der vierbeinigten Bank, 

oder im Krankenbett, als auf dem Roß und auf der Burg gelagert war, wer 
wie ich, kein junger Wagehals mehr ist, wer wie ich, vieles kennt, was ihm 

lieb und wichtig ist, und eine warnende Mutter stets vor sich sieht, der 
mag sich dieses Dienstes wegen ehren, er opfert ihm alles, was ihn so 

lange betätigte und beengte. 
    So kam er an zwei Läden, deren einer mit weiblichen, reichen 

Tanzkleidern in Gold und Silber, der andre mit schwarzen eisernen 
Harnischen angefüllt war, alles zur Wahl für diese Tage, wo Tanz und 

Stechen mit einander wechselten, in heller Beleuchtung zum Kauf und 
Leihen ausgestellt. Da sah er sich erst zweifelnd nach beiden um und 

beide Verkäufer nötigten ihn mit guten Worten einzutreten, indem er bei 
sich bedachte, welches von beiden, der Frauenschmuck oder die 

Männerwaffen, mehr Heil und Ehre, mehr Unheil und Schande bereiteten. 
Er fühlte sich stark genug, beides, Heil und Unheil zu ertragen, ging erst 

in den Laden mit kostbaren Tanzkleidern und wählte eins, das nach seinen 

Gedanken der schönen Anna besonders gut stehen müsse, ließ es in eine 
saubre Schachtel einpacken, zahlte und trat dann zu dem Waffenschmidt. 

Der Meister sah ihn seltsam an, daß er zum Stechen eine Rüstung 
begehre, denn Berthold war wohl von hohem Wuchse, aber in dem 

Stubensitzen und Kränkeln etwas dünnlich angewachsen, obgleich er jetzt 
in seiner Art wohl aussah. »Es gibt hier starke Renner, glaube kaum eine 

Rüstung Euch leihen zu können, die gut schließt«, sagte der Schmidt. 
    Somit rasselte er unter allem alten Vorrat herum, der an der Seite auf 

einem Haufen lag, und schrie endlich: »Gefunden, ein rechtes Prachtstück, 
in alter Art mit silbernem Blumenwerk ausgelegt, etwas eingerostet zwar, 

aber dafür seht Ihr eine Merkwürdigkeit an ihr, die soll einem 
Hohenstaufen gehört haben, ich tauschte sie von einem Hohenemser 

Grafen ein, der dafür eine nach neuem Zuschnitt annahm, die fest gegen 
Büchsenkugeln.« Da griff Berthold mit Eifer zu, lieh sie nicht, sondern gab 

gleich den geforderten Preis, zog sie an, sie paßte und er gelobte heilig, 

seinen Ahnen keine Schande zu machen. 
    Rasselnd in der Rüstung, die Schachtel in der Hand, während ein Knabe 

des Schmidts ihm die Pferderüstung, samt dem Speer nachtrug, trat er an 
die kleine Türe des lieben Häuschens, wo er nicht zu klopfen brauchte, da 

Anna aufmerksam am geöffneten Fenster seiner geharrt hatte. Er nahm 
dem Knaben alles ab und trat mit freundlichem Gruße zur Frau Zähringer, 

die bei hellem Lampenschein an ihrem Webstuhl arbeitete. – »Sollte ich 
mich doch fast vor Euch fürchten«, sagte Frau Zähringer, »erst kamet Ihr 

friedlich, nun in Waffen, aber ich habe die Furcht überstanden, habe oft 
während des Kriegs mein kleines Haus mit den Waffen schirmen müssen 

und der selige Mann gab mir manchmal seine Wehr, wenn er zu müde 
war, hinaus zu treten und nach den Fremden zu fragen.« – »Ich komme 

wie ein Kriegsmann, der den Frieden erkaufen möchte«, sagte Berthold, 
»seht, dieses seltsame Kleid habe ich gekauft, versucht doch Anna, ob es 

Euch paßt; die, welcher ich es verehren werde, hat gleichen Wuchs mit 



Euch.« »Gewiß Eure Frau?« fragte Frau Zähringer, nahm ihrer Tochter den 
gefalteten, hoch stehenden Kragen ab, zog ihr das Jäckchen aus, daß 

Berthold den schönen, vollen Hals und Nacken und die sanften Umrisse 

des Rückens mit selig staunendem Blicke, wie ein neu entdecktes Paradies 
in bekannter Gegend umspannte und die Antwort vergaß. »Eure Frau kann 

mit dem Kleide zufrieden sein«, sagte Frau Zähringer, »nie sah ich 
schöneren Silberbrokat, die Rosen sind recht natürlich darin gewirkt und 

gar köstliche Spitzen im Besatz.« – »Meine Frau«, antwortete Berthold 
aus dem Traum aufschreckend, »ich habe keine Frau, ich habe nur eine 

Mutter, der ich es verehren wollte.« – »Diese Rosen schicken sich nicht für 
eine alte Frau«, sagte Frau Zähringer, während sie sich über Anna 

innerlich freute, die einer Kaiserin gleich mit ernst frohem Angesicht in der 
ungewohnten Pracht auf und nieder stolzierte, als folge ihr ein ganzer 

Hofstaat zur Vermählung. – »Es paßt mir gut«, sagte Anna, »mag es Eurer 
Mutter eben so gut sitzen!« Mit diesen Worten legte sie es wieder ab, wie 

es ihm schien ohne Neid, denn auch das schönste Kleid war nicht wert, so 
viele kräftige Schönheit zu verstecken, die sie so wenig erkannte, als 

versteckte, sondern unbekümmert wie bei ihrer täglichen Arbeit im 

knappen Leibchen sich neben dem Geharnischten an den Webstuhl setzte, 
wo dieser in spielender Freundlichkeit sich anstellte, als ob er auch die 

Weberei lernen wollte. Dabei erzählt er, wie viele Webstühle er 
beschäftige, ohne selbst etwas davon zu verstehen, und erkundigte sich 

nach der Gelegenheit, seinem verlornen Freunde Fingerling am andern 
Morgen nachzuspüren, dem er die Leitung dieses Geschäfts hauptsächlich 

danke. Frau Zähringer versprach, sich selbst in den Gasthäusern und 
Herbergen am andern Tage nach ihm umzusehen, denn Anna mochte sie 

in dem Drange nicht dahin schicken und Berthold möchte sich nicht 
überall zurecht finden. Während dieses Berichts nickte Anna mehrmals auf 

Bertholds Schulter ein, und fiel gleichsam in einen Kuß gegen seine 
Wange, ohne daß sie es wollte, deswegen trieb Frau Zähringer den Ritter 

in die Giebelstube, daß alle ihre Ruhe fänden. Welche selige Träume 
senkten ihren vielfarbig blühenden Mohn über den müden Ritter, auch 

Anna träumte und die Mutter auch, die lange nicht geträumt hatte. 

    Früh war er auf, sein Roß tüchtig auszufüttern, das an den vielen 
Liebkosungen zu merken schien, es solle nach langer Abwesenheit wieder 

einmal die Rennbahn betreten, den Kopf stolz hob und mit den 
Vorderfüßen arbeitete, als gehe es schon in den Schranken. Dann ging er 

in die nahe Kirche zur Frühmesse, mehr in Erinnerung ritterlicher 
Gewohnheit, als aus Andacht, denn seine Gedanken waren ganz allein auf 

Anna hingerichtet und obgleich wohlgemeint, doch nicht heilig zu nennen. 
Ob er sie heiraten solle, ob sie ihn wolle, ob sie nicht zu jung sei, ob er ihr 

gleich seine Hand anbiete, ob er prüfend warte, das schwirrte ihm so im 
Kopfe umher, daß er nicht auf eignen Rat sich verlassen wollte, sondern 

die Vorsehung anzusprechen beschloß, indem er eine Münze für den 
Opferstock aus seinem Beutel nahm. Er hatte sich dies als Kind schon in 

zweifelhaften Fällen angewöhnt, er warf die mit einem Kreuz auf der einen 
Seite bezeichnete Münze in die Höhe, fing sie in der flachen Hand auf, und 

war diese heilig bezeichnete Seite oben, so billigte der Himmel seinen 



Vorsatz. Auch diesmal erhielt er dreimal das Kreuz hinter einander, somit 
blieb ihm kein Zweifel, daß er um Anna bald anhalten müsse. Er ging 

mutig heim, waffnete sich und ließ sich von Anna einen Kranz auf die 

Lanze stecken, dann ritt er von einem gemieteten Knecht begleitet, nach 
dem Weinmarkte, wo die Schranken eingerichtet waren. Die Grieswärtel 

machten ihm in dem Gedränge Platz und er ritt hinter die Seile, wo seine 
Waffen von den Turniervögten untersucht und untadelig gefunden wurden. 

Dann wurde sein Name aufgezeichnet und er in die innern Schranken 
gelassen. Die Pracht des Anblicks blendete ihn einen Augenblick, nie hatte 

er einen solchen Haufen geharnischter Reiter, so viele hochgeschmückte 
Frauen beisammen gesehen. Wie kann ich da siegen dachte er bescheiden 

in sich; aber ich kann doch zeigen, daß ich für Anna alles wage, so dachte 
er weiter. Bald ward unter den Frauen ein stürmisches Bewegen, jede 

suchte sich höher zu stellen, das Stechen verkündete sich durch ein 
betäubendes Geschmetter aller Trompeten. Der Kaiser ritt jetzt mit 

geschlossenem Helme durch die Schranken, machte aber nur eine 
zierliche Wendung gegen Markgraf Kasimir, der ihm folgte, als ob er sagen 

wollte er möchte wohl, aber könne nicht stechen, und reihete sich dann 

mit allen Fürsten und Herren, die seinem Beispiele folgten, hinter den 
Schranken der einen Seite. Als nun die Herren das Stechen abgelehnt 

hatten, so begann das Gesellenstechen, auf ein Zeichen des Ehrenhalts, 
nach welchem die Seile, welche die Kämpfer zurückgehalten, von den 

Bahndienern mit scharfem Beil zerhauen wurden. Je sechs und sechs 
wurden nun immer aufgerufen und ritten gegen einander. Das waren nun 

meist tüchtige Männer, wie sie das Handwerk bildet, aber nur wenig 
geschickt und ermäßigt, die meisten gaben mehr auf die Derbheit des 

Anlaufs, als auf die Richtung und auf die Benutzung der Blöße des 
Gegners, so daß der Kaiser, der in allem Meister war, oft herzlich über das 

Ungeschick lachen mußte, wenn gewöhnlich alle zusammenstürzten. Die 
dritte Reihe berief auch Herrn Berthold in die Schranken, er empfahl sich 

dem Himmel und seiner Anna und weil er wirklich sein Pferd sehr gut 
führte, sein Pferd auch sehr gut eingeritten war, er sich außerdem die Art 

des Kaisers wohl gemerkt hatte, so zeichnete er sich gleich vor allen aus, 

die bis dahin erschienen. Es geschah bald seinetwegen Nachfrage unter 
den Frauen, sein Glück aber erreichte den Gipfel, als ein Fleischer, mit 

Namen Kugler, in solchem Ungestüm gegen ihn anrannte, daß dessen 
Spieß abgleitete und der Schwankende ohne große Gewalt von ihm 

abgeworfen wurde, während er sich unerschüttert hielt und gegen einen 
zweiten rannte, der schon von einem abgeworfenen Gegner bügellos 

gemacht war. Auch dieser fiel, und da inzwischen die andern einander 
herunter gestoßen hatten, so war er der erste der als Sieger aus einer 

Reihe blieb und aufgezeichnet wurde. Von seinem Glücke erfüllt, sah und 
hörte er nicht, was weiter auf der Bahn geschah, sein Geschick war 

entschieden und er konnte ruhig warten, wenn auch einer noch mehrere 
niederrannte, einer der Preise mußte ihm werden. Am Schlusse des 

Rennens wurde ihm von der neu vermählten Markgräfin ein silberner 
Becher, mit silbernen Denkmünzen ausgelegt, als Preis überreicht, sie 

erkannte ihn wieder, gab ihm die Hand zum Kuß und sprach: »Ei, ei hätte 



ich Euch doch nicht angesehen, daß Ihr ein so starker Renner seid!« Kaum 
hatte er seinen Dank gesprochen, so trat ihn ein Bote des Kaisers an und 

nötigte ihn zum Mittagessen. An den Schranken war ihm eine neue Freude 

bereitet, hier umhalste ihn Fingerling, der in Kraft der 
Empfehlungsschreiben bei Fugger die Nacht geherbergt hatte, ihn 

ausrufen hörte und nun auf ihn wartete. Kaum konnte der gute Alte 
seinen Jubel mäßigen, daß solche Ehre über Berthold gekommen, zugleich 

berichtete er ihm, daß ein Bette für ihn im Hause Fuggers bereitet sei und 
was er für Angst ausgestanden, seit er ihn im Gedränge aus den Augen 

verloren hatte. Berthold ging mit ihm auf dieses Zimmer, zog dort seine 
Rüstung aus, erfrischte sich mit Wein, erzählte, wie gut er aufgenommen 

sei, vertraute Fingerling seine Liebe, und bat ihn, mit dem Becher zur 
schönen Anna zu gehen, ihr zu sagen, daß er nur für sie gewonnen sei, 

daß er zu alt wäre, um seine Entschlüsse lange aufzuschieben, sie möchte 
entscheiden: wolle sie ihm geneigt sein, sie möchte den Becher ans 

Fenster stellen, damit er vorübergehend sein Glück erkenne und in ihr 
Haus eingehe, oder im Falle sie ihn meide, für immer vorübergehe, sich 

den Schmerz und ihr die Verlegenheit zu ersparen. Zwar wollte Fingerling 

mit allerlei Rat auftreten, daß Rom nicht in einem Tage erbaut, die Welt 
nicht in einem Tage erschaffen sei, weil Eile mit Weile auch bei Gott und 

den Weltgeschicken gelte, aber der junge Hohenstaufen sprach aus 
Berthold mit heftigem, fast befehlenden Drange, und Fingerling unterwarf 

sich als ein ergebener Schneider. So war diese Herzensangelegenheit zu 
einer Entscheidung gereift, Berthold fühlte sich leichter, als wäre etwas 

abgetan, und ging mit einer frohen Zuversicht nach dem Fuggerischen 
Saale, wo der Kaiser diesmal die großen Tafeln hatte einrichten lassen. 

    Gleich beim Eintritt, als der Ehrenhalt seinen Namen nannte begrüßte 
ihn Marx von Treitssauerwein, des Kaisers Schreiber, in griechischer 

Sprache; er hatte mit ihm schon längere Zeit über einige Komödien des 
Menander gebrieft, die damals noch in einem schwäbischen Kloster 

vorhanden waren, aber bald darauf von einem hypochondrischen Abte 
verbrannt wurden. Es war ein freundlicher, behaglicher Herr, wohl beleibt 

und den Freuden der Tafel ergeben, wenn er seine Geschäfte wohl erfüllt 

zu haben glaubte. Berthold mußte sich zu ihm an den Tisch setzen und sie 
kamen im Gespräch bald auf den Kaiser; beide liebten und ehrten ihn, 

aber beide hatten genug deutsche Wahrheit in sich, durch keine Freude an 
Menschen sich blenden zu lassen, sondern das Menschliche in allem 

Gegenwärtigen zu erkennen und nur aus der Vergangenheit sich 
Strahlenbilder fleckenloser Vollendung zum Vorbild dieser Gegenwart 

aufzustellen. Der kaiserliche Schreiber bedauerte, daß das Schauen von 
unnützen Prachtzügen, von Jagden und Fischereien dem Kaiser so viel Zeit 

genommen habe, es würde sonst mehr fürs Wesentliche geschehen. 
Berthold gab es zu, doch rühmte er es aus seinem Gefühle, wie innig ihn 

die Nähe des Kaisers bei dem heutigen Spiele mit ihm verbunden habe; 
wenn die Kaiser so leicht die Ergebenheit der Menschen sich gewinnen 

könnten, so sei es nicht verlorne Zeit zu schelten, die sie darauf 
verwendeten. »Vielleicht«, sagte er, »würde der deutsche Adel sich auch 

viel eher in die gute Ordnung fügen, wenn der Kaiser seine großen 



Turniere mehr begünstigte, sie in seiner Gegenwart halten ließe.« – 
»Falsch«, sagte Treitssauerwein, »da es unsre geheime Absicht ist, den 

Bürgerstand empor zu bringen, so müssen solche Versammlungen des 

Adels gemieden werden. Ihr kennt wenig unsern Adel, der steht ein paar 
Jahrhunderte zurück, ich meine den auf dem Lande, der denkt noch an die 

Kreuzzüge und an die Hohenstaufen, meint niemand über sich als Gott 
und die Wahrheit was ist damit bei der jetzigen List und Verruchtheit in 

allem Verkehr anzufangen. Die Neuerungen, der Landfriede, die ihnen 
jetzt über den Kopf weggenommen werden, weil sie vereinzelt sind, alles 

das ginge zum Teufel, wenn die Kerls mit einander zur Sprache kämen. 
Der Kaiser steht hoch über der Zeit, er hat die Welt kennen gelernt, hat 

sich wie eine Erdbeerpflanze an zehn Stellen eingewurzelt, in Spanien, 
Portugal, Ungarn, Böhmen, und das alles, um sich gegen dies unser 

verwirrtes, übermächtiges, deutsches Adelsvolk und die Menge kleiner 
Fürsten zu sichern; es geht jetzt ins Große, der Adel denkt nur ans Kleine, 

verachtet den Handel, statt ihn zu nutzen, verachtet das neue 
Kriegswesen und kann doch mit seiner Art nur bei kleinen Zügen etwas 

wirken; es möchte noch jeder als Mensch bestehen, während die 

Geschichte alles zu Nationen zusammenfegt. Was unser Maximilian und 
wir nicht erleben, das kommt seinem Sohne Karl zu Gute, ihm gehört die 

Welt, die Kirche macht er frei vom Papste, darum möchte der Kaiser ihm 
schon auf diesem Reichstage das Reich sichern. Die widersprechenden 

Kräfte müssen sich in Neid aufzehren, die Fortschritte der höchsten 
Gewalt im Auslande werden auch auf Deutschland einwirken und die 

stolzen Fürsten, Kirchen- und Stadthäupter, die wir jetzt dem Adel 
entgegensetzen, werden wie ausgepreßte Zitronen in ihre Winkel 

geworfen, wenn sie unsre Rache gekühlt haben gegen diese übermütige 
Mittelgewalt, die den Kaiser kaum wie seines Gleichen achtet.« – Berthold 

sah verlegen nach dem Boden und Marx fragte nach der Ursache. »Soll 
ich's Euch sagen«, sprach Berthold, »der Kaiser hat immer seine Plane zu 

weit gemacht, so daß sie nirgends recht passen wollten, mit aller seiner 
Tapferkeit und Weisheit ist er in allen Kriegen schlecht bestanden, wie ist 

er von den Schweizern vernichtet worden. Er kennt zu viel fremde 

Sprachen und fremde Lande, und hat darüber sein eignes vergessen; ein 
Volk mag doch nur von dem glücklich regiert werden, der seine Tugenden 

und seine Fehler in sich gefühlt hat. Der Kaiser sieht aber nur dessen 
Fehler, durch seinen Landfrieden hat er alle ritterlichen, bisher geehrten 

Verhältnisse für Straßenraub erklärt, Volkssitte läßt sich nicht wie ein 
Wams umschneidern. Der Kaiser meint, wenn der Adel unter sich friedlich 

lebte, so könnte er ihn um so eher gegen gefürchtete Fürsten aufhetzen, 
aber die sich erst an ein Zuhausesitzen, wie die Bauern gewöhnt, lassen 

sich eher von dem brauchen, der ihrem Hause am nächsten, als von dem 
überall weit entfernten, fremden Kaiser. Der Kaiser will sich ein 

unabhängiges Heer in den Landsknechten erziehen, daß er der Lehnsfolge 
entbehren kann, er mag aber wohl bedenken, daß er einen Haufen ohne 

anders Vaterland, als das, wo es Geld gilt, sich bildet, und daß dieses Heer 
jedem dienen wird, auch dem Welschen, wenn er sie bezahlt.« – »Wird 

der Kaiser noch Papst«, antwortete Treitssauerwein, »so macht er aus den 



Landsknechten einen geistlichen Ritterorden, gibt ihm liegende Gründe in 
Deutschland und Italien, wer möchte ihm dann widerstehen; das Papsttum 

macht er erblich, indem er allen Geistlichen das Heiraten erlaubt, 

römisches Kaisertum und römisches Papsttum ist dann unauflöslich 
verbunden, der alte Spuk mit den Hohenstaufen und ihren vermeintlichen 

Abkömmlingen, die überall und nirgends stecken, sinkt wie die Stunde 
schlägt.« 

    In diesem Augenblicke wurden sie durch ein Lärmen vor dem Fenster 
gestört, das Volk schrie und lachte, alle traten an die Fenster. Sie sahen 

Kunz von Rosen, den Hofnarrn des Kaisers, der wie ein Huhn, das Enten 
ausgebrütet hat, neben dem Brunnen umher lief, in welchem drei 

Bettelmönche umher schwammen und sich wie gebadete Mäuse heraus 
arbeiteten. Kunz kam dann heran und erzählte, mit welcher Begierde die 

Mönche dem Essen zugesehen und auf den Zehen am Rande des 
Brunnens gestanden hätten. Er habe sich zu ihnen gestellt und getan, als 

ob er das Gleichgewicht verliere, einer habe sich am andern fest gehalten, 
einer den andern hinein geworfen, »so geht's den deutschen Fürsten bald 

auch«, damit schloß er. – »Aber wirst du auch Ablaß bekommen?« fragte 

Marx. – »Den habe ich schon, seht da in der Tasche, auf eine Sünde, die 
ich mir vorgenommen, den hatte ich eben von ihnen gekauft«, antwortete 

Kunz. »Der eine graue Esel predigte heute, so wie der Pfennig in des 
Papstes Kiste falle, so müßten bei dem Silberklange die Teufel eine erlöste 

Seele loslassen. Ich antwortete ihm darauf aus der Menge: Der Papst sei 
grausam, daß er bei seinem Reichtum nicht alle Tage eine Million in den 

Kirchenkasten würfe, daß es recht klappere, er könne sie alle Abend 
wieder heraus nehmen, so hätte er keinen Schaden und die armen Seelen 

hätten den Nutzen.« – Jetzt rief der Kaiser den Kunz ab und dieser tat so 
eilfertig, als ob etwas Wichtiges bevorstehe, warf aber im Vorbeigehen ein 

prachtvolles, venedisches Trinkglas vom Kredenztische, das der 
Augsburger Rat dem Kaiser verehrt hatte. – Die Ratsherren sprangen 

erschrocken und zornig auf, viele nannten den hohen Preis des Glases, 
andre suchten die Stücke auf, als ob sie das Glas wieder zusammen 

leimen wollten, andre baten beim Kaiser, den Narrn zu strafen, der sich so 

ungeschickt durch kluge Leute dränge. Kunz warf sich vor dem Kaiser 
nieder und fragte ihn, ob wohl einer von diesen, die sich für klug hielten 

und ihn für einen Narrn, so wie er zu ihm durch den Graben 
geschwommen wäre, ihn zu sehen, ihn zu retten, als er in den 

Niederlanden gefangen saß. – Maximilian klopfte ihm freundlich die 
Backen und sagte: »Mit den Narren ist immer am meisten auszurichten in 

der Welt, darum nimm den Titel für keinen Tadel: Ihr Herren beruhigt 
euch, ich habe das Glas verloren, aber ich will nicht vergessen, daß ihr es 

mir geschenkt habt. Wäre es von Silber gewesen, da könnten wir die 
Stücke noch brauchen und doch kostet es so viel, wie das feinste Silber 

und das Geld kommt unsern Feinden, den Venezianern zugute.« – Bei 
diesen Worten merkten die Ratsherren, daß Kunz nur ausgeführt hatte, 

was seinem Herrn durch den Kopf gegangen, sie konnten nichts darauf 
entgegnen und der Kaiser hob mit einem Trunk auf das Wohl aller 



Jungfrauen der Stadt Augsburg die Tafel auf. Diese Gesundheit trank 
Berthold mit Innigkeit herunter. 

 

Vierte Geschichte 
 

Die Ringe 
 

Ehe Berthold sich auf den Weg machte, sein Geschick zu erfahren, trat ihn 
Treitssauerwein an und flüsterte ihm ins Ohr, er möchte sich bereit halten, 

am nächsten Morgen mit dem Kaiser zu sprechen, der ihn zu einigen 
Nachforschungen ausersehen habe. Berthold fragte bestürzt, ob er sich 

vielleicht vorbereiten könne auf diese Unterredung, wenn er ihm den 
Gegenstand der kaiserlichen Wißbegierde anzeigte. Der Geheimschreiber 

meinte, es würde wohl von den versteckten Hohenstaufen die Rede sein, 
für die unter den Bauern ein Anhang gesammelt werde. Mit diesem Worte 

entließ er ihn und Berthold ging doppelt angeregt durch die Stadt zu den 
stillen Vorstadtgassen. Als er sich dem kleinen Hause näherte, das mit 

Weinreben bezogen, durch kleine Blumengärten vor den Fenstern gegen 

Neugierde gesichert war, da sah er am Fenster eine seltsame, zweifelhafte 
Erscheinung. Er sah seinen Becher abwechselnd erscheinen und 

verschwinden! – Lag dieses Glanzspiel in seinen Augen, wallte die Luft von 
der Sonne erhitzt? Jetzt war er verschwunden, und schon wollte er sich 

traurig zum Stadttore zurück wenden, da blickte er noch einmal nach dem 
Hause, wie zum Abschiede und sah den Becher vor dem Fenster. Er nahte 

sich jetzt schnell und sah, daß Anna mit der Mutter und Fingerling am 
Fenster stand, daß die Mutter den Becher neckend zurückzog, wenn jene 

beiden ihn hinaus gestellt hatten und seine Sorge löste sich in lebhafte 
Freude. Er sprang eilig ins Haus, daß ihn keiner bemerkte und lauschte 

nun durch die offene Stubentüre. Die Mutter sagte, Anna sei jung und 
unbesonnen, sie dürfe nicht gleich dem fremden Manne trauen, keiner 

wisse, ob er nicht zehn Bräute habe sitzen lassen, dann sei er auch älter, 
wie sie, könne wohl eifersüchtig, böse und herrisch im Hause sein und ihr 

die Armut vorrücken, weil sie ihm wenig mitbringe, vielleicht wolle er sie 

nur als eine dienende Krankenwärterin seiner späteren Jahre sich 
annehmen. – Aber Anna schwor, keiner könne das glauben, der Berthold 

einmal recht angesehen habe, sein Antlitz sei von Ehre, Ehrlichkeit, Milde 
und Frömmigkeit erhöht und geläutert, daß er ihr jugendlicher scheine, als 

Kugler und andre, die so lange sich um ihre Hand beworben hätten. Sie 
schwöre bei der heiligen Radiana von Wellenburg in ein Kloster zu gehen, 

wenn die Mutter diese Vermählung, dies vom Himmel ihr seltsam 
bescherte Glück, verhindern wolle. Die Mutter antwortete darauf: »Anna, 

du hast kein geistliches Blut, du bist ein frisches Mädchen, aus deinen 
Augen blicken freudige Kinder, darum magst du ihn heiraten, wenn du 

nicht anders willst; aber ich hätte dir einen jungen Mann gegönnt, daß 
euer überflüssiges Leben mit einander aufgegangen wäre und daß nicht 

eines dem andern nachtrauern muß.« – »Du weißt Mutter«, antwortete 
Anna, »die jungen Leute haben mich immer mit ihrem Schöntun traurig 

gemacht, als kämen ihre Worte nur aus böser Lust, als würden sie mich 



gern verderben, wenn ich es zuließe. Berthold sagt wenig, aber seine 
Liebe sieht ihm aus den Augen, er hat mich lieber, als sich selbst; ihm 

könnte ich mein lebelang gern und treulich als Magd dienen, wenn es mir 

versagt wäre, seine Frau zu sein.« 
    Berthold trat jetzt gerührt zu Anna, die etwas zusammen fuhr, weil sie 

sich belauscht sah, nahm ihre Hand, drückte sie an sein Herz und sprach: 
»Anna, du hegst so fromme, sanfte Wünsche, du denkst so gut von mir, 

es ist wahr, was du von meiner Liebe zu dir denkst, wir werden glücklich 
sein, wenn nur nicht die Verschiedenheit unseres Alters uns so bald zu 

scheiden drohte. Ach, liebes Kind, daran bin ich jetzt zum erstenmal 
erinnert, das hat mir noch keiner gesagt und seit ich gesund worden, fühle 

ich mich so frisch und lebenslustig, wie damals, als mir das Geschick das 
erste Liebesglück entrissen.« – Fingerling, der bisher still geschwiegen, 

wollte Berthold etwas mitteilen, aber Anna ließ ihn mit den Beteurungen, 
daß sie Bertholds Alter nicht wahrnehme, daß ein Traum ihr gesagt habe, 

sie werde eher sterben als er, nicht zu Worten kommen. Endlich sagte die 
Mutter: »Es ist eine seltsame Geschichte und es muß wohl der Wille des 

Himmels sein, daß sich alles so fügen mußte; die Leute werden meinen, 

ich hätte Euch künstlich in mein Haus gelockt, wie in ein Garn, um mir 
einen reichen Schwiegersohn zu erwerben. Aber ich will es beweisen, daß 

ich mich nähren kann und nähren werde künftig, wie jetzt, von meiner 
Hände Arbeit.« – Als Berthold diese trostreichen Worte vernahm, da zog 

er von seinem Finger den Ring, den er einst Apollonia zu geben durch die 
Schrecken und Wonnen des stürmischen Geschicks verhindert worden. 

»Es ist ein bedeutungsvoller Ring, den ich Euch biete«, sagte er, »nur der 
sollte ich ihn verehren, der ich mich auf ewig verbinden wollte und Ihr 

erbt ihn von der, die ihn nie empfing, die mir früher entrissen wurde, ehe 
sie meine Liebe kannte, der ich jahrelang vergeblich nachgeseufzt und die 

ich in Euch wieder liebe und die mir nach dreißigjähriger, treuer Hoffnung 
sie zu finden, bei Eurem Anblicke in einem Augenblicke verschwunden 

ist.« – »Bin ich es wert«, fragte Anna mit niedergeschlagenen Augen, »so 
lange gehegte Neigung zu verdrängen?« – »Wer kann Unschätzbares 

messen«, sagte Berthold, »gibt's in dieser seligen Fülle meines Herzens 

eine Kränkung, so ist es nur ein inniges Bedauern, daß ich so lange einer 
andern denken konnte: Nimm den Ring Anna.« – Sie nahm den Ring und 

steckte ihn an ihre Hand, während sie schmeichelnd einen Ring der Mutter 
vom Finger zog und ihn Berthold überreichte. – Berthold wollte den Ring 

küssen, als seine Augen darauf verweilten, er mit einer Hand seine Stirne 
deckte, als ob er sich an etwas erinnert fühle, während er ihn mit der 

andern dem Fenster näherte. Endlich sprach er, als ob es ihm dämmerte: 
»Ihn trug die Mutter, sie gab ihn Apollonien, o sprecht: wie kam dies 

werte Andenken an Euch?« – Jetzt konnte sich Fingerling nicht länger 
halten, er drängte sich vor und sprach in seiner lebhaften Beweglichkeit: 

»Warum wolltet Ihr mich nicht hören, ich wollte es Euch zuflüstern, als Ihr 
eintratet, es ist gewiß seltsam, daß Ihr sie nicht erkannt habt, ich brachte 

es doch gleich heraus, wie sich Menschen in dreißig Jahren verändern; 
groß war Apollonia, aber wie ist sie so stark geworden, das kommt von 

der Arbeit; so nahe war sie uns und wir schrieben an alle Handelsfreunde 



vergebens.« Berthold sah jetzt Frau Zähringer tief in die Augen und 
sprach: »Verzeihet mir, ich kann dem guten Manne diesmal nicht glauben, 

daß Ihr meine Apollonia gewesen.« – Frau Zähringer wischte eine leichte 

Träne aus den Augen und sprach: »Der alte Name, so lange nicht gehört, 
wieder einmal von geliebten Lippen ausgesprochen, führt mir die ganze 

Reihe verlorner Hoffnungen und Wünsche zurück. Seid glücklich mit 
meiner Anna und habt Ihr mich je geliebt, nun ist nichts verloren, was 

macht die grimme Zeit aus dem Menschen, kaum kann ich mich in die 
alten Tage zurück denken. Ich habe Euch wohl nicht so geliebt, wie Ihr 

mich und wie Ihr es verdient hättet, – Anna ist mehr zärtlich und 
nachdenklich als ich, ich verliere mich bei jeder Tätigkeit; ich dachte nicht 

in der Unglücksnacht, daß ich Euch entrissen werden könnte und doch 
habe ich mich hier vermählt, als der Vater starb; – ich hatte Euch keine 

Treue geschworen und ich war hier einsam und verlassen.« 
    Berthold unterdrückte mit einem Kusse jede Entschuldigung, er glaubte 

sie jetzt in jedem Zuge, in ihrer Stimme wieder zu gewinnen, er fand sich 
mit dem Geschick des ganzen Hauses jetzt so mannigfaltig verflochten, 

daß die Freude der Verlobung von der Neugierde, wie es der Mutter 

ergangen, unterbrochen wurde, im Hintergrunde regte sich das Gefühl, ob 
er ihr nicht Treue schuldig sei, ob sie seinem Alter nicht angemessener 

sei, als die Tochter, er fühlte sich zu beiden gezogen, aber den 
Widerspruch, der darin lag, fühlte er eigentlich noch nicht. Frau Zähringer 

machte ihn nun zum Vertrauten ihrer unglücklichen Geschichte. 
    Ihr Vater hatte das kleine Haus, das sie noch bewohnte, unter anderm 

Namen zum Zufluchtsort gekauft, Kleider und Namen wurden geändert, so 
entkamen sie aller Nachforschung, aber nicht der steten Angst, verraten 

zu werden. Alle Anschläge des Vaters, im Handel sein Glück zu begründen, 
wurden durch die Nichtswürdigkeit eines Vertrauten umgestoßen, der ihm 

das bei ihm niedergelegte Geld nicht unter seinem jetzigen Namen 
ausliefern wollte. Sein Stolz mußte sich herablassen, er nährte sich mit 

Schreibereien, während Apollonia alles zu nutzen wußte, was sie bei den 
Nonnen in Weberei und andrer wirtschaftlichen Arbeit gelernt hatte. Der 

Vater sank immer tiefer, denn er übergab sein quälendes Bewußtsein der 

Zerstreuung im Trunk und vernachlässigte seine Arbeit. Der trunkne 
Müßiggang führte ihn in das Haus einer bösartigen Witwe, die ihn an sich 

zog, um Apollonien in ihre Gewalt zu bekommen und sie einem 
scheinheiligen Sünder zu verkaufen. Die Angst in diesem Verhältnisse, 

Apollonia von Arbeit erschöpft, vom Vater mißhandelt, von der Nachbarin 
mit Lug und List gedrängt, hatten alle höhere Wünsche ihres Herzens 

unterdrückt, sie betete nur, ehrlich durch die Welt zu kommen. Und der 
Himmel gewährte ihr diesen Wunsch durch einen Landsknecht, der vor 

dem Hause bettelte, als eben der trunkene Vater mit Schelten heimkehrte. 
Sie klagte vor sich, wie sie mit dem Vater fertig werden wolle, der 

Landsknecht bot ihr seine Hand, er wolle ihr schon Ruhe schaffen, er wisse 
etwas gegen die Trunkenheit, sie möchte ihn nur ins Haus aufnehmen. Sie 

nahm ihn auf wie einen himmlischen Boten, er setzte sich zum Vater und 
schüttete ihm etwas in den Wein, den jener noch mit sich brachte, um ja 

nicht ein Funklein Bewußtsein übrig zu behalten. Als er das herunter 



trank, machte er ein grimmig Gesicht und mochte keinen Tropfen mehr 
trinken. So wußte auch der Landsknecht jener Frau, die den Vater in ihrer 

Gewalt hielt, etwas anzuheften, daß der Vater großen Überdruß gegen sie 

empfand. Nachdem er durch seine Künste das Haus gereinigt hatte, 
vermählte sich ihm Apollonia, aber nie gab sie ihm den Ring, den sie einst 

Berthold bestimmt hatte. Der Landsknecht, Zähringer war sein Name, 
nährte sich und die Frau von vielen kunstreichen Heilmitteln fürs Vieh, 

auch vom Ratten- und Mäusegift, das er für Geld legte, andre Übel wußte 
er zu besprechen. Der Vater half ihm dabei, starb aber, noch ehe Anna 

geboren, nicht ohne Verdacht, die Ratten um Gift betrogen zu haben; ihn 
quälte ein steter Lebensüberdruß, seit ihm der Wein verleidet worden, ein 

Durst und eine Begierde, die er nicht befriedigen konnte. Apollonia machte 
dem Manne Vorwürfe, daß er ihren Vater umgebracht habe mit seinen 

teuflischen Mitteln, sie drohte ihn anzugeben, wenn er nicht von der 
schwarzen Kunst ablasse. Er schwieg und ging aus dem Hause und ließ 

sich seitdem nicht wieder sehen. Sie hatte Anna bald darauf geboren, sie 
durch ihrer Hände Arbeit auferzogen, bis sie geschickt genug wurde, ihr 

helfen zu können. Sie schloß mit der Versicherung, indem sie Berthold 

weinend umarmte, daß es ihr vielleicht unmöglich geworden wäre, ihrer 
Neigung zu ihm zu entsagen, nun der Zufall ihn ihr so unerwartet 

zurückgeführt habe, ja unmöglich wäre es ihr geworden, ihre Neigung 
dem Wunsche ihrer Tochter und seiner Liebe zu ihr aufzuopfern, wenn 

nicht die Ungewißheit, ob ihr Mann noch lebe, ihr jede Verbindung 
untersage, und darum müsse sie die Wege des Himmels preisen, die ihr 

bis dahin so unverständlich gewesen. – Mit inniger Beklemmung hörte 
Berthold dieses offene Bekenntnis ihrer Neigung, er fühlte auch für sie ein 

zärtliches Nachgefühl seiner Jugendsehnsucht, aber er liebte mehr jenes 
Bild, das er so lange in seinen Gedanken getragen, das ihm viel lebendiger 

in der Tochter, als in der Mutter selbst wieder begegnete. Die Tochter 
hingegen zeigte eine seltsame Eifersucht gegen die Mutter, sie stellte sich 

zwischen beide und sprach klein laut, daß sie zurücktreten müsse, weil die 
Mutter ein älteres Recht zum voraus habe. Die Mutter achtete dieser 

Ziererei ihrer Tochter nicht, sondern gab ihr einen Backenstreich, daß sie 

sich in die Angelegenheiten ihrer Mutter mische, und legte die Hände 
Bertholds und Annens zusammen, nahm den bescheidnen Fingerling zum 

Zeugen und öffnete das Fenster, daß der Himmel ihren Segen über beide 
höre, wenn sie einander lieb und getreu blieben und ihren Fluch über den, 

der den andern böslich verlasse; wenn sie noch lebe, wolle sie dem ihr 
Gürtelmesser ins Herz stoßen. – Die Frauen trugen nämlich zu jener Zeit 

ein Küchenmesser neben der Geldtasche am Gürtel und sie sprachen gern 
davon, wie die Männer von ihren Degen. Die beiden Glücklichen hörten 

nur den Segen, sie glaubten nie des Fluchs zu bedürfen, der Himmel war 
noch abendklar und sie vergaßen in seliger Beschaulichkeit, daß ihnen 

noch ein großes Fest bevorstand. 
    Bald aber erinnerte sie daran der Gruß eines starken Mannes, der sich 

mit einer Kiste dem Hause nahte und Anna einen guten Abend bot. »Das 
ist Meister Kugler, der reiche Schlächter«, sagte sie ärgerlich zu Berthold, 

»der freit um mich schon seit einem Jahre und ich kann ihn nicht los 



werden, nun will er uns noch den schönen Abend verderben.« – »Bei 
Verlobungen und Hochzeiten kommen immer überlästige Gäste«, sagte 

die Mutter, »aber das befehle ich dir, sei nicht hart gegen ihn, niemand 

meint es besser, wie der; wäre Berthold nicht zwischen gekommen, du 
hättest ihn doch heiraten müssen.« Nun trat der Meister hinkend ein und 

erzählte, daß er ein schönes Kleid bringe und sich Annens Gesellschaft 
zum Ball erbitte. – Die Mutter aber dankte ihm freundlich, drückte ihm die 

Hand, indem sie ihm versicherte, ihre Tochter habe schon einen Begleiter, 
dieser Begleiter sei Berthold, ein alter Freund von ihr und jetzt der Tochter 

Verlobter. Kugler starrte Berthold an, der starke Mann mußte sich halten, 
so überraschte ihn die Nachricht, endlich faßte er sich und sprach: »Herr 

Berthold, Ihr seid zu meinem Ärger auf die Welt gekommen, erst stecht 
Ihr mich heute aus dem Sattel und jetzt bei dem Mädchen aus. Beim 

heiligen Kristophel, wenn ich Euch so ansehe, ich kann's nicht glauben, 
daß ich Euch unterliegen mußte, wovon ich noch am linken Fuße hinke, 

der Fuß tut mir sehr weh. Nun sagen auch die Leute, Ihr wäret des Kaisers 
Liebling und aller heidnischen Sprachen Meister. Da sagt mir beim heiligen 

Kristophel, was wollt Ihr mit der großen Dirne noch dazu, die laßt mir. Ihr 

kriegt überall eine vornehmere und reichere, die in Gelehrsamkeit erzogen 
ist, ich aber kann keine andre brauchen, als so eine, die ein halbes Rind 

aufheben und an den Haken hängen kann, wenn ich gerade nicht im 
Scharrn bin, auch muß sie den Lehrburschen eins verreichen können, 

wenn sie die Wurst nicht fein hacken.« – »Lieber Meister«, antwortete 
Berthold, »unser Ännchen kann mehr, als das, wollt Ihr nur ein starkes, 

großes Mädchen, ich schaffe Euch in Waiblingen ein Dutzend zur 
Auswahl.« – »Darauf gebt mir die Hand«, antwortete Kugler, »und so will 

ich mir Annen aus dem Kopf schlagen, aber das Kleid kann sie wohl von 
mir noch annehmen.« – »Das ziehe ich an«, sagte die Mutter, um ihn zu 

versöhnen, »denn für die Tochter hat Berthold schon gesorgt, Ihr fahrt 
mich und bildet Euch ein, ich sei Eure Braut.« – »Ei Mutter«, sprach er, 

»mache einen rechten Ernst daraus, ich bin dir auch recht gut und in der 
Wirtschaft bist du noch brauchbarer, als Anna, ich werde gar zu sehr 

betrogen, wenn ich länger allein wirtschafte.« – »Nun das hat Zeit«, sagte 

die Mutter Apollonia, »wollen uns darüber noch ein zehn Jahre bedenken, 
aber zum Tanz gehn wir mit einander, laßt uns nur das Zimmer frei, damit 

wir uns dazu ankleiden können.« 
    Berthold führte den heiratslustigen Meister in die Laube vor der 

Haustüre, übersah so die Straße und sprach, um von dem unbequemen 
Verhältnisse des Mannes zu Annen abzukommen: »Es ist doch eine 

herrliche Sache um den Eifer fürs gemeine Wohl, der in Reichsbürgern 
liegt, auch in den Vergnügungen zeigt es sich, sie lieben das Öffentliche 

und Gemeinsame und setzen darin ihre Ehre, während die Bürger andrer 
Städte ihre Feste lieber im engen Hause unter wenigen Verwandten feiern 

und keinen Kreuzer für öffentliche Lustbarkeiten zusammensteuern 
mögen. Und wie sie zur Lust nicht gemeinsam gesellt sind, so trifft auch 

jedes Unglück den einzelnen vernichtend, denn jeder fängt mit seiner 
Dummheit zu leben an und muß auch damit auskommen. Ja ich sage 

Euch, bis in Kleinigkeiten macht sich eine freie Stadt kenntlich, schon in 



den herrlichen Glocken tönt's entgegen aus der Ferne, da darf keine 
gesprungene scharren, dann kommen viele zierliche Gärten und auch im 

ärmsten ist noch etwas für den Anblick getan, die Zäune verziert und 

angestrichen, die Stadtmauern und Tore sind aber vor allem gut erhalten 
und aus den reinlichen Häusern strecken sich überall die Gewerbszeichen, 

wie Siegesfahnen heraus und die Wirte stehen ruhig und fest in den 
Türen, sie wissen, daß sie mit zu regieren haben. Sehe ich nun die 

vielfachen Waren in den Läden, so erkennt sich gleich die allgemeine 
Verbindung unter den Städten, der keine Entfernung zu weit ist, das 

Nützliche und Künstliche gegen gemeine Landeserzeugnisse 
einzutauschen. Im Einheimischen ist alles kunstreicher, das Brot weißer, 

die Semmel in allerlei lockenden Gestalten, die Braten kunstreich in der 
Haut gekerbt, daß Hirsche und Hasen drüber zu laufen scheinen.« – »Es 

gibt nur ein Augsburg«, rief Kugler, »wir Augsburger haben den Schelm 
im Nacken, ich sage Euch, zwölftausend Ochsen schlachten wir jährlich 

und darunter sind rechte Kerls. Auf unserm Kornhause bewahren wir 
hundertundeinjährigen Roggen, habe selbst davon kürzlich ein Probebrot 

gegessen, es ist etwas schwärzer, aber sehr nahrhaft; wir haben einen 

Tanzsaal erbaut, da können dreihundert Paare schleifen, wir haben einen 
Knopf auf die Hauptkirche gesetzt, der wiegt 309 Pfund. Das Sprichwort 

sagt: ›Nürnberger Hand geht durch alle Land, aber nichts geht über 
Augsburger Geld, das gilt in der Neuen Welt.‹ – Übrigens wird es mit dem 

Gelde bald aus sein«, fuhr er bedenklich fort, »die reichen Geschlechter 
kaufen sich außerhalb Güter, wie kleine Königreiche, die Alten bleiben nun 

wohl unter uns, aber die Jungen sind schon mehr in Cadiz, Lissabon und 
Antwerpen, als bei uns zu Hause, und hätten unsre Zünfte nicht seit dem 

Aufruhr im Jahre 1368 die Hälfte der Ratsstellen zu besetzen, so würden 
wir vielleicht künftig von den Landgütern der reichen Geschlechter, wie Ihr 

von Stuttgart aus befehligt. Mit dem heimlichen Gerichte hätten sie uns 
gern untergezwungen, aber wir haben die heimlichen Boten mehrmals so 

wacker durchgebläut, daß sie nicht mehr wagen, sich unserm Weihbilde zu 
nahen. Hört, lieber Berthold, Ihr müßt Euer Wappen in mein Gesellenbuch 

malen, Ihr sprecht so vernünftig, daß ich Euch recht achte und ehre.« – 

»Recht gern«, antwortete Berthold »aber ich habe kein Wort gesagt, nur 
wollte ich Euch bemerklich machen, daß die heimlichen Gerichte eine 

Freiheit und keine Last, Hohe und Niedre durch gleiches, unabwendbares 
Gesetz richten sollten. Dazu bedurfte es des Geheimnisses, damit sich 

keiner dem entziehen konnte, es wurde gefürchtet und hat doch nicht halb 
so viel Blut vergossen, als die Halsgerichte jeder Stadt und jedes 

Fürsten.« – »Ich kann es doch nicht leiden«, sagte Kugler, »was ich für 
ehrlich halten soll, das muß öffentlich getrieben werden, schon in den 

Zünften sind mir zu viele Geheimnisses, ich will alles klar und deutlich.« 
    Inzwischen waren Mutter und Tochter mit ihrem Anzuge fertig 

geworden und traten mit einer Laterne heraus, um den Weg nach dem 
Tanzsaale einzuschlagen. Die Mutter erregte diesmal die meiste 

Verwunderung, besonders bei Kugler, der sie nie recht anzusehen 
verstanden hatte, oder weil der schöne Anzug überhaupt dem 

Nachsommer, wegen des kalten Windes, der noch immer drin weht, 



nützlicher ist, genug, sie schien in der Pracht ganz verjüngt, ihre Farbe in 
der ungewohnten Bewegung lebhaft, ihre Augen glänzten, sie hätte eher 

für eine ältere Schwester, als für die Mutter gelten können; ihr Anstand 

war vortrefflich und mit dem Kleide schien sie auch die angewöhnte Härte 
und Roheit des Ausdrucks abgelegt zu haben. Dem guten Fingerling wurde 

das bescheidne Los zugeworfen, ein Wächter des Hauses in dieser Nacht 
zu sein. Er fühlte sich dabei sehr zufrieden, da er sich heimlich auf einen 

schnellen Ritt nach Waiblingen vorbereitete und ausruhte, der alten Mutter 
diese Verlobung so gut wie möglich beizubringen, denn er machte es gern 

allen recht, denen er sich verpflichtet hielt. 
    Unter großem Drang, den nur Kuglers mächtige Gestalt durchbrechen 

konnte, kamen sie in den herrlich beleuchteten Tanzsaal, der schon von 
dem Glanze der Reichen wie ein wogendes Meer blickte, während die 

Pfeifer und Trommelschläger durch Bässe und Posaunen verstärkt, mit den 
Geigen und Trompeten auf den verschiedenen Bühnen wetteiferten, sich 

trennten und wieder verbanden. Als aber der Kaiser (an seiner Seite 
Mathäus Lang, der Bischof von Gurk) eintrat, da verbreitete eine Stille 

allgemeine Ordnung. Die Gesellschaft ging paarweis geordnet an dem 

Kaiser vorüber und er reichte jeder Frau oder Jungfrau eine duftende 
Blume aus den Körben, welche seine Edelknaben hertrugen. Anna erhielt 

von ihm eine Rosenknospe und die Mutter eine stark aufgeblühete Rose. 
Beide wunderten sich über die frühzeitige Menge aller Blumen, es waren 

aber künstliche Blumen aus Draht und Seide, denen durch wohlriechende 
Öle der natürliche Geruch verliehen war. Kunz von Rosen eröffnete dann 

den großen Reihentanz, indem er mit einem Degen viele künstliche 
Fechtersprünge machte, um einen freien Raum im Saale zu gewinnen, 

dabei sang er: 
 

              Platz, Platz uns jungen Gesellen, 
              Wir wollen zum Tanze uns stellen, 

                 Wer reicht mir den Kranz, 
                 Ich führe den Tanz. 

                 Ich bin ein Geschlechter, 

                 Ein stattlicher Fechter, 
                 Ich kann euch beschützen 

                 Mit Messern und Witzen, 
                 Will einer euch kränken, 

                 Ich will's ihm nicht schenken. 
                 Kann schweben und schwanken 

                 Mit Herz und Gedanken, 
                 Kann treten und springen, 

                 Wie Pfeifen erklingen, 
                 Kann drehen und wenden 

                 Mit drückenden Händen, 
                 Mit klopfendem Herzen, 

                 Mit jauchzenden Scherzen; 
                 Es folgen mir alle 

                 Mit freudigem Schalle, 



                 Schnell spielen die Geigen 
                 Den freudigen Reigen, 

                 Es schwanken die Dielen 

                 Je höher sie spielen, 
                 Es stäubet das Haus, 

                 Da geht es zum Schmaus, 
                 Da geht es zum Wein: 

                 Nun Liebchen, schenk ein! 
 

»Das nenn ich ein Kränzelsingen«, rief der begeisterte Kugler und trabte 
scharf, wie ein Gaul, wegen seines hinkenden Beines. Berthold erschrak 

über sein teuflisches Trampen, aber viele andere machten es nicht besser, 
der gute Kaiser mochte wohl darüber so lachen, er konnte sich gar nicht 

beruhigen und setzte sogar des Bischofs große Brillengläser auf, um diese 
halsbrechende Arbeit recht genau zu betrachten. Als endlich die Männer 

von Schweiß triefend, als ob sie Holz gesägt hätten, ihre Schritte 
hemmten, ließ der Kaiser den reichen Ratsherren Stutzer zu sich kommen, 

von dem nachher alle windige Bursche den Namen behalten haben, und 

machte den Wunsch ihm bekannt, von den jungen Frauen und Mädchen 
unter sich einen Reihentanz aufführen zu sehen. Die Frauen traten 

zusammen, Stutzer berichtete, der Vortrag wurde überlegt: wer war nun 
alt? Bald hätten sich die Frauen darüber verfeindet, aber Kunz sprang 

hinein, holte die Schönsten paarweis heraus und sagte: »Wer schön, ist 
jung!« Es mochte wohl für Frau Zähringer zeugen, daß sie mit der Tochter 

zusammen in den Tanzkreis geführt wurde. Nun erfuhr man erst, was es 
heiße, zierlich zu tanzen, nie hatte ein Augsburger solche Kunst in den 

Frauen geahndet, was der Kaiser beim ersten Blick aufgefaßt hatte. Die 
trabenden, tropfenden Männer standen rings, wie verzuckt, denn die 

lebendigste, mannigfaltigste aller Künste, der Mittelpunkt aller, die 
lebendige Malerei, Bildnerei, in der nach dem Sinne der Freude und 

Leidenschaft wechselnde Musikbewegung sich gestaltet, die hochherrliche 
Tanzkunst war ihnen in dieser freudigen Nacht aufgegangen, keinem aber 

so schön, wie unserm Berthold, denn seine Anna übertraf alle in der 

Sicherheit schöner Bewegung! So schön und kräftig war keine gewachsen, 
das zeigte sich erst hier durch die Anmut ihrer Bewegung, wie die 

Schönheit eines Bildes durch richtige Beleuchtung. Kaum wagte er mehr 
aufzublicken, so viel Lob erhielt sie überall, er betete in sich, daß sie 

keinen dieser Verehrer liebenswürdiger als ihn finden möchte, zugleich 
beseufzte er die vielen Jahre, die er unter den Büchern, ohne Anschauung 

aller lebenden Herrlichkeit hatte zubringen müssen. Dem Blute Antons 
dankte er diese Verwandlung, er wollte es gerne nicht vergessen und doch 

mochte er nicht gern daran denken, es war ihm, als ob jener dadurch 
auch ein Recht an seine Braut gewinne, das er niemand gönnte. Sonst war 

er nicht eifersüchtig, vielmehr freute er sich über den Ratmann Stutzer, 
der gegen die schöne Alma so viele artige Dienerlein machte, daß es wie 

ein Kinderspiel aussah. Dieser Stutzer war ein seltsamer Gesell, er stellte 
sich viel schlimmer an, als er war und hätte gern aller Welt Liebeshändel 

einzubilden gewünscht, die er weder haben mochte, noch hätte bestreiten 



können. Er sprach bald Frau Zähringer ins Ohr, bald Anna, und dann 
sprach er wieder halb laut vor sich, wenn er von ihnen fern, und 

verwünschte das Mädchen, es habe ihm ein Liebes angetan, und es könne 

doch nichts daraus werden, da er schon zu viel Liebschaften habe. Darum 
machte er Annen aus der Ferne ein ganz saures Gesicht, als ob er in ein 

Essigfaß gerochen, und schwänzelte dann wieder freundlich zu ihr, weil 
eben ein andrer mit ihr sprechen wollte. 

    Dem allen sah Berthold mit einem Gefühle der vollkommensten 
Sicherheit zu und ging unbekümmert in einem Gespräche mit Kunz, der 

sich durch Treitssauerwein mit ihm hatte bekannt machen lassen, durch 
die Nebenzimmer umher. Er war verwundert über den seltsamen Mann, 

der neben seinen Possen den tiefsten Ernst in sich zu beherbergen 
vermochte. Unter den gelehrten Gesprächen über die griechische Literatur 

hatte ihn Kunz unbemerkt durch alle Zimmer des Hauses bis unter den 
Haufen geführt, der vor dem Hause unter manchem rohen Gespäß dem 

Feste zuzusehen strebte, aber immer wieder von kaiserlichen 
Hartschierern und Trabanten zurück geworfen wurde. Verwundert fragte 

endlich Berthold: Wohin er ihn führe und ob er ihn auch anführen wolle. – 

»Nein«, sagte Kunz, »aber ich habe mit Euch etwas vor, es ist mit 
Treitssauerwein verabredet, ich konnte es besser ausführen, weil niemand 

hinter meinen seltsamen Gängen und Sprüngen etwas Ernsthaftes sucht. 
Die Stimme unsres Volks, die Stimme Gottes, Luther ist hier, der Kardinal 

kann ihn nicht mit Wortstreit, nicht mit Drohungen dahin bringen, seine 
Sätze zurück zu nehmen, er will ihn jetzt mit heimlicher Gewalt 

vernichten; ihn lebend oder tot nach Rom zu bringen, hat er Befehl und 
bei dem vielen armen und fremden Gesindel könnte ihm dies wohl 

gelingen. Luther muß fort, aber so unbemerkt, daß es morgen noch 
niemand weiß, daß keiner den Kaiser als Mitgehülfen seiner Flucht denken 

kann. Niemand wird Euch diese Kühnheit zutrauen, Euch habe ich 
ausersehen, diese schnelle Flocht möglich zu machen, da Ihr vor dem Tore 

wohnt und ein Pferd besitzt. Entscheidet Euch schnell, ob Ihr wollt, denn 
dort an dem erleuchteten Fenster wohnt Luther, wartet auf Euch; sei Euch 

der heutige Dank im Turniere ein Vorzeichen, daß der Himmel Euch zu 

etwas Großem ermutigen wollte.« – Berthold schlug in die dargebotne 
Hand des Kunz und antwortete: »Es sei, habe mich gleich an dem kühnen 

Mönch erfreut, obgleich nicht viel bei der Sache herauskommen wird, es 
wäre doch schade, wenn er in welsche Schlingen, wie der Savonarola 

einginge und sie ihm ein Feuer unter den Füßen anzündeten.« – »Warum 
nicht viel heraus kommen?« fragte Kunz verwundert. – »Einmal«, 

antwortete Berthold, »weil er nicht durchdringen kann gegen die Menge, 
welche ihren Vorteil in der Gelderpressung sucht und dann, weil es kein 

größeres Übel ist, Geld zur Abstrafung von Gewissenspflichten zu geben, 
unter dem Namen Ablaß, wie für Verletzung bürgerlicher Pflichten. Was 

hilft's den Ablaß abzuschaffen, wenn die Fürsten und Städte zum Besten 
der Reichen, alle Strafen mit Geld abkaufen lassen. Da das Bekenntnis 

und die Zahlung des Gelds freiwillig ist, so sind sie als Zeichen der Reue 
recht gut, denn das Landvolk besonders möchte lieber zehn Jahr im Sack 

und in der Asche büßen, als einen Kreuzer Bußgeld dafür ausgeben, und 



Tränen, die geben sie gar leichtsinnig aus.« – »Aber das Geld geht nach 
Rom und kehrt nicht wieder nach Deutschland«, sagte Kunz, »und die 

schrecklichen Lehren der Ablaßkrämer verderben die Menschen.« – »Die 

Lehren sind schon längst bei uns verlacht«, sagte Berthold, »unsre Leute 
sind darüber hinaus; was aber die Geldverschleppung nach Rom betrifft, 

freilich, es wäre besser, Kaiser und Reich duldeten sie nicht, statt daß 
jetzt ein armer Mönch dies für sie durchfechten muß. Das Ablaßgeld 

könnten wir gut brauchen zur Führung der schweren Reichskriege, die wir 
mit unsern Sünden wohl verschuldet haben.« – »Freilich«, sagte Kunz, 

»es ist verkehrte Zeit, das Volk weiß mehr von Gottes Wort, als die 
Geistlichen, und ein Mönch muß für einen mächtigen Kaiser und seine 

Fürsten das Wort führen!« 
    Unter diesen Gesprächen waren sie in Luthers Zimmer getreten, der 

von einer ernsten Unterredung mit zweien Männern, die mit ihm das 
Zimmer durchschritten, abbrach und sich zu den Eintretenden wandte. 

»Dies ist Staupitz, der Generalvikar des Ordens, unter welchem Luther 
steht, jenes der edle Langemantel, Luthers Beschützer«, sagte Kunz, »und 

daß der in der Mitte Luther ist, steht ihm wohl an die Stirn geschrieben.« 

– Staupitz bat noch einmal Luthern, er möchte nachgeben, die Zeit sei 
nicht reif zur bessern Einsicht, aber Luther antwortete ihm, er kenne sich 

und seine Schüler, und sein Werk stehe nicht mehr in seiner Macht und 
seinem Willen. Dann ging er wieder zu einem Schreibpult und ließ die 

andern inzwischen mit Kunz und Berthold das Nötige zur Flucht 
verabreden, er ließ sich gern in den Vorsichten seines äußeren Lebens von 

Freunden raten. 
    Kunz wurde weggesandt, um Frau Zähringer und ihre Tochter zu 

benachrichtigen, daß Berthold zu einem Geschäfte abgerufen, er könne sie 
nicht heimführen. Kunz ließ noch Mantel und Kappe für Luther zurück. 

Berthold hörte in einem nahen Zimmer Lautenspiel, und Staupitz sagte, es 
sei Kurfürst Friedrich, bei dem Bilde seiner geliebten Fürstin Amalia von 

Schwarzburg, einer gebornen Mansfelder Gräfin, zu deren Garten ihn der 
Hirsch mit goldnem Geweihe geführt hätte. Staupitz öffnete leise die Tür, 

sie sahen das hellerleuchtete Bild einer weinenden Frau in einem 

Lustgarten, die einen Hirsch mit goldnem Geweihe streichelt, der Kurfürst 
war von ihnen abgewandt. Staupitz schloß leise die Tür und sagte: »So 

fand er sie vor dreißig Jahren, Ihr würdet sie jetzt schwerlich wieder 
erkennen, aber er liebt sie noch immer in gleicher Verzweiflung, denn mit 

strengem Ernst hat sie ihn während dieser Jahre zu kühnen Zügen bis 
Jerusalem gesendet, aber seine Wünsche nie erfüllt, wenn er ihre Aufträge 

vollbracht hatte; sie glaubt mit ihrer Tugend die Herrschaft über ihn zu 
verlieren, so stirbt er keusch und kinderlos. Unsern Luther schützt sie, 

Luther kann sicher sein, so lange ihr Wille dauert. Sie hatte den seltsamen 
Traum in der Nacht vor dem Tage, als Luther die Theses gegen den Ablaß 

an das Tor der Schloßkirche zu Wittenberg schlug, ein Mensch stoße mit 
seiner Feder dem Papst die dreifache Krone vom Haupte und zwar mit 

einer Feder, die von Wittenberg bis Rom reichte, sie fuhr nach Wittenberg 
und als sie Luther sah, von dem jedermann in den Tagen sprach, da 

versicherte sie, er sei es gewesen. Es ließe sich viel von der seltenen Frau 



sagen, die immer in andrer Welt zu leben scheint, als andre Menschen, 
und doch auf diese so unerbittlich wirkt, sie hat gestern geschrieben, der 

Kaiser werde schwach, der Kaiser werde sterben, wir sollten für Luthers 

Sicherheit sorgen.« – »Amen«, sagte jetzt Luther und legte die Feder 
nieder, »hier ist mein letztes Wort an den Kardinal und nun stehe ich in 

Gottes Hand, bin fertig und bereit, wohin ihr mich senden wollt.« 
Langemantel reichte ihm Kunzens Mantel und Kappe und Luther lächelte 

des seltsamen Staats, wußte ihn kaum anzulegen, dann aber erschien er 
darin allen bunten Lappen zum Trotz, gleich einem Herrscher mit kühnem 

Blick. Wie ein Gebirge Ströme nach Osten und Westen sendet, so 
vereinigte der Mann ein Entgegengesetztes, was sonst nirgend gefunden 

wird: Demut und Stolz, Bewußtsein seiner Bahn und Hingebung an andrer 
Rat, helle Verständigkeit und blinden Glauben; noch war das Volk nicht 

reif, sich solch einem Manne nachzubilden, aber seine Gegner lernten bald 
so viel von ihm, wie seine Anhänger. 

    Staupitz und Langemantel nahmen mit Ernst und Rührung von ihm 
Abschied. Berthold führte Luther herunter. Als Berthold die laute Freude 

des Festes hörte, stieg ihm wohl ein schwerer Seufzer auf, ob er nicht das 

nahe Glück seines Lebens an eine Angelegenheit setze, die dem ganzen 
Deutschland, nur ihm nicht wichtig scheine, aber er stärkte sich gleich mit 

seinem ritterlich gegebenen Worte. Die Gassen wurden stiller, die Brunnen 
geschwätziger und der scharfe Morgenwind trieb seinen Mutwillen mit den 

Schlafkammerfenstern; sie waren jetzt am Tor, das in dieser Nacht wegen 
des Festes geöffnet blieben, sie schritten ohne Aufenthalt hindurch über 

die Brücke, da hörten sie mit Teilnahme des Wächters Lied: 
 

                 So mancher liegt in Nöten 
                 Und liegt in Liebchens Arm, 

                 Er liegt so still und warm, 
                 Der Bruder will ihn töten, 

                 Er träumt vom goldnen Ringe, 
                 Sieht nicht die blanke Klinge, 

                 Die um das Haupt ihm schwirrt. 

                 So mancher flieht in Sorgen 
                 Und steht in Gottes Hand, 

                 Der ihm den hellen Morgen 
                 zu seinem Trost gesandt, 

                 Er denkt nur seiner Feinde 
                 Und kennt nicht seine Freunde, 

                 Die Klugheit ihn verwirrt. 
 

»Bei Gott, das ist Kunzens Stimme«, sagte Berthold. – »So fand mein 
Herz in dem Narren Trost!« antwortete Luther. Als sie in die angelehnte 

Türe des kleinen Hauses der Frau Zähringer traten, fand sich Luther, der 
vorangegangen, von zwei freundlichen Armen umfangen. Luther sprach: 

»Kein lieberes Ding auf Erden, als Frauenliebe, wem sie zu Teil mag 
werden!« – Da fuhr Anna vor der fremden Stimme erschrocken zurück 

und Berthold trat zu ihr, freute sich, daß sie schon heimgekommen, 



erklärte ihr den Irrtum, sagte aber, daß er diesem tapfern geistlichen 
Herrn den Gruß auf die Reise wohl gönne, zugleich stellte er Anna als 

Braut vor und bat um Luthers Segen zur Verlobung. – Luther sprach: »So 

tut, wie euer Herz begehrt, was ihr in eurem Herzen gelesen habt. Frühes 
Aufstehen und Freien soll niemand gereuen. Das Weib wird selig durch 

Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der 
Zucht. Der Mann arbeitet sich froh durch die Welt, wenn ein frommes 

Weib den Schweiß von seiner Stirne trocknet, er wirft seine Sorge auf 
Gott, tut recht, scheuet niemand, und freut sich an der Welt, wie auf den 

Himmel. Amen, es geschehe!« – Anna dankte unter Tränen, sie blieb mit 
Luther allein, während Berthold sein Pferd sattelte. »Und Ihr dürft nicht 

heiraten?« sagte sie mitleidig, »und wißt doch den Ehestand zu rühmen?« 
– »Freilich«, sagte er, »ist es gegen des Papstes Gebot, was die Heilige 

Schrift gebietet: Es soll ein Bischof unsträflich sein, eines Weibes Mann!« 
– Nun kam Berthold mit dem Rosse vor die Türe, Luther grüßte freundlich 

und trat hinaus. – »Euch fehlen ein Paar Stiefel«, sagte Berthold, »gern 
gäbe ich Euch die meinen, aber ich sehe, sie sind Euch zu enge.« – »Mein 

Vater und Großvater«, antwortete Luther, »waren arme Bauern, haben oft 

ohne Strümpfe und Schuhe ihre Rosse zur Schwemme geritten und so 
mußte ich auch tun, als ein kleiner Knabe. Und naß soll das Roß werden, 

als ging es in die Schwemme, acht Meilen muß ich zurücklegen, ehe ich 
sicheres Geleit finde. Habt Dank und lebt wohl, ich sende Euch das Roß 

mit meinem Dank beladen durch sichere Hand zurück.« 
    Es wurde helle, als er forttrabte, und Berthold ging nicht ungeküßt auf 

sein Zimmer ans Giebelfenster, um ihm in die Ferne nachzusehen. Anna 
blieb noch vor der Türe, sie wollte den neuen Tag in ihre Freude 

hineinziehen. Ein lustiger Wind spielte in den Blumenkelchen der beiden 
kleinen Gärten vor dem Hause und Anna sang, indem sie ein wenig da 

aufräumte, was in den beiden Tagen vergessen war: 
 

                Goldne Wiegen schwingen 
                Und die Mücken singen, 

                Blumen sind die Wiegen, 

                Kindlein drinnen liegen, 
                Auf und nieder geht der Wind, 

                Geht sich warm und geht gelind. 
 

                Wie viel Kinder wiegen? 
                Wie viel soll ich kriegen? 

                Eins und zwei und dreie 
                  Und ich zähl aufs neue, 

                  Auf und nieder geht der Wind, 
                  Und ich weine, wie ein Kind! 

 
Fünfte Geschichte 

 
Die Rose 

 



Berthold mochte noch keine Stunde vom süßen Schlaf umfangen gewesen 
sein, als ihn ein Lärmen erweckte, es kamen kleine Steine an sein Fenster 

geflogen und er fürchtete für die Scheiben. Er sprang eilig auf und hoffte 

Annen vor dem Fenster zu erblicken. Diesmal irrte er, es war Fingerling, 
der zu Pferde und reisefertig ihm berichtete: er eile nach Waiblingen, mit 

der Mutter alles zu besprechen und auszugleichen, am Abend habe er sich 
deswegen gleich schlafen gelegt, als Anna zurückgekehrt, zugleich sagte 

er ihm, wo er die Briefe wegen der Handelsgeschäfte aufbewahrt habe. 
Berthold dankte ihm schlaftrunken für alle seine Liebe, hieß die Mutter 

schön grüßen und wollte sich wieder ins Bett legen, als ihm der Befehl des 
Kaisers einfiel, nach Göggingen zu gehen, wo er ihn sprechen wollte. 

Gleich bereitete er sich unter stetem Dehnen und Gähnen, denn der vorige 
Tag hatte ihn übermüdet, öffnete leise die Tür, stieg herab, ging zur 

unverschlossenen Haustüre hinaus und sah beim zufälligen Umblicken die 
liebe Anna durch das Fenster in ihrem Bette liegen. Er schlich sich in das 

Zimmer. Hätte sie die Augen geöffnet, kein Kaiser hätte ihn von ihr 
fortgezogen, denn schon jetzt war er schier entschlossen, die kaiserlichen 

Aufträge zu vergessen. Aber sie schlief ruhig und fest und er hing ihr, 

ohne daß sie es bemerkte, ein kleines silbernes Kettchen über, das er 
lange getragen, um einen Strauß zu bezahlen, den er vom Bette nahm 

und der ihm eigentlich wohl gegönnt und bestimmt war. 
    So erfrischt durch Anblick und Duft, trat er seinen Weg freudiger an, 

erkundigte sich und fand die Straße, fand auch bald Herrn 
Treitssauerwein, der ihm bedeutsam vertraute, er schreibe an einem 

Werke, die Taten und Geschicke seines Herrn Maximilian zusammen zu 
stellen. Nun versicherte er, daß Maximilian während seiner ganzen 

Regierung auf so wunderbare Art in den bedeutendsten Augenblicken der 
Unternehmung gehemmt worden sei, daß er diese unendliche Reihe von 

Zufälligkeiten endlich nur aus einer sehr durchdachten Gegenkraft 
erklären könne, welche vielleicht jetzt kalt ihr Dasein öffentlich gegen ihn, 

oder gegen seinen Stamm kund tun würde, da sie in ihren Verbindungen 
so allgemein und dringend geworden sei. Es gehe schon lange die Sage 

von Sprößlingen der Hohenstaufen, die in einem unzugänglichen Schlosse 

der zeit warteten, den Kaiserthron zu erstreiten. Dem Kaiser sei selbst 
einmal, als er sich auf der Gemsenjagd verirrt und verstiegen hatte, ein 

Schloß erschienen und in den Wolken verschwunden, das gleichsam aus 
durchsichtigem Glase erbauet zu sein geschienen und eine Krone in die 

Wolken gestreckt habe. »Begierig staunte er das Wunderbild an, suchte 
sich ihm zu nähern, aber bald umzog ihn die Wolke immer dichter. 

Dennoch verfolgte er nach seiner Meinung die rechte Richtung, als aber 
der Wind die Wolken zerstreute, fand er sich in einer noch öderen Gegend 

wieder, wo er nichts von dem Schlosse wahrnehmen konnte, aber auch 
keinen Weg, um herab zu kommen, denn da, wo er hinauf gestiegen war 

in der Trübheit der Wolken, da war in der Klarheit kein Herabsteigen 
möglich. Er hatte sonst die Welt in seinem Reichsapfel spielend in Händen 

getragen, jetzt trug ihn die Welt spielend in ihrer luftigen Hand und schien 
zu zweifeln, ob sie ihn dem eignen Schwindel, oder dem Sturmwinde, oder 

den wilden Vögeln überlassen sollte, deren Nestern er zu nahe getreten 



war. Er ließ sich auf die Kniee nieder, um sich im Gebet zu verstecken, wie 
der Strauß, vom Jäger übereilt, den Kopf unterm Flügel birgt. Da rührte 

eine Hand an seine Schulter, Gottes Allgegenwart schien ihn sichtlich zu 

ergreifen, er blickte mit Scheu um und sah einen heiter lächelnden, 
blonden Lockenkopf, den er für einen Engel hielt. Aber körperlich fest 

ergriff der Knabe seine Hand und führte ihn mit Anstrengung zu einem 
schwierigen, doch gefahrlosen, sehr verborgenen Seitenwege, wo weiter 

keine Gefahr voraus zu sehen war. Hier blieb der Knabe und gebot ihm auf 
demselben, ohne sich aufzuhalten, bis zum Sonnenuntergang fort zu 

gehen, nie wieder zu kehren in diese Gegend und niemand von seiner 
Rettung etwas zu sagen, so lieb ihm sein Leben; ›denn‹, sagte er, ›ich 

war geschickt, dich herab zu stoßen, aber dein mildes Antlitz machte mich 
ungehorsam und ich rettete dein Leben und wage jetzt das meine, wenn 

ich nicht dein Schwert mitbringe, das mir als Wahrzeichen zu bringen 
geboten.‹ – Milde reichte der Kaiser dem Knaben das Schwert und sagte 

ihm, es sei das Schwert Karls des Großen, zugleich bat er ihn um 
Aufschluß über die Geschichte des Schlosses und der Menschen, die es 

bewohnten. Aber leichtfüßig, ohne Antwort, war schon der Knabe mit dem 

Schwerte entschwunden, der Kaiser traf nach mehreren Tagen auf 
Bergbewohner, die ihn zu den Seinen führten. Er schwieg wirklich, sagte, 

daß er sein Schwert beim Klettern verloren habe, und ließ heimlich ein 
gleiches machen. Erst nach mehreren Jahren hat er mich jetzt, wo er sich 

am Rande seines Lebens fühlt, ins Vertrauen gezogen, nachdem ihm auf 
andern Wegen die Sage von Abkömmlingen der Hohenstaufen bestätiget 

worden ist; er fürchtet für seinen Sohn und für die großen Entwürfe seines 
Lebens. Er wünscht von Euch Nachforschung über die geheimen Führer 

des Bauernaufruhrs, der im Jahre 1514 um Waiblingen bei Beutelspach 
scheinbar wegen Maß und Gewicht ausbrach, eigentlich aber wohl von der 

Brüderschaft des Armen Konrad, worunter Konradin von Schwaben 
gemeint, angestiftet worden sei.« – Berthold lächelte und meinte: »Ich bin 

zwar hinfällig in dieser Zeit gewesen, daß ich nur das Notwendigste zur 
Sicherheit unsrer Stadt anordnen konnte, aber so viel ich damals gehört, 

so hat dieser Konrad nichts mit Konradin zu tun, es war ein Bauernscherz, 

sie wußten sich keinen Rat, wer sie führen sollte, da keiner gern seinen 
Hals daran setzen mochte, darum nannten sie ihren unsichtbaren Führer 

Keinrat, daraus wurde in ihrer Aussprache Konrad. Die Sage bildet gern 
etwas Zweideutiges in der Geschichte, so wurde auch dieser Name, wie 

die Orakel der Alten, zweifach ausgelegt.« – Treitssauerwein antwortete: 
»Das Nächste täuscht am leichtesten, denn aus Gewohnheit kommen wir 

darauf, nichts Ungewohntes darin zu vermuten; glaubt mir, am armen 
Konrad war der Ernst früher, als der Scherz, der ihm zum Deckmantel 

dienen sollte.« – Sie hatten sich unterdessen dem Kaiser genähert, der, 
mit der Armbrust hinter einem Dornbusche versteckt, ihnen Stille 

zuwinkte, weil seine Hunde ihm einen Hasen eben schußrecht 
herantrieben. Inzwischen hatten sie beide doch schon dem Hasen zur 

Warnung gedient, er sprang seitwärts, der Kaiser nahm ohne Zorn den 
Bolzen von der Armbrust, rief die Hunde und schickte sie mit den Jägern 

zurück. Der Kaiser sprach: »Nicht wahr, mein lieber Bürgermeister, es 



steht eigen mit der Welt, wenn sie einen Jäger zum Kaiser hat!« – 
»Gnädiger Kaiser«, antwortete Berthold, »ich habe eben vernommen, wie 

die Gemsenjagd Euch einst auf so seltsame Entdeckung gebracht, 

demnach möchte auch diese Neigung wohl zu Eurem Besten Euch 
eingepflanzt sein.« – »Zu meiner Gesundheit wenigstens«, sagte 

Maximilian, »wohl tat unser Freund Gelegenheit etwas für uns, aber unser 
Feind Ungelegenheit machte alle Nachforschungen darüber bisher 

vergeblich. Wir nahmen's damals nicht ernst genug, wir merken erst jetzt 
an manchem Widerstande der Kurfürsten, daß sie mehr von der Sache 

wissen, als wir bei aller offenen Macht und heimlichen Kundschaft. Wir 
haben Euch erwählt, lieber Bürgermeister, weil Ihr uns durch Marx und 

Kunz empfohlen seid, und keiner auf Euch rät, uns Aufschluß in der Sache 
zu verschaffen.« – Berthold erklärte sich bereit, aus allen Kräften 

mitzuwirken, und es ging ihm ängstlich im Kopfe herum, ob er nicht dem 
Kaiser sagen solle, was er durch Martin von dem Schlosse gehört und wie 

er selbst zu diesem Geheimnisse gehören möchte aber Martins Tod 
schwebte ihm vor, er schwieg. – Der Kaiser fuhr nun fort: »Aber Berthold, 

wenn nun der Papst in dem Bunde mitwirkte, seid Ihr in der Gewalt eines 

Beichtvaters, oder seid Ihr darüber hinaus?« – »Die Geistlichkeit«, 
antwortete Berthold, »hat überall zu viel Ärgernis gegeben, als daß die 

Leute sich ihnen auf Gnade und Ungnade ergeben; was gut tut zu sagen, 
das wird bei uns gebeichtet, vieles aber verstehen die geistlichen Herren 

nicht und es ist ihnen auch mehr um das Beichtgeld, als um die 
Geheimnisse zu tun.« – »Das Geld«, sagte der Kaiser, »ist das Blut des 

Staats und wie der edle Held Perzifal so tiefsinnig wurde beim Anblicke 
dreier Blutstropfen im Schnee, so wird mir oft beim Anblick eines Kreuzers 

recht nachdenklich, wie viel Kunst, Taten, Glück und Weisheit durch solch 
ein Stücklein gefördert und gelähmt werden können! Wohin hätten wir 

unsre Fähnlein geführt, wenn es nicht an Gelde gefehlt hätte! Darum lasse 
ich auch nicht den Luther verderben, der das deutsche Geld von Rom 

abschneiden will, und danke Euch, daß Ihr ihm förderlich gewesen seid, 
von hier fortzukommen. Doch seht, wir sind unbemerkt von einem 

Umgange umgeben, also kürzlich gesagt, mein lieber Bürgermeister, es ist 

mir sowohl um meine Feinde, die Hohenstaufen zu tun, als auch um 
meinen Freund, den Knaben, der jetzt schon ein wackrer Jüngling sein 

mag, ich meine jenen, der mir das Leben rettete, ich möchte ihm lohnen; 
sucht mir von einem oder dem andern Kunde zu schaffen, ich werde Euch 

danken.« Der Umgang zog singend an ihnen vorbei und endete das 
Gespräch; der Kaiser, Berthold und Treitssauerwein schlossen sich an und 

zogen zur großen Freude der Bauern mit ihnen nach St. Leonhard in die 
Kirche; die Bauern meinten, ein so herrlicher Umgang sei nicht gehalten 

worden, seit Göggingen stehe. 
    Während der Meßandacht wurde Berthold gestört, indem ein neben ihm 

Knieender, auf den er noch nicht geblickt, ihm in den Finger biß. Ärgerlich 
sah er hin und staunte, es war eine Jungfrau, es war Anna, gleich war sein 

Zorn verschwunden und er fragte heimlich, was sie hergeführt. Sie sagte 
ihm, daß sie ihm Notwendiges zu erzählen habe. Zum Glück beteten und 

seufzten die Bauern umher so laut, daß sie ihm leise flüsternd alles 



erzählen konnte, wie es ergangen. Die Mutter hatte am Morgen das Pferd, 
den Herrn und auch Fingerling in großer Verwunderung vermißt, da weder 

Fingerling, noch Berthold ihr Vorhaben deutlich gemacht hatten. Da 

Berthold sie so unerwartet auf dem Ballhause verlassen hatte, so 
schwankte sie zwischen der Vermutung, Berthold reue seine Verlobung, 

oder er sei davon durch einen hohen Herrn abgehalten, vielleicht durch 
den Kaiser selbst, dem noch ein Ruf von Zärtlichkeit, trotz seinem Alter, 

nachzog. Ihr war gestern durch Kunz bestellt worden, ein höherer Auftrag 
habe ihn entfernt und er könne sie nicht heimführen. In diesem Zweifel 

wendete sich erst ihre Härte gegen Anna, die gar nicht begreifen konnte, 
was ihr fehlte, sie erfuhr erst diese Sorgen der Mutter durch Kugler, der 

mit einem Braten als Geschenk sich eingestellt hatte, dem sie sich 
heimlich vertraute, und der Annen sagte, er reite fort, um in Waiblingen 

Nachfrage zu halten, ob Berthold etwa auch, wie Fingerling dahin 
zurückgekehrt sei, doch müsse die Mutter und sie sich gleich entschließen, 

inzwischen seiner Wirtschaft und seinem Fleischscharrn vorzustehen. Dort 
hatte Anna durch einen Kunden zufällig gehört, er sei mit dem Kaiser auf 

der Straße nach Göggingen im Gespräche gesehen worden, sie hatte sich 

unter einem Vorwande fortgeschlichen, mit ihm zu sprechen und von ihm 
Wahrheit zu hören, denn sie konnte nicht leugnen, daß seine Kette, die sie 

am Morgen gefunden, ihr wie ein schweigendes Abschiedszeichen 
erschienen wäre. Berthold beruhigte sie, aber ihre Tränen flossen nun um 

so häufiger, da sie ihrer Sorge befreit war, und die ehrlichen Bauern 
meinten, es sei Andacht und Buße. Kaum war die Messe geendet, so 

schlich sich Berthold mit Annen fort, so schnell, daß weder Kaiser noch 
Geheimschreiber seinen Weg bemerkten. Aber noch einen Aufenthalt 

mußten sie überstehen, der Weg führte sie an Stutzers Gartenhause 
vorbei, der eben beschäftigt war, Pfeffersäcke in ein Vorrathaus packen zu 

lassen, und dabei sehr emsig die einzelnen ausfallenden Körner auflas, 
aber die Vorübergehenden nicht weniger fest hielt, ihnen die Pracht seines 

Landhauses zu zeigen. Dem kleinstädtischen Bürgermeister glaubte er die 
Augen damit auszuleuchten und Annen für immer unglücklich zu machen, 

wenn sie nicht ein Gleiches bei Berthold fände. Ein Italiener hatte ihm dies 

Landhaus nach ganz neuer Art erbaut, die Fassungen der Fenster waren 
gemalt wie Marmor, alte Götterbilder bedeckten die Flächen im bunten 

Gemisch mit Heiligen. Berthold erklärte sich ohne Umschweife gegen den 
malerischen Schein, um fehlende Bauwerke zu ersetzen. »Die Schönheit 

eines Baus«, sagte er, »liegt wie die Schönheit des menschlichen Antlitzes 
nicht allein in der Berechnung gewisser Verhältnisse, sondern in dem 

Ausdruck innerer Vortrefflichkeit; die Dauerhaftigkeit und Bequemlichkeit 
der innern Einrichtung mag sich auch gern äußerlich kennbar machen; die 

innere Wölbung, die Balkenlage will sich auch äußerlich zeigen. Hier ist 
alles das gemalt, von einer Seite erscheint es herrlich, von der andern 

wird die Nichtigkeit um so deutlicher und eine glatte Wand ohne 
Architektur gäbe wenigstens keinen Arger.« Der gute Stutzer hörte nicht 

auf die Rede, er sah nur verdrießlich höhnisch ihn an und sagte: »Lieber 
Herr, entschlagt Euch solchen Gedanken, das hat Pilati aus Florenz gebaut 

und gemalt.« – »Das macht ihm wenig Ehre«, sagte Berthold, »da kann 



ich Euch von unserm Meister Fischer manches Bessere zeigen in meinen 
Zimmern.« – Stutzer wurde innerlich so böse über den stolzen 

Kleinstädter, führte ihn aber doch ins Haus, dessen weiter Flur von 

Marmorsäulen mit korinthischem Hauptschmuck glänzte; Faunen und 
Silenen trugen die Treppe, welche mit einer Weinlaube überzogen war, an 

der durch die Wärme hinter den geschlossenen Fenstern der Wein schon 
blühte. – »Prächtig«, sagte Berthold, »aber ich wundre mich, wie Ihr hier 

bestehen könnt.« – »Warum?« fragte Stutzer. – »Einmal«, meinte 
Berthold, »könnt Ihr keine ehrliche, deutsche Frau hier einführen, es ist ja 

eben so gut, als ob Ihr sie in das öffentliche Männerbad gebracht hättet, 
und dann, wie gefallt Ihr Euch als Herr im Hause, da Ihr doch nur winzig 

und dürr seid, wenn so wohlgenährtes Göttervolk, wie Hunde auf der 
Treppe vor Eurer Türe harren muß. Ich ginge in Eurer Stelle unter die 

türkischen Enten und welschen Hähne, die in Eurem Garten so gemächlich 
wandeln und picken, statt Euch so übermäßig vornehm bedienen zu 

lassen.« – Der eitle, kleine Kerl wußte nichts zu antworten, denn so war 
ihm noch keiner gekommen, aber die Rede hatte die gute Folge, daß er 

die beiden nicht länger zwang, seine Pracht zu beschauen; mit seiner 

Zudringlichkeit gegen Anna hatte er die kleine Züchtigung verdient. 
    Als sie zum kleinen Hause der Frau Zähringer kamen, waren beide 

etwas ermüdet, besonders Berthold, und Anna fürchtete, weil es schon 
spät, den Zorn der Mutter wegen ihres Ausbleibens. In solchen 

Betrachtungen setzten sie sich ein wenig ins Gras des Gartens hinter dem 
Hause, die Sonne schien betäubend warm, die Blumen dufteten mit ihren 

betäubenden Kräften und beide nickten neben einander ein; der Geist 
möchte immer Wunder tun, immer tätig sein, aber der Körper haßt die 

Wunder und gleicht den einzelnen Menschen mit dem ganzen Geschlechte 
aus, indem er ihn mit Schlaf oder Krankheit beschwichtigt. 

    Was Frau Zähringer an diesem Tage ausstand, nun auch die Tochter 
ausblieb und Kuglers Wirtschaft ganz auf ihr lastete, ist schwer zu sagen, 

insbesondere als Boten des Kaisers, Treitssauerweins, des Kurfürsten 
Friedrich kamen und nach Berthold fragten, als ob sie ihrer recht spotten 

wollten. Endlich kam der Abend, der sie den Geschäften entließ, aber um 

so tiefer in den einsamen Gram ihres Hauses versenkte, bis auch diesen 
der Schlaf ablöste. 

    Die Sterne glänzten schon scharf auf dem blauen Grunde, als Anna 
erwachte und durch ihre Bewegung den glücklichen Träumer Berthold mit 

erweckte. Kaum konnten sie es begreifen, daß es natürlich im Wandel der 
Zeit jetzt Nacht geworden sei; sie machten sich bittre Vorwürfe wegen der 

Mutter und dachten nach, wie sie dem ausweichen könnten, auch scheute 
sich Anna vor bösem Ruf, wenn eines der Nachbarn sie mit Berthold im 

Grase liegen gesehen. Nach vergeblichem Beraten entschlossen sich 
beide, jedes in sein Zimmer zu gehen und zu tun, als ob nicht geschlafen 

und nichts versäumt sei; der Morgen werde ihnen der Unruhe ohnehin 
genug bringen. Anna öffnete die Haustür mit einem Kunststücke: »Das 

lernte ich, wenn ich für unsre Kuh auf Grasung spät ausblieb«, sagte sie; 
dann drückte sie Berthold sanft an sich und drückte ihn von sich, als seine 

Zärtlichkeit sie zu verraten schien, und ging in das Zimmer der Mutter, wo 



sie angekleidet in das große Bett schlüpfte, das sie seit dem Davonlaufen 
des Vaters mit ihr teilte. Die Mutter erwachte nicht, dies erlauschte 

Berthold, dann ging er leise die Treppe hinauf in seine Giebelstube. Ihm 

war so heiß, er riß das Fenster auf, öffnete den Wams und fand eine Rose, 
die ihm Anna unbemerkt hinein geschoben hatte, er konnte das stille 

Lager im grünen Grasgarten erkennen, das Gras war eingeknickt und 
erhob sich jetzt, die Worte hüpften ihm im Munde und er sang mit 

geschlossenen Augen in wehmutsvoller Freude zu den seligen Sternen, die 
ihm im Herzen aufgegangen waren: 

 
              Ein Stern der Lieb im Himmelslauf 

              Die offne Brust sanft atmend kühlt, 
              Der Frühling heiß im Herzen spielt, 

 
[Arnim: Die Kronenwächter. Erster Band. Quellen Germanistik: Romantik, 

S. 3420 
(vgl. Arnim-RuE Bd. 1, S. 604 ff.)]  

         Da blüht die erste Rose auf; 

        Du bist der Stern, dir unbewußt, 
        Dein Atem kühlet meine Brust, 

        Du bist der Frühling, der mich wärmt, 
        Der in des Herzens Blumen schwärmt, 

        So kühlst du außen, wärmst da innen, 
        Die Glut verschließt dein keusch Besinnen. 

 
        Gern tat sich Lust in Bitten kund, 

        So lebenswarm wie Herzensblut, 
        Da schloß die Rose mir den Mund 

        Und tut mir duftend hier so gut, 
        Ich schwimme in dem Liebesduft 

        Unendlich scheint das Blau der Luft; 
        Die Augen füllt ein süßer Drang, 

        O Liebestau, in Tränen Dank, 

        Daß keusche Sterne dürfen scheinen, 
        Und nur zerdrücktes Gras beweinen. 

 
Sechste Geschichte 

 
Der Mahlschatz 

 
Frau Zähringer erwachte, als die liebe Anna eben eingeschlafen war; sie 

sah die Tochter neben sich, als sie eben über ihre Abwesenheit 
nachdenken wollte, und die Begebenheiten des vorigen Tages gewannen 

das Ansehen eines Traums. Sie stand auf und schlich nach dem Zimmer 
Bertholds herauf, blickte durch das Schlüsselloch und sah, daß er auch 

ruhig in seinem Bette liege. Da schien es ihr Gewißheit, daß sie sich nur 
mit einem bösen Traume geplagt habe. Sie ging herunter und schämte 

sich, weckte die Tochter, die auch keine Lust hatte, von der Geschichte 



anzufangen, so wenig wie Berthold, der auch zum Frühstück gerufen 
wurde. Die Leute Kuglers weckten sie aus dieser guten Meinung, sie 

verlangten von ihr Rat und nun entwickelte sich das Geheimnis. Berthold 

erfuhr jetzt erst, daß Kugler ihn in Waiblingen suche, er fürchtete, daß 
seine Mutter erschrecken möchte, und behauptete, daß er nur durch ein 

eiliges Nachreisen das Ungewitter zerstreuen könne. Frau Zähringer gab 
ihm recht, und Anna wußte nichts dagegen zu erinnern, doch äußerte sie 

die Meinung, daß sie ihn gern begleiten möchte. Berthold faßte das auf 
und suchte der Mutter und Tochter zu beweisen, daß sie nichts in 

Augsburg hielte, Kuglers Wirtschaft würde dessen Schwester gern führen, 
die eigne Wirtschaft sei schnell geordnet, die Mutter kenne Waiblingen, 

und selbst wenn sie in seinem Hause nicht zu wohnen Lust hätte, so sei 
doch eben so leicht ein eignes Haus für sie zu finden. In Apollonien sprach 

eine alte Liebe zu dem Orte für den Vorschlag, aber sie ließ sich noch erst 
recht lange bitten, bis Berthold ihre Einwilligung erzwang. Es wurde ein 

Fuhrmann aus der Nachbarschaft gemietet, mit großer Hast alle Kleider, 
Betten und Leinenzeug eingepackt, so daß alles übrige im Hause durch 

fremde Leute konnte besorgt werden, wenn sie etwa gar nicht wieder an 

den Ort ihrer Plage und Arbeit zurückkehren wollte. Die Geschäftigkeit 
unterdrückte Gefühl und Betrachtung; nach einer Stunde, als alles 

eingepackt, alles besorgt war, als die Pferde schon vor dem Wagen 
ungeduldig die Erde stampften, da fühlte erst Frau Zähringer, daß die Zeit 

im Unglück, wie im Glück den Menschen an den Boden fesselt, sie konnte 
nur unter heftigen Tränen die armselige Hütte verlassen. Berthold hatte 

manches Geschäft abgemacht in aller Eile, Herren Marx und Kunz sich 
empfohlen, er freute sich recht der Ruhe auf dem Wagen an Annens Seite, 

ein lag der Reise macht vertraulicher, als ein Monat andrer Umgang, er 
freute sich, für Mutter und Tochter allerlei Besorgungen übernehmen zu 

können. Das Stoßen des Wagens setzte manche Erzählung in Umlauf. 
Berthold suchte Apollonia mit allem bekannt zu machen, was sich 

inzwischen in Wirtemberg verändert habe, wie der Graf Eberhard, der 
Bärtige, vom Kaiser zum Herzog gemacht sei und wie jetzt Herzog Ulrich 

gar seltsam regiere. Frau Apollonia erzählte, daß sie ihn in früheren 

Jahren einmal zu Augsburg gesehen, er sei ein bauchiger, dickköpfiger 
Herr gewesen, der sich zuweilen aus Hochmut alles Blut ins Gesicht 

geblasen und gedrängt habe, wie ein welscher Hahn. – »Er war schon in 
die Acht erklärt«, fuhr Berthold fort, »aber der Kardinal Lang machte seine 

Versöhnung mit dem Kaiser und jetzt wirtschaftet er noch rasender mit 
seinen Räten, welche nach der Bedingung dieser Versöhnung wärend 

sechs Jahren die Landesverwaltung führen sollten; ein paar hat er schon 
unter nichtigem Vorwande foltern lassen und einen im Kohlenfeuer fast 

gebraten.« 
    »Gott stehe uns bei«, sagte Apollonia. – »Wir können ruhig leben«, 

antwortete Berthold, »aller Zorn des Herrn ist persönlich, es leiden nur die 
von ihm, die er kennt, die Räte und Herren vom Hofe, seine Frau und 

Kinder.« – »Ist nicht seine Frau, die edle Sabina von Bayern, mit der er so 
prunkvoll Hochzeit gehalten, ihm entflohen?« fragte Frau Apollonia. – 

»Freilich«, antwortete Berthold, »wie konnte sie länger das qualvolle 



Leben ertragen, allen Weibern ihres Gefolgs stellte er nach. Die 
schrecklichste Geschichte war wohl, als er der Frau des Hans von Hutten 

nachtrachtete, die ihm aber als eine ehrliche Frau widerstand. Das kränkte 

ihn, er stellte sich eifersüchtig wegen eines Rings, den Hutten von seiner 
Herzogin erhalten hatte, um ihn seiner Frau für ihre Standhaftigkeit 

einzuhändigen, er beschied Hutten in den Beblinger Wald, gebot ihm um 
Leib und Leben sich zu wehren und durchstach ihn, ehe er noch sein 

Schwert gezogen hatte. Dann hing er ihn an eine Eiche mit dem Gürtel 
und machte als Freigraf das Zeichen des heimlichen Gerichts zum Schutz 

seines sinnlosen Frevels über den Toten.« – Die Geschichte veranlaßte ein 
langes Gespräch über die Eifersucht, in welchem es sich äußerte, daß die 

Mutter wohl einige Eifersucht gegen die Tochter, die Tochter aber noch 
viel mehr gegen die Mutter hege und jeden Händedruck, jeden Kuß 

Bertholds mißgönne. Berthold aber nahm diese Äußerungen wie einen 
Scherz auf, er war zu bescheiden, sich so heftige Einwirkung auf die 

Gemüter zuzuschreiben, zu unbekannt mit sich selbst, um zu fühlen, daß 
diese Eifersucht Annens wohl einen Grund in ihm haben könnte, denn je 

mehr er Apollonien sprach, je mehr Erinnerungen der frühen Jahre 

erwachten in ihnen beiden. 
    Übrigens war es eine schwere Sache, dem Meister Kugler nachzureisen, 

um die Sorge, die seine Anfrage in Waiblingen verbreiten konnte, durch 
die Gegenwart des Vermißten zu zerstreuen. Kugler war des Reitens beim 

Einkauf des Viehs sehr gewöhnt, in seinem Treiben lag immer etwas 
Rastloses und danach hatte er auch seinen Schecken ausgesucht, der 

nicht eher vom starken Trabe absetzte bis der Herr ihn hielt. Fingerring 
war bequemer, sein Pferd geringer und so kam's, daß ihm Kugler vorbei 

geritten, ohne daß einer vom andern etwas gemerkt hätte, da Fingerling 
sein Pferd in einen Wirtsstall gezogen und selbst einem Mittagsschlummer 

auf der Ofenbank sich ergeben hatte. Er gewann einen solchen Vorsprung, 
daß Fingerling ihn selbst dann nicht erreichte, als Kugler einen Handel 

über ein Paar Lämmer mit einem Bauer abschloß, die Lämmer über den 
Sattel band und nun doch etwas langsamer seinen Weg fortsetzte. Als er 

in Waiblingen angekommen, kümmerte er sich wenig um ein Wirtshaus, 

sondern ließ sich nach dem Hause des Bürgermeisters weisen, wo er wie 
ein Würgengel mit den Lämmern trabend einritt. Die alte Frau Hildegard 

trat auf den Lärmen an die Stiege, fragte ihn, was er wolle, und horchte 
auf seine Antwort sehr aufmerksam, konnte aber nicht klug daraus 

werden, so wenig war der Mann zur klaren Erzählung geeignet. Bald fragte 
er nach Berthold, ob ihm ein Unglück geschehen, bald schimpfte er auf 

ihn, daß er entwichen sei, bald machte er ihr als Mutter Vorwürfe, daß sie 
ihn nicht besser gezogen habe; dabei bähten die Lämmer und Kuglers 

Hund zeigte den neugierigen Haushunden knurrend die Zähne. Nachdem 
diese Unverständlichkeit etwas gewährt hatte, so glaubte Frau Hildegard 

ihrem Hausrecht etwas zu vergeben, wenn sie sich von einem Fremden so 
etwas bieten lasse, sie fing also an, auf Meister Kuglers Pferd zu 

schimpfen, das ihr den eben gekehrten Torweg verunreinige, auch auf den 
Hund, der einen ihrer Lieblinge zu zausen Anstalt machte, zuletzt auf den 

Meister, der kein vernünftig Wort rede. Meister Kugler schonte auch nicht, 



weil er sich im Recht glaubte; schon liefen die Leute aus der Schreibstube 
mit Knütteln herbei, als ein gellendes Jagdhorn durch die Unterhaltung 

schmetterte. Es war Fingerling, der sich diesen Spaß ausgesonnen hatte, 

um jeden Widerspruch der Alten mit seinem Jubel über das Geschehene 
zurück zu weisen und gleichsam die Sache mit Gloria zu verkünden. Der 

Lärmen schwieg und Fingerling stieg mit seligem Antlitze von seinem 
Rosse, als ob er eine Tasche voll Rosinen trüge, verkündete mit sehr 

abgemessener Sprache, vielleicht wohl gar in Reimen, den Turnierruhm, 
des Kaisers Gnade, die Verlobung Bertholds. Frau Hildegard schlug beide 

Hände zusammen, sie meinte den Alten wahnwitzig. Aber noch toller 
war's, als jene beiden in Streit gerieten, als Kugler von dem Berthold, als 

von einem verlornen Manne sprach, der auch wohl ein Ausreißer sein 
dürfte. Fingerling behandelte ihn als einen eifersüchtigen Toren, der dem 

ein Bein stellen wolle, der ihn aus beiden Sätteln gehoben, und das 
kränkte Kugler. Die Schreiberherren halfen dem schwächer gestimmten 

Fingerling durch ihr begleitendes Chor, die Dienstmägde, die Arbeiter 
drohten in ihrer Art, schon bissen die Hunde auf Kuglers Hund los und 

alles schien über Kugler herfallen zu wollen, als Berthold, dessen 

Wagenrollen niemand bei dem Schreien beachtet hatte, mit seinen beiden 
Reisegenossen mitten unter ihnen stand. Kugler wollte ihm gleich zu Leibe 

gehen, da sah er die beiden Begleiterinnen und erstarrte in Verlegenheit. 
Die Mutter wollte Berthold umarmen, da trat sie scheu zurück vor den 

beiden Frauen, die er ihr zuführte, alles war verlegen oder verwundert, 
nur nicht Fingerling, der aus seinem Jagdhorne die süßesten Töne 

herausdrückte, welche auch das Beißen der Hunde in der Art trennte, daß 
diese mit allen heulenden Tönen, ihre musikalische Beistimmung gaben. 

    Alles zog sich während dieser Kunstgewalt ins Feierliche, Berthold 
küßte Frau Hildegard die Hand, auch Anna folgte seinem Beispiele, die 

Mutter begrüßte sie förmlich, worauf Frau Hildegard alle 
Zusammengehörigen in ihr Zimmer nötigte. Da geschah in Ordnung die 

Auseinandersetzung, bei welcher Frau Hildegard sich nicht enthalten 
konnte, so einige Worte von Verführung junger Leute zu sprechen, und 

wie sie zwar die Verheiratung des jungen Menschen immer gewünscht, 

aber sich doch jetzt nicht der Tränen erwehren könne, nun sie so 
unerwartet, ohne ihre Vermittelung erfolge, daß sie nun nicht mehr über 

seine Gesundheit im Schlafe wachen könne, nicht mehr ihr Bette neben 
das seine stellen dürfe. Ihr Argwohn gegen die fremden Frauen, die sie für 

Abenteuerinnen hielt, welche den Sohn künstlich beschwatzt hätten, 
verwandelte sich bald in Teilnahme und Rührung, als ihr Apollonia im 

Verfolg der Erzählung näher bekannt ward, von der sie sonst wie von 
einem Mädchen gesprochen hatte, zu der ihr Sohn nie aufblicken dürfe, 

und die nun nach so vielen ausgestandenen Leiden ihren ehemaligen 
Freund der Tochter abtreten müsse. Ihrem Gefühle nach sollten es sich 

alle noch überlegen, sie meine, der Sohn müsse Apollonien heiraten, das 
sei er ihr schuldig, mit ihr komme auch sein Alter überein. Der Vorschlag 

kränkte Annen und Frau Hildegard hatte Mühe, sie zu trösten, als sie ihr 
versicherte, daß sie auf den Vorschlag gar nicht bestehe. Der ehrliche 

Kugler fühlte sich bei der ganzen Sache am überflüssigsten, dachte 



deswegen auf eine Artigkeit, sich beliebt zu machen, und brachte die 
beiden Lämmer zum Geschenk, die schön weißgewaschen, wie sie waren, 

der Frau Hildegard so wohl gefielen, daß sie dieselben aufzuziehen 

beschloß. – »Wo mag damals in der Schreckensnacht mein Lamm 
geblieben sein?« fragte Apollonia. – »Von diesem Lamm stammt eine 

Herde«, sagte Berthold, »die sich jährlich auf dem Hofe vor der Stadt 
vermehrt und die feinste Wolle im ganzen Lande trägt. Lernt mich in 

meiner Treue gegen Tiere kennen, auf jenen Bäumen brüten jährlich und 
werden von mir gefüttert die Abkömmlinge der Elster, welche mir diese 

Baustelle zeigte.« Das gab Veranlassung, die Fremden umher zu führen, 
ihnen die Zimmer zu zeigen, die ihnen bestimmt wären. – So endete der 

Tag und Frau Hildegard freute sich, dem Sohne im Bette wieder wie sonst 
die Hand reichen zu können, und in diesem Gefühle gelobte sie zur 

glücklichen Vermählung desselben, die Mutter Maria mit dem heiligen 
Kinde, die am Hause nur schlecht gemalt, vom Regen ausgelöscht war, 

wieder auffrischen zu lassen. Der gute Sohn sann aber inzwischen darauf, 
wie er seiner Mutter eine stete Gesellschaft lassen könnte und berechnete 

sich, wie viel Dank er dem alten Fingerling schuldig sei und wie dieser 

auch so einsam lebe. Da trug er ihr vor, ob sie sich nicht mit dem guten 
Manne vermählen wolle, im Grunde wären sie doch in Hinsicht aller 

Wirtschaftsangelegenheiten längst mit einander verbunden; habe sie 
wegen ihres Schwindels sich sonst schon gegen ihren Willen vermählt, 

warum wolle sie jetzt nicht ihrem Alter und ihrer Bequemlichkeit dieselbe 
Gefälligkeit erweisen. Die Mutter wies das zwar von sich, sie sei schon 

neunzig Jahre, aber der Sohn meinte dennoch durch zu dringen, weil sie 
von ihrer Seite den Plan machte, Apollonien mit Meister Kugler zu 

verheiraten, wenn ihr entlaufener Mann für verschollen erklärt wäre, so 
daß ein Tag sie alle in gehörige Verbindungen versetzen könne. Der 

Mensch denkt und Gott lenkt. 
    Am Morgen wurde Anna sehr erschreckt, sie konnte sich nicht gleich 

erinnern, wo sie erwache, das Zimmer erschien in der Morgenhelle anders, 
als Abends in der Lampenerleuchtung. Sie rief die Mutter, aber diese hatte 

schon Zimmer und Bett verlassen, und erst allmählich besann sie sich auf 

alles. Sie strählte ihre Haare am Fenster und flocht sie auf, des herrlichen 
Anblicks über den blumenreichen Garten erfreut und darum weniger 

eilfertig: das alles sollte nun bald ihr Eigentum sein, in dem Gedanken 
fühlte sie ein stolzes Glück. Ein sanfter Wind wogte mit Ästen und 

Gesträuchen und wie er diese einmal stärker niederbeugte, sah sie die 
Mutter auf einer Gartenbank neben Berthold sitzen, wie er sie herzlich 

küßte. Sie zitterte, sie wollte nicht glauben, aber der Wind trat immer 
stärker auf und es war nicht zu zweifeln; mm suchte sie alles auf, Berthold 

und die Mutter zu entschuldigen, aber nichts wollte die Heftigkeit ihres 
Zorns erleichtern, als ein Strom von Tränen. Als sie noch weinte und ehe 

sie sich bezwingen konnte, trat die alte Frau Hildegard an ihrem Stabe ein 
und ließ durch ein paar Mädchen ein elfenbeinernes Schränkchen auf den 

Tisch in die Mitte der Stube setzen. Die Mägde gingen fort, die Alte hatte 
zu schwache Augen, um gleich die Tränen der künftigen Schwiegertochter 

wahrzunehmen, auch war sie sehr beschäftigt, die Seltsamkeiten des 



Schränkchens sorgsam auszupacken, so gewann Anna Zeit, sich etwas zu 
fassen. – »Das Schränkchen«, sagte Hildegard, »enthält den Mahlschatz 

der guten Mutter unsres Bertholds, wie wird sie sich freuen, wenn ein Blick 

aus jener Welt ihr gegönnt ist, diese Zeichen ihrer Liebe in Zeichen der 
Liebe ihres Sohnes verwandelt zu sehen. Ich, die ich viel älter war, als sie, 

sollte das alles noch vor meinem letzten Stündlein erleben.« – Anna 
kannte nichts von dem Geräte, freute sich aber an aller zierlichen Arbeit, 

während sie ungeduldig nach dem Fenster hinblickte, ob ihre schmerzliche 
Wahrnehmung sich ihr zu größerm Kummer wiederhole. – Frau Hildegard 

erklärte ihr nun die Bedeutung jeder einzelnen Gabe des Mahlschatzes. 
»Der Kranz mit drei Eicheln auf einem Stiele bezeichnet«, sagte sie, »die 

Unschuld, welche bisher unter dem höchsten Schutze der Dreieinigkeit 
gestanden, ihn überreichst du meinem Berthold am Hochzeittage, 

wogegen er dir die goldne Kette mit den Rubinen als ein Anerkenntnis 
deiner Unschuld verehrt. Dies ist das silberne Armgeschmeide, das ihr 

einander anlegt, als Zeichen, daß eure Hände nicht mehr frei sind. Dies ist 
der Schaugroschen, den du als Mietsgeld von dem Manne empfängst, ein 

Zeichen der treuen Dienste, die du ihm und seiner Wirtschaft leisten 

mußt. Dafür übergibst du ihm in der Hochzeitnacht dies feine Hemd, das 
du noch mit seinem Namen sauber zeichnest, und für das Hemde gibt er 

dir am Morgen diesen aus Silberdraht geflochtenen Gürtel, an welchem 
eine Geldtasche und ein Küchenmesser hängt, als Zeichen, daß du gegen 

jedermann das dir anvertraute Gut schützen sollst.« – Anna dankte ihr 
unter Tränen für alle die guten Lehren, sie wolle fleißig und treu 

wirtschaften, wenn nur Berthold gleiche Treue gegen sie erweise. Das 
Geheimnis ließ sich der Anfrage Hildegards nicht bergen, und Anna 

vertraute ihr, was sie eben gesehen und was vielleicht noch geschehe. 
Hildegard war betroffen, sie sagte, wenn auch jetzt zu diesen 

Zärtlichkeiten nur die Erinnerung der Stelle, wo er sich zuerst mit 
Apollonien begrüßt, den Stoff hergegeben habe, so sei freilich eine 

Rückkehr zu dem Jugendgefühle eine sorgliche Sache, weswegen sie 
immer noch wünsche, daß jene beiden einander ehelichen möchten und 

daß Anna einen Jüngling ihres Alters erwähle. Der Rat brachte die 

Jungfrau auf, sie schwor, daß sie ohne Berthold nicht leben könne, daß sie 
auch von Luther feierlich eingesegnet sei. Da gab ihr Hildegard den Trost, 

sie möchte nur schweigen und tun, als ob nichts sie kränke, damit nicht 
Unfrieden in die Ehe gesäet würde, sie wolle dafür sorgen, daß Apollonia 

nicht im Hause bleibe, so sei doch der Umgang weniger häufig. Zum Glück 
sei das artige Haus des Nachbars feil, das solle der Sohn für Apollonien 

kaufen und einrichten lassen. 
    Sehr unbefangen, wie es der Unschuld ihres Herzens ziemte, traten 

jetzt Apollonia und Berthold ein, grüßten, erzählten, wie sie im Garten des 
wunderbaren Zusammentreffens, der noch wunderbareren Trennung 

gedacht hätten, die Annen das Leben geschenkt habe. Berthold erzählte 
noch, es sei ihm einen Augenblick vollkommen wie damals zu Mute 

gewesen und sie hätten sich wie ein Paar Verliebte geküßt; dann habe er 
noch eine Inschrift an die Stelle gesetzt, wo ihm so viel Glück geworden. 



Alle gingen hinunter, diese Inschrift an Ort und Stelle zu hören, und 
Berthold las sie mit inniger Rührung, es war eine Art Gebet: 

 

    Gib Liebe mir und einen frohen Mund, 
    Daß ich dich, Herr der Erde tue kund, 

    Gesundheit gib bei sorgenfreiem Gut, 
    Ein frommes Herz und einen festen Mut; 

    Gib Kinder mir, die aller Mühe wert, 
    Verscheuch die Feinde von dem trauten Herd; 

    Gib Flügel dann und einen Hügel Sand, 
    Den Hügel Sand im lieben Vaterland, 

    Die Flügel schenk dem abschiedschweren Geist, 
    Daß er sich leicht der schönen Welt entreißt. 

 
Anna wurde von dem Gebete sehr ergriffen, sie versprach ihm mehr, als 

der Himmel ihm geben könne. Es wurde von der Einrichtung des Hauses 
gesprochen und ehe noch Hildegard davon anfing, erklärte Apollonia, sie 

wolle weder auf Kosten, noch im Hause ihres lieben künftigen 

Schwiegersohns leben, aber die Stadt gefalle ihr wieder von neuem, sie 
höre, daß ihr ein mütterliches Erbe zugefallen sei, worauf die Stadt keinen 

Anspruch machen könne, sie wolle sich ankaufen, bis sie in den letzten 
Jahren zu dem Kloster zurückkehre, welchem sie damals entrissen 

worden. Frau Hildegard machte trotz aller Gegenrede Bertholds, der 
Apollonien nicht aus dem Hause lassen wollte, ihren Vorschlag wegen des 

Nachbarhauses, er gefiel Apollonien, doch gab Berthold nur ungern seinen 
Willen darein, weil beide Häuser durch ein schmales Fußgängergäßchen 

getrennt waren, so daß keine andre Verbindung, als durch das Zubauen 
der allgemeinen Straße zwischen den beiden gestiftet werden könnte. 

    Das Nachbarhaus wurde jetzt in Augenschein genommen. Es fand sich 
neu und dauerhaft, denn es wurde erst vor wenig Jahren auf der wüsten 

Stelle gebaut, nur konnte sich Frau Apollonia nicht zufrieden geben, daß 
ein Brunnen fehle, der ihr als eins der liebsten und wesentlichsten Teile 

der Wirtschaft erscheine. Bertholds Baulust machte gleich einen kühnen 

Plan. Auch ihm mangelte ein tiefer Brunnen in seinem Hofe, nur trübe, 
moorichte Quellen sammelten sich in dem Behälter, das er damals bei der 

ersten Besitznahme des Gebäudes ausgegraben hatte, zum Ersatz hatte 
ihm immer der schöne, tiefe Marktbrunnen gedient, der doch sehr 

unbequem weit vom Hause ablag. Jetzt fiel ihm ein, beiden Häusern den 
Dienst zu erweisen durch einen gemeinschaftlichen Brunnen zwischen 

beiden, ihnen nicht nur ein tieferes, reines Quellwasser, sondern auch die 
Freude der Verbindung am Brunnen wie den Altvätern der Bibel in den 

Wüsten Asiens zu verschaffen. Zwar mußte dann die kleine Straße, die 
dem ganzen Städtlein nützlich war, um zu den Bleichplätzen auf kurzem 

Wege zu gelangen auf immer geschlossen werden. Er schwankte, aber 
Apollonia trieb ihn mit der Bewunderung seines Anschlags über sein gutes 

Gewissen und seine Besonnenheit als Bürgermeister hinaus. Er fühlte, daß 
er unrecht habe, ganz deutlich; unrecht, weil er die ehrwürdige 

Scheidewand des Hohenstaufenpalasts durchbrach; unrecht, als Verwalter 



des öffentlichen Vorteils, aber der Gedanke war ihm zu süß, er konnte sich 
nicht losreißen, er hätte gleich in Ungeduld Hand ans Werk legen mögen. 

Er hatte so viele Gaben himmlischer Gnade erhalten, daß ihn der Mangel 

dieses Brunnens so quälte, als ob alles, was er besitze, gar nichts dagegen 
bedeute. 

    Schon versuchte er den Boden, ob er fest sei, da hörte er Frauen in 
dem Gäßchen, die rühmten dies Gäßchen, wie es so reinlich und fest sei, 

der Regen schade gar nicht, kein Wagen komme ihnen da entgegen, wenn 
sie mit dem Linnen bepackt wären, die Kinder könnten da auch so sicher 

spielen, ohne Gefahr übergefahren zu werden. Es rief in ihm, dies sei die 
Stimme eines warnenden Engels, aber der Teufel stand auch schon neben 

ihm, der Doktor Faust, der, wieder angekommen aus der Fremde, sich 
nach seinem Wohlsein erkundigte und die Unterredung behorcht hatte. Er 

fühlte Bertholds Puls und sagte, sein Blut verdicke sich, es fehle ihm 
entweder an Luftbewegung, oder an fleißigem Gebrauche des reinen 

Wassers. Frau Apollonia fiel ihm in die Rede, daß es an der Seite der Stadt 
nur einen öffentlichen Brunnen gebe, der natürlich so verunreinigt würde, 

sie könne nicht leben, ohne einen Brunnen in ihrem Hause zu haben. 

Faust gab ihr mit schrecklich wichtiger Gebärde allen Beifall, wollte aber 
von der Wunderkur anfangen, wie er Berthold ein frisches Lebensblut 

verschafft habe und daß er dies schonen müsse; da führte ihn Berthold 
unter einem Vorwande bei Seite, steckte ihm eine Hand voll Geld zu, 

sagte ihm, er müsse diese Wunderkur verschweigen, weil er sich schäme, 
durch fremdes Blut genesen zu sein. Faust grinste über das seltsame 

Geheimnis und brummte: »Ihr meint wohl, die Frau möchte nach dem 
fragen, der Euch das Blut gegeben, Ihr solltet ihn einmal jetzt sehen, das 

ist ein rechter Heidengott, ein junger Herkules geworden, er wächst wie 
Holunder und ist fest wie Hagebuche. Seid ruhig, ich will schweigen, aber 

erfrischt Euch an gutem Wasser, ich sage Euch, ich habe es in den Füßen, 
wo Quellen liegen, mir wird da so wohl, als stiege ich in ein Bad; da wo Ihr 

eingegraben habt, liegt entweder ein Schatz, oder eine mächtige Quelle.« 
– »Ich will einen Rutenschläger bestellen, ehe ich anfange zu arbeiten«, 

meinte Berthold, »Euer Gefühl kann irren.« – »Herr«, sagte Faust 

ergrimmt und seine schwarzen Augäpfel traten hervor, wie Kugeln, die er 
eben fortschießen wollte, »Herr Bürgermeister, ich wünsche Euch alle 

Pestilenz auf den Hals, ich kuriere Euch nicht, wenn Ihr einen elenden 
Gauner von Rutenschläger befragen wollt, wo ich Euch schon Bescheid 

gesagt habe. Ihr müßt hier einen Brunnen graben, oder ich schreie in der 
ganzen Stadt, der Bürgermeister ist ein toter Mann, der nur durch 

Bürgerblut lebt, und ihr braucht nur sein Blut dem Anton abzuzapfen, so 
muß er wie ein Blutigel, dem Salz aufgestreut wird, auch sein Blut 

entlassen. Nun Herr, habe ich Euch in meiner Gewalt, es ergibt sich keiner 
umsonst dem Teufel.« – Berthold sagte ihm, er sei trunken. – Faust 

antwortete: »Trunken bin ich, denn jetzt sind es gerade siebenundzwanzig 
Jahre, als ich zum letztenmal nüchtern war, aber im Wein ist Wahrheit, 

wenn das Wort heraus ist, so gehört's einem andern, und wenn ein Ding 
geschehen ist, so verstehen's auch die Narren, der Balbier läßt sich mit 

dem abgeschnittenen Haar nicht bezahlen; wüßte ein Mensch recht, wer 



er wär, er würde fröhlich nimmermehr, aber der Wein macht lustig, das ist 
seine Gerechtigkeit.« – Bei diesen Worten winkte er einem verschmitzten, 

bleichen Knaben, der auf ihn an der Türe wartete, ließ sich eine große 

Henkelflasche von ihm reichen und wankte langsam dem Ratskeller zu, 
indem er zuweilen anhielt, um mit Hülfe des Knaben, der beide Arme 

unterstemmte, die große, geflochtene Flasche ihrer letzten Tropfen in 
seinen Mund zu entledigen. 

    »Es ist ein seltsames Vieh, unser Doktor«, sagte Berthold zu 
Apollonien, die sich über ihn verwunderte, »aber ein Ingenium hat er, wie 

keiner, wenn er kaum seinen weg sehen kann, da errät er am besten alle 
verborgne Übel und hier hat er eine außerordentliche Quelle entdeckt, wo 

wir einen Brunnen nötig haben. Ich kann nicht ruhen, bis ich Arbeiter 
finde, das Werk anzugreifen; ich sehe in Gedanken den Rand des 

Brunnens, die Sitze umher von Marmorstein, auf denen wir täglich mit 
einander frühstücken, wenn hell und herrlich der Morgen, und wenn er 

von Annen mit den ersten Gaben des Jahres, mit Krokus, 
Schneeglöckchen und Veilchen bekränzt wird, wenn wir unsre Kinder dabei 

taufen lassen; wenn bei Feuersgefahr dieser Brunnen die Stadt rettet, 

dann werden sie gern das kleine Gäßchen geopfert haben und werden es 
mir danken.« 

    Um keinen Widerspruch zu erfahren, eilte er, aufgemuntert von 
Apollonien, zu seinen Arbeitern, die Gasse wurde geschlossen, die Mauern 

durchbrochen, ehe noch die Sonne sank und Fingerling ihm sagte, daß die 
Zünfte einen Verdruß empfänden und zusammen gekommen wären, daß 

er eine solche gewaltsame Änderung und Zueignung ohne sie 
vorgenommen habe, nur ihre alte Anhänglichkeit halte sie ab, sich heftig 

dagegen zu erklären. Er meinte aber die guten Leute zu kennen, er wußte, 
daß sie einer großen, öffentlichen Lustbarkeit nicht widerstehen könnten 

und bat Fingerling, alle Zünfte mit Frauen und Kindern zu seinem 
Hochzeitfeste einzuladen, zugleich sollte er die Angelegenheit des 

Brunnens hin halten; wenn sie erst ein paar Wochen daran gewöhnt 
wären, würden sie einigen alten Weibern zu liebe, die das Linnen trügen, 

ihm diesen Gipfel des häuslichen Glücks nicht wieder entreißen. 

    Anna und Hildegard vernahmen nichts von der Sache, die erstere war 
allzu glücklich mit der Musterung aller Kostbarkeiten und Künstlichkeiten 

beschäftigt, welche die fürstliche Mutter dem Hause zur Überfüllung aller 
Zimmer verlassen hatte. Kaum gönnte sie sich Zeit zum Mittagessen, die 

neugierige Anna; wäre Berthold nicht mit seinem Brunnen beschäftigt 
gewesen, es hätte ihn kränken müssen, daß die Begierde auf 

Wirtschaftsgeräte, die sie bald als Eigentum betrachten sollte, ihre 
Aufmerksamkeit von ihm für den ganzen Tag abgelenkt hatte. Mit 

rastlosem Eifer wurden alle Zimmer, alle Schränke gemustert, und Frau 
Hildegard selbst hatte die Freude, manches durch die Berührigkeit Annens 

wieder zu sehen, was ihr zu schwierig war aufzuheben, selbst manches 
noch zu entdecken, wovon sie bisher keine Kunde gehabt hatte. Immer 

höher stiegen sie und kamen im Boden an eine Kammer, von der Frau 
Hildegard selbst nichts wußte. Da aber die Türe verschlossen war und kein 

Schlüssel unter allen sich dazu vorfand, so wurden alle durchversucht, ob 



sie paßten. Endlich fand sich ein Schlüssel von dem Zimmer Bertholds, der 
auch hier aufschloß, aber die Erwartung war betrogen, die Kammer schien 

nichts zu enthalten als einen mottenfräßigen, grünen Wams, den Frau 

Hildegard bei näherer Betrachtung für den grünen Schreiberwams, für die 
erste Gabe Apolloniens erklärte. Der wurde von Annen mit Hildegards 

Einwilligung gleich bei Seite geschafft, damit diese Erinnerung, von der er 
oft sprach, keine neue Neigung und Eifersucht erwecken könnte. Nun fand 

sich noch ein eiserner Kasten in einer Ecke, in welchem Anna nichts fand, 
als ein türkisches Messer mit einem Drachengriff und einem ledernen 

Beutel, beides war seltsam schön gearbeitet und gefiel ihr, sie meinte, es 
brauchen zu können. Aber Frau Hildegard gebot ihr beides hinzulegen, sie 

wolle ihr ein besseres Messer kaufen, das sie in der Wirtschaft brauchen 
könne und der Beutel scheine ihr ohnehin verstockt zu sein. Doch Anna 

dachte sich schon als Herrin des Hauses, glaubte das alles schon ihr 
Miteigentum, wollte mitgenießen, was ihr gefiel, und sparen, was 

überflüssig schien, sie meinte also, es sei verständig, Messer und Beutel 
mitzunehmen, ohne daß es die Alte mit ihren blöden Augen bemerke, 

nachher werde sie schon vergessen, ein überflüssiges Messer zu kaufen, 

und den Beutel brauche sie ohnehin gleich, um allerlei kleine Gaben zu 
bewahren, die sie während der Haussuchung erhalten hatte. So kamen 

beide bedeutsame Gaben alter Zeit, das einzige, was von dem Schatze 
Bertholds übrig, in die Gewalt der schönen Braut, die ihre Seltsamkeit und 

die Gefahr, welche damit verbunden, nicht ahnden konnte, aber das 
Unrecht war ihr doch deutlich, denn sie nahm beides heimlich und es 

brannte sie doch schon etwas, wie den Adler die glühende Kohle, welche 
er statt des Opferfleisches in das sichere Nest trug. 

 
Siebente Geschichte 

 
Der Brunnen 

 
Der Heiratsanschlag auf Fingerling hatte keinen Fortgang, der alte 

Junggeselle befand sich in seiner ängstlichen Ordnung zu wohl, als daß er 

sie hätte ändern mögen. Er fand sich durch den Antrag sehr geehrt und 
geängstigt, denn seine alte Aufwärterin war gegenwärtig und machte ein 

böses Gesicht, auch die Kanarienvögel, denen er etwas Grünes gebracht, 
schrieen zornig drein, seine drei Schoßhunde knurrten – und Berthold fand 

es demnach geratener, zu ihren Geschäften überzugehen. Einen Vorteil 
hatte er inzwischen durch den verlornen Antrag, es durfte Fingerling seine 

Einwendungen gegen den Brunnen aus erwiderndem Nachgeben nicht 
weiter vorbringen. Dieser Brunnenplan war Berthold aber ganz ans Herz 

gewachsen, seit Anna, die vorläufig mit der Mutter ins Nachbarhaus der 
Schicklichkeit wegen bis zur Vermählung gezogen war, diese Verbindung 

höchst bequem fand, um spät und früh bei Berthold zu sein, mit ihm die 
Zukunft und das Haus auszuschmücken. Bertholds Zärtlichkeit, die jede 

Stunde durch artige Zeitvertreibe, Geschenke und Gesellschaften zu 
beleben wußte, hatte jede Eifersucht der Tochter wieder in den 

Hintergrund gestellt und bei der Brunnenverbindung beider Häuser störte 



sie kein sorglicher Gedanke. Sie suchte inzwischen doch die Verbindung 
der Mutter mit Meister Kugler zu betreiben, der nun einmal fest 

entschlossen war, nicht ohne Frau in seine Wirtschaft zurück zu kehren, 

und sich inzwischen mit dem Fleischeinkauf für das große Fest 
beschäftigte, das Berthold der Stadt geben wollte. Als die Mutter ihr 

dieses Ansinnen rund abschlug, weil sie von dem Tode ihres Mannes 
eigentlich gar nicht unterrichtet sei, so sannen beide auf eine andre Frau 

für ihn, doch vergebens. Da traten die geschwätzigen Töchter des Vogts, 
Babeli und Josephine mit großem Geschrei ein, weil sie erst jetzt die 

Anwesenheit ihrer liebsten Gespielin erfahren hätten, küßten Apollonien, 
erzählten gleich, wie viele Verehrer sie ausgeschlagen hätten, bis die 

andern davon abgeschreckt, sich ihnen nicht mehr zu nahen wagten; wie 
sie jetzt viel verständiger handeln würden, wenn es ihnen gestattet wäre, 

ihren Weg noch einmal zu machen, wie sie nicht mehr auf irrende Ritter, 
sondern auf ehrliche Zunftgenossen sehen würden. Das Gespräch belebte 

sie, die Erinnerungen schmolzen das Eis ihrer Herzen und Kugler, der nicht 
mehr hinkte und sehr großstädtisch gekleidet war, trat zur rechten Zeit 

ein. Babelis Stunde hatte geschlagen, zwar spät, aber um so lauter, 

Kugler wollte eine Frau aus der Stadt, woher Anna stammte, sie liebten 
beiderseitig nicht ein zartes Verstecken mit ihrer Zuneigung zu spielen, 

Apollonia und Anna förderten die Geburt mit freundlichem Zureden, sie 
hatten sich erklärt und verständigt, geeinigt und geküßt; sie waren zum 

uralten Vogt gelaufen, der seinen Töchtern allen Willen ließ und auch zu 
dieser Verlobung freundlich nickte; alles das an einem Tage. 

    Auch hievon zog Berthold für seinen Brunnenbau wesentlichen Vorteil. 
Die Bürger wollten sich durch den versprochenen Schmaus wegen des 

vermauerten Bleichgäßchens nicht beschwichtigen lassen, sie wollten aber 
den reichen Bürgermeister nicht unmittelbar kränken und steckten sich 

deshalb hinter den Vogt, der gegen Berthold gleich einige Worte von 
herzoglicher Genehmigung fallen ließ. Gegenwärtig fielen diese Worte ins 

Wasser, womit der Vogt seine Hände in Unschuld wusch: wie hätte er den 
Mann kränken sollen, der seinen künftigen Schwiegersohn beherbergte, 

der gewissermaßen die Veranlassung gegeben, daß er Babeli unter die 

Haube brachte, eine Hand wäscht die andere. Vielmehr gab er gleich den 
Bürgern zu verstehen, wenn sie sich gegen den Bau setzten, so würde 

Berthold durch herzogliche Gnade ihn dennoch durchsetzen, ihr 
Widerspruch sei vergebens. Die Bürger kannten Herzog Ulrich und 

schwiegen, trugen es aber Berthold nach, der doch nichts von diesem 
Gerede des Vogts wußte. 

    Das Ausgraben des Brunnens hatte große Schwierigkeiten, weil 
Berthold nichts vom Bergbau verstand, der doch hier notwendig zu Hülfe 

gerufen werden mußte, wenn er die oberen Quellen verschmähen und sich 
zur Tiefe durcharbeiten wollte. Die Arbeiter sagten oft, Erde und Steine 

möchten ihnen über den Kopf zusammenstürzen, denn sie verstanden es 
nicht, durch ein Zimmerwerk die steilen eingegrabenen Erdwände zu 

sichern, doch Berthold redete es ihnen in seiner Lust den Brunnen fertig 
zu sehen, immer aus, machte ihnen Mut durch Wein und Geld, stieg auch 

selbst in die Tiefe und half zum Zeichen, daß er keine Gefahr da ahnde. 



Aber jedesmal stürzte die Erde auf ihn nach und nötigte ihn, hinaus zu 
gehen und sich umzuziehen, wenn sie auch keinen weiteren Schaden tat. 

Er ließ das Ausgraben weiter umherfahren, glaubte alles gesichert und 

förderte die Arbeit um so eifriger, je weitläuftiger sie wurde. So tief hat 
des Himmels Gnade das Verderben versteckt, der Mensch sucht es trotz 

allen Gefahren auf, oft scheint es, als ob sein höchster Mut erst in der 
Sehnsucht nach dem Verderblichen erwache, als ob die Überzeugung des 

Guten nicht diese heftige Flamme in ihm entzünden könne. Berthold hatte 
eben die Arbeiter verlassen, es war am dritten Tage, da kam ein Geschrei, 

der Brunnen sei eingestürzt, die Arbeiter verschüttet. In Verzweiflung eilte 
er hin, er sah den Brunnen durch die von zwei Seiten eingestürzten 

Wände halb gefüllt, der Gram seines Herzens nannte ihn einen Mörder, er 
sprang hinunter, er rief jedermann zu Hülfe, alles arbeitete in stummer 

Verzweifelung. Endlich gelang es, den armen Verschütteten Luft zu 
schaffen, sie konnten sich schon zum Teil selbst helfen; die leblos 

schienen, wurden wieder zu Atem gebracht, nur einem war der Arm 
zerschmettert. Berthold sorgte reichlich für alle, den Unfall suchte er den 

Frauen zu verheimlichen, doch glaubte er sich gezwungen, den Bau so 

lange auszusetzen, bis er sich erfahrne Arbeiter verschafft hätte. 
    Da brachte ihm Fingerling am nächsten Tage Botschaft, ein fremder, 

seltsam gekleideter Mann, fast wie ein Schornsteinfeger, der eine 
Lederschürze hinten, schwarz leinene Jacke und grüne Mütze trage, reite 

sein hohes Ritterpferd in den Hof und bringe ein Schreiben von Martin 
Luther. – »Glück auf«, sagte der Fremdling, übergab seinen Brief mit 

einem freundlichen Händedruck. Berthold durchlas den Brief, worin ihm 
Luther berichtete, daß er den ersten Tag wohl acht Meilen auf dem Pferde 

seiner Sicherheit wegen zurückgelegt habe, am Abend aber so steif und 
müde angekommen sei, daß ihn die Leute hätten herunter heben müssen 

Ein ehrlicher Bergknappe habe es übernommen, das Pferd zurück zu 
bringen. Noch wünschte er ihm viel Segen zu der Ehe, auch solle ihm der 

ehrliche Bergmann ein Lied vom Ehestande vorsingen, denn der wisse aus 
den Tiefen, wie der Gesang in die Tiefen des Herzens dringt. – Aber 

unserm Berthold klang ein andrer Gesang in den Ohren bei den Worten, 

dies sei ein Bergmann, er sah ihn an wie einen höhern Boten, er drückte 
ihm die Hand wie einem Bruder, er zog ihn mit sich fort, zum Brunnen hin, 

zeigte ihm mit Leidwesen, wie die Tiefe zugestürzt sei, er müsse ihm Rat 
geben, um gefahrlos in die Erde zu dringen. Der Bergmann lachte und 

sagte in seiner fremden Mundart, er wäre ein so hochgelehrter Herr, der 
lesen und schreiben könne, er wolle ihn mit der Kleinigkeit wohl nur zum 

Narren haben. Berthold stutzte und sah ihn verwundert an, dann 
beteuerte er ihm, daß keiner einen Rat wisse, in die Tiefe zu kommen, so 

wenig es ihm gelungen in die Wolken zu fliegen. – Der Bergmann spottete 
ihn aus, beschrieb ihm, wie ein Schacht nicht anders sei, wie eine 

Brunnenöffnung, bei der es aber auf Erz ankomme, wie dieser oft auf 
mehrere hundert Fuß Tiefe durch Wasser und Felsen eingetrieben werde, 

wie das Wasser und Gestein heraus zu schaffen sei und wie das Pulver 
jetzt alles Sprengen der Felsen erleichtere, wo sonst gar mühsam durch 



Feuersbrand die Härte gelöst werden mußte. Dann bestellte er sich Holz 
und Zimmerleute; Berthold versprach ihm reichen Lohn. 

    Die Bürger hatten des Unfalls am Brunnen gespottet, jetzt konnten sie 

gar nicht begreifen, was er vorhabe. Keiner der Schmiede und 
Zimmerleute konnte den fremden Bergmann verstehen, denn zwischen 

den ungebildeten Menschen, die verschiedne Mundart reden, ist das 
Verständnis schwerer, als mit denen, die schon ihre gewohnte Sprache 

durch Erlernung fremder Sprachen zu übersetzen gewöhnt sind. So mußte 
Berthold als Dolmetscher zwischentreten, um den Leuten deutlich zu 

machen, was sie hauen, sägen, bohren, hobeln, nageln und schmieden 
sollten, obgleich er selbst eigentlich nicht verstand, was aus der Sache 

werden solle, auch dazwischen von mancher Besorgung für das Haus und 
die Braut abberufen wurde. Es war diese Zeit des Glücks gefährlich für 

ihn, der so lange durch seine Erziehung und seine Schwächlichkeit von der 
Welt in eignen Wünschen und Leidenschaften abgehalten worden, er hatte 

sie nur immer durch das gleichgültige Nebelmeer der öffentlichen 
Geschäfte, der eignen Bedürftigkeit und des Erwerbs angeschaut. Nun 

fühlte er sich auf einmal ein mitlebender Mensch, der manches vermöge, 

von zweien Frauen geliebt, von vielen Menschen umdrängt, die jetzt erst 
Vorteil oder Unterhaltung in dem Hause suchten. Es kamen Ritter aus der 

Gegend unter manchem Vorwand, versicherten ihm ihre Freundschaft, es 
tat ihm wohl von Turnieren mitzureden, den gewonnenen Becher zu 

zeigen; dann erregten sie seine Eifersucht, wenn sie artig gegen 
Apollonien und Annen waren, auch seinen Zorn, wenn sie auf Annen nicht 

zu achten schienen. Er lernte aus ihren Erzählungen das kriegerische 
Jagdleben der kleinen Ritterstaaten von der glänzenden Seite kennen und 

fühlte sich da mehr zu Hause, als bei sich selbst, wo ihm die Schreibstube, 
das Einkaufen der Wolle, das Dingen und Zahlen, wenn es gleich 

Fingerling gern besorgte, unleidlich fiel, so bald einer jener ritterlichen 
Gesellen ihn in der Zahlstube besuchte. Über seine früheren Jahre suchte 

er in sich ein Vergessen zu verbreiten, der Rosengarten und das ritterliche 
Puppenspiel ward eingepackt, er glaubte sich selbst zum fertigen Ritter 

bilden zu können, weil er sich gesund fühlte. Meister Sixt wurde jetzt von 

Frau Hildegard ins Haus gerufen, um die Bildnisse von allen zu ewigem 
Gedächtnis der schönen Zeit zu malen. Berthold schenkte ihm eine 

bedeutende Geldsumme für Anton, damit dieser ihm nie, so wenig 
während der Arbeit, wie nachher, ins Haus komme, weil er behauptete, 

Frau Hildegard könne ihn nicht wohl leiden. Er bemühte sich gar, den 
Anton nach Nürnberg zu Dürer in die Lehre zu bringen, aber das schlug 

Sixt rund ab, weil er auf die Malerei der dortigen Meister, besonders 
Albrecht Dürers, gar nichts hielt, sondern das Wohlgefallen der Leute an 

dessen magern Gestalten für eine Augenverblendung ausgab. Er hatte die 
vollen sinnlichen Gestalten seiner niederländischen Meister im Kopfe, so 

malte er auch seine Heiligen, daß noch ein sehr vollendeter Mensch außer 
der Heiligkeit sich in ihnen zur Schau stellte, ein Mensch, der auch zur 

Sünde den Stoff in sich trug, aber in seinem Ausdruck, die Bändigung der 
Lust, die Unterwerfung des blinden Triebs zu höherem Zwecke zeigte, der 

zugleich durchscheinen ließ, daß dies alles in ihm kein toter Zwang des 



Gesetzes sei, sondern ein Drang seiner Seele, ein feuriger Wille, oder was 
gewöhnlich Glaube genannt wird, dies Vertrauen auf einige Begeisterung 

des Willens für etwas, das alles wirkt und bildet. So tückisch Meister Sixt 

die schwächliche Gestalt Bertholds einst aufgefaßt hatte, so reich und 
freudig wußte er die herrlichsten Augenblicke in Annens Gestalt und 

Ausdruck zu sammeln und fest zu halten, Apollonien gab er dagegen zu 
viel Böses und Frau Hildegard zu viel Gemeines in den Ausdruck, denn 

was ihn nicht entzückte, das machte ihn tückisch. Eine Bosheit von ihm 
war es auch, daß er sie durch das Zugehörige, die Eule bei Apollonien, die 

Taube bei Almen und den Pfau bei Hildegard, als die drei Göttinnen der 
Fabel bezeichnete, Berthold aber als Paris hinzufügte, wie er Annen den 

Apfel reichte. Diese mythische Bedeutung, die niemand in Waiblingen, als 
Berthold verstand, hatte dieser in Zutrauen auf Anna gebilligt, da er in ihr 

allerdings etwas von einer Liebesgöttin fand, auch konnte das ganze Bild, 
das an den zu erbauenden Vereinigungsbrunnen (der nach Bertholds 

Zeichnung in das Bild eingetragen war) den Zuschauer versetzte, eben so 
gut für eine Verherrlichung der Gartenlust, die Berthold geschaffen, 

gelten; so wurde es auch von den Frauen, von allen Basen und Vettern, 

von Rittern und Knappen aufgenommen. 
    Zu keiner Angelegenheit verhielt sich während dieser Arbeit unser alter 

Sixt seltsamer, wie zu dem Bergbau am Brunnen, der inzwischen schon 
mit verschränktem Holze ausgesetzt war und durch ein Drehrad mit zwei 

Pumpen seines wilden Gewässers entledigt wurde. Er konnte ihm seine 
Bewunderung nicht versagen, begriff aber nicht, was da vorgehe. Daß da 

unten in der Tiefe einer arbeite, kam ihm nicht in den Sinn, sondern er 
meinte, das mache sich alles von selbst durch die mirakulöse Maschine. Er 

spritzte deswegen eines Morgens sehr unbesorgt sein warmes Wasser, 
worin er die Pinsel, Farbenscheibe und Farbenbeutelchen ausgewaschen, 

in den Brunnenschacht. Er hatte den Tag sehr viel an einem roten Kleide 
Annens gemalt, das warme Wasser war wie Blut gerötet und der 

Bergmann erschrak bei seinem Grubenlichte nicht wenig, als ihm rotes, 
warmes Blut über den Kopf rann, er glaubte, daß ihm eine Ader an einer 

Kopfwunde, woran er schon einmal todkrank gelegen, wieder 

aufgesprungen sei. Er stieg entsetzt und gar unerwartet für Meister Sixt, 
wie ein Schornsteinfeger für den Storch, der ruhig über dem Schornstein 

nistet, aus der Tiefe. Meister Sixt machte ein Kreuz mit seinem Pinsel und 
wäre schnell dem Berggeiste entwischt; der aber hatte ihn schon in seinen 

schwarzen Fäusten und sagte ihm in seiner breiten Mundart, er solle ihm 
einen Arzt bestellen, ihm sei eine Ader gesprungen. Meister Sixt versprach 

alles, um dem schwarzen, blutigen Manne zu entkommen. Er lief fort und 
begegnete in der Straße einem Geistlichen, dem Pfarrer Sprenger, der die 

heilige Speise zu einem Kranken getragen hatte; den sandte er gleich zum 
Trost des armen Bergmanns. Dann lief er zum Bader, daß er sich mit 

chirurgischem Verbande einstelle, und begleitete diesen zum kranken 
Bergmanne. Der gute Bergmann hatte inzwischen schon alle seine Sünden 

gebeichtet, wie er hie und dort Erze bei Seite geschafft und an die 
Chimisten verkauft habe, er war seiner Sünden entledigt und die heilige 

Speise ihm gereicht worden. Der Geistliche suchte ihm noch Mut 



einzusprechen, aber der Bergmann blieb dabei, ihm würde im Himmel 
auch nichts geschenkt werden; er werde »ta prav tonnern« helfen 

müssen. Da trat der Chirurg hin, wusch den Kopf ab, setzte seine Brille 

auf, schüttelte mit dem Kopfe, sah wieder, roch wieder und brüllte endlich 
zornig: »Meister Sixt, ich schlage Euch alle Rüben im Leibe zusammen, 

hier ischt keine Wunde, das ischt kein Blut, sondern riecht wie Malerfarbe, 
Ihr habt mich zum Narren brauchen wollen, mein Gang kostet einen 

Gulden, die Ehrenerklärung kostet auch einen Gulden, und wenn ich Euch 
nicht totschlagen soll, so kostet's noch einen Gulden.« – Der Geistliche, 

als er dies vernahm, sprach Fluch und Bann über den dürren Meister aus, 
daß er mit dem Heiligsten seinen Spott treibe. – Meister Sixt krähte 

dazwischen von seinem point d'honneur, indem er einen kleinen Degen 
zog, ihn habe der schändliche Bergmann angeführt, er sei unschuldig; der 

Bergmann aber schalt grimmig auf den Maler, er habe ihm ein Fieber in 
den »Leip« gejagt, er habe ihn mit »Treck gesalpt«. Schon hatte der 

Bergmann mit seinem Fäustel den kleinen Degen des Malers in die Luft 
geschnellt und wollte ihn damit weiter auspochen, da trat Berthold aus 

dem Hause, ermahnte ihn zum Frieden, ließ sich den Vorgang erzählen 

und erklärte allen den seltsamen Irrtum, worin sie sich vergebens ereifert 
hätten, zahlte dem Wundarzt eine kleine Entschädigung, verehrte dem 

Geistlichen Tuch zu einem Mantel, schickte Sixt zum Bilde fort und trieb 
den Bergmann an die Arbeit, die ihrer Beendigung nahe schien und die 

viel Menschen nötig hatte, weil die Pumpen Tag und Nacht beschäftigt 
werden mußten. 

    Der Bergmann wollte sich zwar weigern, gleich nach solcher 
»Unortnunge und pöser Warnunge«, wie er sich ausdrückte, fort zu 

arbeiten, aber Berthold stellte ihm vor, daß die Arbeit durch den Felsen 
wahrscheinlich noch an dem Tage zu der großen Quelle führe, auf die alle 

Vorzeichen deuteten. Der Bergmann dachte seines Berufs und der 
Vergebung seiner Sünden, er stieg ein in die Tiefe: das Unheil war so tief 

verborgen, er mußte es doch zu Tage fördern. Berthold hörte den 
Bergmann aus der Tiefe gar herrlich singen und dachte wohl an Luthers 

Brief und wie dieser fromme Bergmannssohn für die Sehnsucht der Welt 

nach tiefer Erkenntnis sein Leben daran setze, eine Quelle des Glaubens 
zu entdecken, nachdem aller andrer Glaube, wie er bisher gebraucht, als 

getrübt befunden worden. Ängstlich fragte er den Bergmann, ob auch 
keine Gefahr ihm drohe, es sei ihm so bange. – »Eine feste Burg ist unser 

Gott«, antwortete der alte Hauer, »ich laß mich nicht zum zweitenmal von 
blinder Furcht abtreiben, es muß hindurch, der Fels mag hier noch so fest 

sein, ich habe gebeichtet und gebetet.« 
    Beruhigt ging Berthold zu seiner Anna, fand aber dort einen sehr 

schmerzlichen Brief des guten Treitssauerweins; er schrieb ihm: daß der 
Kaiser täglich schwächer werde, daß ihm seine großen Bestrebungen 

lächerlich dünkten, daß er viel von den Kronenwächtern vernommen und 
sich lächelnd geäußert habe, daß er sich gerade an den Unrechten 

gewendet, als er Berthold zu Nachforschungen aufgefordert habe, er 
möchte wohl selbst zu ihnen gehören. Das habe er als Freund bestritten, 

aber der Kaiser sei nun einmal altersschwach und beschaue täglich seinen 



Sarg, den er bei sich führe. Als er von Augsburg ohne Prunk ausgezogen, 
habe er sich bei der Rennsäule auf dem Lechfelde umgewendet, lange mit 

seinen weisen, gütigen Augen die Stadt beschaut und endlich mit 

bebendem, tiefem Atem gesprochen: »Nun gesegne dich Gott, du liebes 
Augsburg und alle frommen Bürger darin, wohl haben wir manchen guten 

Mut in dir gehabt, nun werden wir dich nicht mehr sehen!« – Wo die 
Tonkugel eines Knaben und wo die Geschützkugel zur Ruhe kommen, sind 

beide gleich machtlos, von dem Leben nimmt der Bürger und der Kaiser 
mit gleichem Gefühle Abschied; daß aber ein Kaiser nach so gewaltigem, 

sausenden Laufe durch die Welt und ihre Geschichte noch so menschlich 
mit der Stadt reden konnte, in der er wenige frohe Tage lebte, die Treue 

rührt tiefer, als das Angedenken mancher großen Tat. 
    Berthold erinnerte unter solchen Betrachtungen seine Anna an jedes 

gute Wort des Kaisers und beide saßen fest verschlungen aneinander in 
Tränen, als sich ein Lärmen hören ließ nach der Hofseite, als ob ein fernes 

Geschütz abgefeuert würde. Berthold hörte gleich darauf ein Geschrei der 
Arbeiter am Brunnen, er lief ans Fenster und erblickte eine Wassersäule, 

die sich über den Brunnen erhob und sich dann senkte; das Wasser aber 

floß dann wie aus einem überkochenden Kessel aus dem Brunnenschacht 
die enge Gasse zwischen den beiden Hofmauern nach der Rems hinunter. 

– »Gott, Gott«, rief er, »unser armer Bergmann!« 
    Mit diesem Ausruf eilte er aus dem Zimmer hinunter die Treppe, über 

den Hof zum Brunnen hin: »Helft, helft!« schrie er zu den Arbeitern, aber 
da war schon alles versucht, den armen Bergmann heraus zu ziehen, es 

fehlte nur an Haken um bis zur Tiefe des Brunnens zu gelangen. Die Leute 
berichteten, daß sie einen Schall in der Tiefe gehört, als ob er den 

Durchbruch eines Felsenstücks, woran er lange gearbeitet, zu Stande 
gebracht, aber mit einem furchtbaren Bullern, das leichte Steine 

fortgeschleudert, habe sich eine Wassersäule erhoben, gewiß habe er ein 
großes Wasserbecken im Innern des Bodens geöffnet, und sei vom 

Felsenstück niedergedrückt worden, sonst würde ihn der Strom 
emporgetragen haben. Kein Schwimmer könne da niederdringen, so lange 

der Wasserstrom mit solcher Gewalt ausströme, die Haken möchten ihn 

nicht erreichen, selbst von langen Bäumen, er sei verloren; ein Glück für 
ihn sei es, daß er gebeichtet habe und gespeist sei. Die Leute sahen darin 

eine besondre Absicht und Gnade des Himmels, daß der Maler den 
Geistlichen herbeigeführt habe. Das war kein Trost für Berthold, er suchte 

umher nach Rat und Hülfe, aber vergebens, zugleich schämte er sich des 
Vorgangs vor den Frauen und vor der Stadt. Er gab den Leuten Geld, daß 

sie dies Unglück verschwiegen, auch im Hause sagte er nichts von dem 
Vorgange, sondern berichtete nur die Erscheinung der von Faust 

vorausgesagten großen Quelle. Alles eilte verwundert dahin, der 
Bergmann schien vergessen. Heimlich bestellte Berthold, so wenig er 

sonst darauf gehalten, Seelenmessen für ihn zu lesen; so verschmähen 
nur wenige, was ihnen angenehm im Glauben ist, nur das Unbequeme 

veranlaßt den Zweifel und die Untersuchung. 
    Aber die Arbeiter schwiegen kaum so lange, als dies Geld währte, das 

er ihnen geschenkt, bald war die Geschichte ein Märchen der Stadt, es 



hieß, der Bergmann habe kostbare Edelsteine im Grunde des Brunnens 
gefunden und sei von Berthold herabgestürzt, um dies zu verheimlichen, 

er werde es künftig schon herausarbeiten. Niemand sagte ihm so etwas 

wieder, daß er die Wahrheit hätte offenkundig machen können. Die Lüge 
wandte immer mehr Herzen von ihm, aber er war zu übermächtig durch 

seinen Reichtum, durch die große Zahl von Arbeitern, die er beschäftigte, 
als daß irgend ein Bürger eine Anklage gegen ihn gewagt hätte. Faust 

mehrte den Zorn der Leute, in seiner Trunkenheit sagte er seltsame Dinge 
von Bertholds Heilung durch Blut, wovon er, wenn er nüchtern, nichts 

wissen wollte. Um diese Zeit liefen aber so viele Klagen gegen Faust ein, 
daß Berthold, seines ärgerlichen Wandels überdrüssig, ihn zur Stadt 

hinaus führen ließ. Da sagte Faust ganz vernehmlich: Es solle dem 
Bürgermeister noch gereuen; wenn er den Anton nur erstechen könne, so 

wäre er auch des Todes, und dazu werde sich schon einer finden. Aber 
auch davon erfuhr Berthold nichts, er wurde immer noch von den Seinen 

wie ein krankes Kind gegen jedes unangenehme Lüftchen bewahrt. 
Schnell ordneten sich die Steine um den Brunnen zu seinem Rande und zu 

Sitzen umher, sein Abfluß wurde sanft und ein kleiner Ausschnitt leitete 

den Überfluß durch ein Gitter ab. Am sogenannten Polterabend vor der 
Hochzeit, wo bei den Ärmeren alles Gerät abgesondert, die alten Töpfe 

zerschmissen werden, um ein neues Leben anzufangen, war der Brunnen 
am Abend fertig und trocken und erst jetzt entdeckte sich allen seine 

Anlage. Die Sitze waren hinlänglich gehöht, um über die Mauern nach dem 
Remstale hinzublicken, so daß die sinkende Sonne in ihrem abendlich 

gesättigten Rot aus dem Spiegel des gewundnen Flusses mit dem Scheine 
mannigfaltiger Inseln blickte; unter den Mauern sangen dazu die Chöre 

der Bleicher auf den grünen Wiesen, Berthold wurde überrascht und 
überraschte zugleich, die beiden Frauen zierten den Brunnen mit einem 

Blumennetze, das sie heimlich bereitet hatten und auf bunten Stangen 
über die Mitte des Brunnenrads stellten, daß es mit Duft und Farbenspiel 

sie wie ein Zelt umgab und die Aussicht erhöhte, indem es zuweilen sie 
unterbrach. So saßen sie ruhig, und Anna fühlte einmal gar keine 

Eifersucht, daß Berthold die Mutter mit seinem andern Arm umfaßte, sie 

sprachen wenig und blendeten sich an dem Abendrot. Der Brunnen war 
zwar teuer erkauft, aber er gewährte dem glücklichen Berthold das stolze 

Gefühl, daß ihn diesmal nichts geschreckt habe; die andern wußten nichts 
von dem armen Bergmann. Da hörte Anna von einer Seite einen Atemzug, 

wo keiner der Ihren stand, sie blickte um sich und sah einen alten Mann in 
rostiger Rüstung, sie fragte Berthold mit leichtem Schreck: »Wer ist der 

fremde Mann? Er sieht aus, als ob eines von unsern alten Steinbildern am 
Hause zu uns herabgestiegen wäre. Er hat mehr Züge im Gesicht, als zwei 

gewöhnliche Menschen. Er schiebt jetzt einen Kasten heran, es kommen 
mehrere, die ihm helfen, alle gerüstet wie er, alle von bleichem steinernen 

Angesicht. Sie gehen schweigend zurück, er bleibt.« 
 

Achte Geschichte 
 

Das Hausmärchen 



 
Frau Hildegard, die sich zugleich mit Berthold umsah, stieß diesen 

vergebens an und flüsterte ihm zu, er möchte sich fortbegeben, es sei 

einer der Kronenwächter, den sie sonst schon oft abgewiesen habe. 
Berthold fühlte einen Mut in sich, dem Alten zu begegnen, und fragte ihn, 

was er wolle, warum er sich ihnen so heimlich genaht habe! – »Heimlich?« 
antwortete der Alte mit tiefer heiserer Stimme, als ob die böse Witterung 

eines Jahrhunderts darin sich verkrochen hätte, »heimlich war nicht nötig, 
ihr saht und hörtet nichts! Mein Name ist Kronenhelm, bin Ehrenhalt auf 

dem Schlosse Hohenstock, wurde viel hin und her geschickt in Ernst und 
Spiel, habe Turnier ausgerufen, Fehde verkündet, Schlösser aufgefordert, 

habe im Zweikampf Sonne und Schwerter gemessen, besprochene Waffen 
losgesprochen, die Hexerei mit ritterlicher Ehre gebrochen, kann blasen 

auf dem Ehrenhorn hoch und tief, und wenn einer sieben Jahre schlief, ich 
weck ihn und schreck ihn, doch wenn einer lustig ist, bin ich auch ein 

guter Christ, und zu Eurem Polterabend komm ich über die Heide trabend, 
Euch Gruß zu bringen, Eure Hand zu schwingen, Geschenk und Gaben, die 

sollt Ihr haben, buntes Glas, wie bald bricht das darum nehmt's wohl in 

acht, es hat ein Vorfahr gemacht. Seht her seht hin, seht die Sonne darin, 
wie's flimmt, wie's flammt, alles vom Lichte stammt.« – Bei diesen Worten 

hob er aus einem Kasten, den ihm einige Leute nachtrugen, länglichte 
Glasfenster, oben als Spitzbogen geschnitten, und stellte sie in die leeren 

Räume zwischen den mit Blumen umwundnen Stangen gegen die 
untergehende Sonne, daß die Farbenpracht des Glases in seinem 

Durchscheinen in dieser vollsten aller Lichtfüllungen jedes andre denkbare 
Bild überstrahlte. – Berthold grüßte den Mann und in der Meinung, er sei 

von den Frauen geschickt, drückte er den beiden Frauen die Hand und 
dankte ihnen für die seltne Freude, die sie ihm bereitet hätten, er schwöre 

ihnen, kein Baumeister hätte je so etwas Schönes ersonnen. Dieses 
Blumenzelt solle in feinem Marmorstein ausgeführt werden und die 

Glasfenster haltend umschließen, daß der Brunnen eben so leicht frei, als 
geschlossen nach Witterung und Stimmung genutzt werden könne, zum 

kalten Bad für die heiße Zeit, als warmes Bad im Winter, auch zum sichern 

Mittagsschlaf beim Rauschen des Gewässers. Er rühmte Almen, wie sie ihn 
in allem übertroffen, – aber Anna sah Apollonien verwundert und ärgerlich 

an, als ob diese heimlich sie durch Erfindung habe übertreffen wollen, – 
und Apollonia noch verwunderter Annen, – der alte Ehrenhalt lachte recht 

von Herzen. – »Warum lacht Ihr, Alter?« fragte Berthold, »daß ich so 
eifrig bin, mir hier gleich ein Brunnenhaus fertig zu denken, woran noch 

mancher Meißel stumpf wird. Ihr sehet hier noch Stangen, ich sehe schon 
die Blumenkrone in Marmor über dem Brunnen, ich sehe schon die 

Morgensonne von jener Seite, wie sie die Fenster durchleuchtet, ich meine 
das Tal dort wird noch freundlicher scheinen, weil es weniger blendet.« – 

»Herr«, antwortete der Ehrenhalt, »Eure Absicht finde ich gar wohl 
erdacht, aber ich wundre mich, daß Ihr diese Arbeit so wenig kennt nach 

ihrem Werte und ihrer Seltenheit, daß Ihr es für eine bloße Artigkeit Eurer 
Braut haltet. Solche Fenster möchte der Kaiser sich wünschen und sie 

nicht bereit finden; dieser mühsam zusammengebrachte Reichtum an 



Schmelzfarben steht keinem Glasmaler so zu Gebote und die Fertigkeit in 
der Benutzung aller ihrer Mischungen und Überlagen fordert ein 

vieljähriges Nachdenken. Hier ist nicht wie in gewöhnlicher Glasmalerei 

mit Schwarz geschattet, ein jeder Schatten sinkt in seiner eigentümlichen 
Farbentiefe. Ehrt dies Geschenk, das erste, womit die Kronenwächter Euch 

ein Zeichen ihres Vertrauens geben.« – »Wer erlaubt Euch hier 
einzudringen?« unterbrach ihn jetzt die alte Frau Hildegard, »jetzt erkenn 

ich Euch, wie oft habe ich Euch abgewiesen.« – »Laß ihn«, sagte Berthold, 
»seid nicht böse, guter Mann, die Mutter meint es gut mit mir und fürchtet 

Euch wegen Martins Tod; Eure Gabe lerne ich jetzt erst recht bewundern, 
Ihr habt diesen Abend seltsam verherrlicht, Ihr sollt Zeuge sein meiner 

Freudentage und Ihr werdet Euch scheuen, ein Glück zu stören, um 
Greuel hoffnungsloser Erwartungen zu säen.« »Greuel?« fragte der 

Ehrenhalt ernst. – »Ich sage Euch meine Ansicht«, antwortete Berthold, 
»verhehlt sie nicht den Kronenwächtern. Ich meine, daß ein 

hochberühmtes Geschlecht nach Gottes Weisheit von der Höhe schwindet 
und dem gemeineren Platz macht, wenn seine Fortdauer Greuel brütet. 

Denkt Euch, der vielfache Mord, an welchem mein Vater untergegangen, 

wäre von dem herrschenden Geschlechte vor den Augen der Welt 
begangen, welch ein Vorbild den Völkern; jetzt schwindet er in der 

Unbemerktheit, nur denen verderblich, die sich darin verwickelt finden.« – 
»Woher aber diese Greuel?« antwortete der Ehrenhalt. »Fühlt Ihr solche 

Frevel in Eurem Blute? Seid Ihr nicht mild und schaffend in Eurem Kreise 
gewesen, und war nicht eben so Euer Vater? Berührt Euch aber der 

Gedanke Eures Sturzes ernstlich, und das wird keinem fehlen, dann lernet 
Euch selbst fürchten; fiele die wärmende Sonne zur Erde, sie würde uns 

verbrennen. Als Euer heiliges Geschlecht herrschte, gab es ein reines, 
keusches Rittergeschlecht, aber die jetzt den Namen tragen, sind es nicht. 

Nicht die sind Ritter, welche mit goldnen Spornen einherstolzieren, die von 
den Kaisern mit Gunst und Torheit zu Rittern geschlagen sind. Die echten 

Ritter sind vom harten Geschick geschlagen und geprägt, ihr Sporn ist die 
Treue und ihr Schwert der Glauben an das ewige Bestehen der 

Geschlechter und daß dieselbe Herrlichkeit aus dem Stamme immerdar 

wiedergeboren werde, wie Ihr das Wasser dieses Brunnens ruhig abfließen 
laßt und immerdar auf die Dauer und Gabe der Quelle rechnet. Doch Herr, 

es ist nicht gut einen zu wecken, ehe er ausgeschlafen hat, Ihr müßt noch 
ausschlafen von dem Siechtum, das Euch lange zu ritterlichen Taten 

untüchtig machte, auch wollen die Kronenwächter noch nichts mit Euch, 
sie senden Euch nur eine kleine Freundesgabe, daß Ihr Eure Abkunft nicht 

vergeßt, denn in diesen Bildern ist viel von Eurer Abstammung erzählt und 
hier sind die Reime, die Euch hierüber weitere Auskunft geben.« – Mit 

neugierigem Stolze griff Anna nach dem Buche und sagte: »Es ist mein, 
denn seine Ehre ist auch meine Ehre jetzt; aber die Züge dieser 

Handschrift müssen gar alt sein, ich kann sie nicht lesen. Herr Ehrenhalt, 
schenkt uns noch einen Bericht aus diesem Buche, es scheint gar lang und 

Ihr werdet uns das mehr in der Kürze berichten können, da das Abendlich 
bald zu verlöschen droht.« »Tut es alter Herr«, sagte Berthold, und bot 

ihm einen Becher alten Neckarwein an, »wenn Ihr ein ritterlicher Diener 



seid, so dürft Ihr schönen Jungfrauen so etwas nicht abschlagen.« – »Euer 
Wein ist klar, wie der Jungfrauen Angesicht«, antwortete der Ehrenhalt, 

»und was Ihr begehrt, ist unsre stete Unterhaltung in den einsamen 

Wachtstunden, bald sprechen wir von den wohlbezeugten Geschichten des 
Hauses, von Barbarossa und Konradin, bald von den Hausmärchen aus 

den Zeiten des Attila, von denen hier eins abgebildet ist. Es berichtet von 
einem der alten schwäbischen Könige, aus dem Hause der Hohenstaufen, 

dessen Name verschieden angegeben wird, hier aber soll er in Waiblingen 
sein Hoflager gehalten haben. Waiblingen war damals eine große Stadt.« 

– »Das wissen wir aus der Chronik«, sagte Berthold. – Nun erzählte der 
Ehrenhalt das Hausmärchen nach Ordnung der Bilder, die er nach 

einander, wie er in der Erzählung fortschritt, gegen die Sonne stellte, daß 
jeder ihre Bedeutung zugleich erschaute. 

 
 

Erstes Bild 
 

Es war nun der dritte Tag, daß der König dem wunderbaren, kleinen, wie 

Silber blinkenden Vogel über Höhen und Tiefen bis zum Anfang des 
dichten Schwarzwaldes nachschlich. Der Vogel schien aber der Jagdkunst 

verständig, trug spielend eine goldne Feder im Schnäbelchen, wenn er 
außer dem Bereiche der Armbrust war, wiegte sich auf dem Zweige und 

sang ruhig, aber im Augenblicke, wo der König den Pfeil auflegte, breitete 
er seine Flügel aus und schwand selbst wie ein Pfeil in die gefahrlose 

Weite, während der König ihm ärgerlich, aber vergebens, seinen Pfeil 
nachschnellte. Die Jagdwut des Königs überwältigte seine Ermüdung; 

seine beiden einzigen Gefährten, zwei Ritter, die ihm aus gutem Willen 
folgten, waren schon am Morgen erschöpft bei einem Einsiedler liegen 

geblieben. Des Königs Jagdlust entschädigte ihn für alles, was er 
entbehrte, er überließ sich ihr nach dem schnellen Absterben seiner 

beiden Eltern, das einem tückischen Gifte zugeschrieben wurde, um 
seinen Kummer zu zerstreuen, daß er den Mörder nicht entdecken konnte. 

Gewiß war es einer seiner Gaugrafen, denen er in der Trauer so unbesorgt 

die Nachforschung, die Regierungsgeschäfte und alle Einnahmen 
überlassen hatte. Dieser schmerzliche Müßiggang machte ihn dem Volke 

verächtlich, wenige entschuldigten ihn mit dem schmerzlichen Anlasse. 
Die beiden gutmütigen Edelleute, die ihm auf seinen Irrwegen folgten, 

erkannten zwar das Unglück, was er durch diese Lässigkeit über das Land 
brachte, aber sie wagten nur selten, ihm Vorstellungen zu machen, da er 

allmählich in seiner Jagdlust verwildert, gegen jede Einrede wütete, und 
sich selbst überredet hatte, indem er von dem Ertrage der Jagd sich 

kärglich nähre, so müßte es seinem Volke recht wohl sein, dem er alle 
seine Einnahmen überlassen hätte. Aber seine Grafen hatten dieses Erbe 

zur Unterdrückung des Volks durch fremde Söldner benutzt, so wurde das 
reiche Land vernichtet. Jener Vogel hatte den König allmählich in den 

damals dreifach größeren, unzugänglichen Schwarzwald geführt, er eilte 
über die von den Menschen bis dahin nicht überschrittene Grenze der 

Wildnis, ohne es selbst wahr zu nehmen. Da bedeckte die untergehende 



Sonne ihr Haupt mit Asche der brennenden Wolken, er hätte seinen 
letzten Atem aushauchen mögen, um ihr Feuer noch für einen Augenblick 

anzufachen. Er blickte um sich, denn der Vogel schien entschwunden, und 

er hörte doch seine Stimme. Welche Bäume umgaben ihn und welche 
zusammengestürzten Haufen von Baumstämmen, auf denen riesenhafte 

Pilze mit bunten Giftfarben erwachsen waren, hier sah er eine Eidechse, 
die auf den Tod einer Schlange lauerte und ihr vorsang, dort hackten 

unzählige Spechte den Takt zu dem Gesange. Wilde Reben aller Art, 
lebendig und abgestorben, verflochten den Urwald, in welchem die Bäume 

so dicht aneinander ihre Äste drängten, daß er seinen Weg durch die 
abgestorbenen Unteräste brechen mußte. 

 
             Grimmig schleicht er auf den Zehen 

             Durch des Waldes tiefe Nacht, 
             Aus dem Tale zu den Höhen 

             Lockt der Vogel ihn und lacht, 
             Lacht in tausendfachen Tönen, 

             Schlägt mit seinen Flügeln ihn, 

             Recht als wollt er ihn verhöhnen, 
             Denn das Dunkel macht ihn kühn. 

             Wütend schlägt der Herr die Bäume, 
             Wo er längst entflohen ist, 

             Schießet in die dunklen Räume 
             Und die Wut sein Herz zerfrißt. 

             Kracht die Tanne an der Tanne, 
             Seufzt er auch aus zorn'ger Brust, 

             Fühlt sich schmerzlich in dem Banne 
             Von der bösen Jägerlust. 

 
So wütete sein stolzer Jagdsinn gegen den Vogel, der ihn in diese Wildnis 

geführt, und wo er etwas flattern hörte in den gedrängten Ästen, da schoß 
er seine Bolzen hinein, doch ohne andre Frucht als die Mückenscharen auf 

sich hinzuziehen, die schon in den Fichtenästen ihr Nachtlager 

aufgeschlagen hatten. Von ihnen gepeinigt, stampfte er auf den Boden, da 
sauste eine Wolke von Erdbienen gegen ihn empor. Er stürzte sich durch 

die trocknen Äste, ihnen zu entfliehen, da brummte an ihm vorüber ein 
zottiger Bär, der den Honig der Bienen wittern mochte, denn er achtete 

des Königs nicht, der schon sein Schwert zur Wehr gezogen hatte. Nun 
hörte er wieder die Stimme des silbernen Vogels, aber er fühlte keinen 

Zorn mehr gegen ihn, er war ihm eine willkommnere Gesellschaft unter 
den Ungeheuern, die ihn umdrängten. Ein heftiger Durst zähmte ihn, er 

hörte wohl Wasser rauschen, aber wie ein Strom, der von einer Höhe 
stürzend zerstäubt, denn der Felsen, auf welchem er stand, bebte von 

dem Falle. »Ein Schritt noch, und es ist der letzte«, schien ihm des Vogels 
Gesang zu sagen und der König fühlte zum erstenmal, daß er noch nicht 

zum Sterben vorbereitet sei. Er betete zum erstenmal seit dem Unglücke, 
das ihm die lieben Eltern geraubt hatte, denn er hatte mit dem Himmel 

gezürnt, in Finsternis und Wildnis kam der Geist des Herrn über ihn. Und 



als er das Haupt vom Gebete erhob, da sah er den silbernen Vogel dicht 
neben sich, der einen großen, leuchtenden Johanniswurm in seinem 

Schnabel trug und damit flatternd einen Fußpfad erleuchtete, den er in der 

Dunkelheit der Nacht und des Walds nie wahrgenommen hätte. Demütig 
hing er seine Armbrust über und folgte mit Rührung dem angefeindeten 

Boten des Himmels. Seht hier auf dem Bilde, wie alles Licht von dem 
Johanniswurme ausgeht, welchen der Vogel trägt, seht an der Seite 

Schlange und Eidechse, an jener Bär und Bienen am Abgrunde, den das 
brausende Wasser unterwühlt. 

 
 

Zweites Bild 
 

Über eine Stunde führte ihn der kleine Laternenträger durch den dichten 
Wald. Bei solcher Obhut konnte ihn weder das Heulen der Wölfe, noch das 

Liebesgeschrei der Eulen erschrecken, aber doch fühlte er in seinem 
brennenden Durste, welchen das Kauen von Blättern nur vermehrte, daß 

er ohne eine Quelle zu finden, bald verschmachten müsse. Der Boden 

blieb dürr oder felsig, das Nadelholz hatte alles Leben unter sich erstickt, 
die Nacht war taulos, und ein fernes Blitzleuchten in der Schwüle gab nur 

entfernte Hoffnung zu himmlischen Quellen. Da erschien ihm, als er schon 
alle Hoffnung aufgeben und eine Ader sich öffnen wollte, seinen Durst zu 

stillen, das Feuer eines nahen Herdes, indem sich die Türe eines 
Häuschens, das von Bäumen versteckt war, öffnete. Der Vogel sang 

fröhlich und zeigte ihm den Weg dahin durch die Gebüsche und setzte sich 
auf den Giebel des Häuschens und ließ den leuchtenden Johanniswurm frei 

entfliegen. Nicht aus Vorsorge, weil Räuber die Wildnis zum Aufenthalt 
wählen konnten, sondern erschöpft lehnte sich der König an die aus 

wilden Rosenbüschen geflochtene Wand der Hütte, ehe er einging, und 
dankte dem Himmel für die gnädige Führung. Dies stellt das zweite Bild 

dar: in der Hütte sehen wir einen ehrwürdigen Greis mit langem, weißen 
Barte, an einem Pulte schreibend, während schöne Knaben neben ihm an 

einem Tische Früchte und Becher zu einem Mahl auftragen. Die alten 

Reime lehren dabei: 
 

            Lernt im Zufall Gottes Führung, 
            Wie er euch in Not begrüßt, 

            Denn es braucht oft tiefe Rührung 
            Daß ihr euch nicht ganz verschließt. 

 
 

Drittes Bild 
 

            Totenbleich tritt er zur Hütte, 
            Wie sein eignes Schattenbild, 

            Trinkt vom Quell, der in der Mitte, 
            Gleich dem müd gehetzten Wild; 

            Und ein Kind bringt Stuhl und Früchte, 



            Und der Alte Wein und Brot, 
            Will nicht, daß er erst berichte, 

            Was ihn brachte in die Not. 

 
Der König stillte seinen Durst, dann dankte er dem Alten, und fragte nach 

der Gegend, wohin er sich verirrt habe. Der Alte schrieb schon wieder gar 
eifrig und legte den Finger auf den Mund, zum Zeichen des Schweigens. 

Der König schwieg und die Kinder führten ihn zum Lager am Feuer, wo ihn 
der Schlaf in wenig Augenblicken überwältigte. 

    Er mochte wenige Stunden geschlafen haben, als ein Funke vom frisch 
angeschürten Feuer auf seine Stirn sprang und ihn erweckte. Aber die 

Ermüdung aller Glieder war noch zu groß, er wollte sich erheben und 
vermochte es nicht, nicht einmal die Augenlider konnte er öffnen, er hörte 

die Unterhaltung zwischen dem Vater und seinen Söhnen, ohne daß diese 
wahrnehmen konnten, daß er erwacht sei. Der Alte schien etwas sehr 

Ernstes zu bedenken, er hatte einen Dolch gegen Himmel gehoben und 
sprach heftig: 

 

            Ja der König muß verderben, 
            Soll der Staat genesen sein, 

            Mit dem Dolche muß er sterben, 
            Meine Träne soll ihn weihn, 

            Mich entflammt nicht eigne Rache, 
            Mich ergreift des Landes Wut, 

            Denn bald nährt der grimme Drache 
            Sich mit unsrer Kinder Blut. 

 
Aber die Kinder flehten alle für den König und sagten: 

 
            Wie viel Wolken ziehn vorüber, 

            Und die Sonne scheint dann hell, 
            Und der König wird einst lieber, 

            Als der mutigste Rebell, 

            Vor dem armen Volk erscheinen, 
            Das vergessen alte Not, 

            Sich erwählet einen Reinen 
            Und bestraft des Königs Tod; 

            Er ist gut, es sind die Grafen, 
            Die mit frechem Übermut, 

            Laster lohnen, Tugend strafen, 
            Ach der König ist so gut! 

 
Fest entgegnete darauf der Alte und focht mit dem Dolche gegen die Luft: 

 
            Wer darf sein Geschick vergessen, 

            Nicht der Bettler fremd im Land, 
            Und kein König darf vermessen, 

            Kronen, die aus Gottes Hand, 



            Unter seine Diener teilen, 
            Um in ungestörter Ruh 

            In dem wilden Wald zu weilen, 

            Nein bei Gott, ich stoße zu. 
 

Dem Könige war in diesem Gespräch so manches Wort wieder erwacht, 
was seine beiden Edelleute bescheiden hatten fallen lassen, die Not hatte 

seinen Geist erhellt, mit Jammer erkannte er sein Unrecht, richtete sich 
auf, öffnete seinen Wams und sprach zum Alten: »Stoß zu, ich fühle mein 

Unrecht, ich habe mein Volk und meine Krone lange vergessen, möge ein 
Würdiger mir folgen, der es treuer bewacht.« – Der Alte und die Knaben 

sprangen von ihren Sitzen und sahen ihn verwundert an. »Bringt kühles 
Wasser dem Kranken«, sagte der Alte, »er hat unserm Spiele zugehorcht 

und wähnt, er sei selbst der Schottenkönig, dessen Geschichte wir 
darstellen.« – »Ihr spielt mit dem Dolche?« sprach der König. »Oder hat 

Euch mein Auge den Mut benommen? Ich will es schließen, will mich 
niederlegen wie ein Schlafender, daß Ihr mich ohne Scheu morden 

könnt.« – Bei diesen Worten entfiel dem König die Krone, die er unter 

seinem Hute trug, und der Alte erkannte wohl, daß dies Mißverständnis 
einen Grund habe und keine leere Qual der falschen Einbildung zu nennen 

sei. Er ließ sich vor dem Könige auf ein Knie nieder und sprach: »Nicht 
jeder kennt die Not und das Geschick eines andern, der die Furchen seiner 

Stirn erblickt, wohl mögt Ihr unser gnädiger Herr sein, den wir so lange 
vermissen, ich aber wage es nicht, Euch zu beraten, so wenig ich Euch zu 

morden gesonnen war. Lange habe ich meine Augen nicht mehr dem 
Lebenden geöffnet, aber oft habe ich vor Euch in jüngeren Jahren am 

Marktfeste zu Waiblingen die Geschichte der Völker auf künstlicher Bühne 
gesprächsweise aufgeführt; gedenkt Ihr meiner noch, des alten 

Meistersängers David, aus Ungerland. Hier in stiller Einsamkeit 
durchdenke ich die Geschicke der Völker, und was Euch ergriffen, ist die 

Geschichte eines Schottenkönigs, der von seinen Barden erstochen wurde, 
weil ein Drache ungestört das Land verwüstete.« – Der König erhob den 

Alten, küßte ihn und sprach: »Mag Eure Geschichte mir fremd sein, Eure 

Lehre ist mein geworden, der Sänger Wort ist ein höherer Ruf und wie es 
uns trifft im Innersten, im Geist, im Herzen zugleich mit einem Strahle, so 

wirkt ein höherer Geist durch das Wort; wohl mögt Ihr mich noch 
vergessen haben und des fernen Schottenkönigs gedenken, dennoch steht 

mein Reich ich und meine Gedanken im Spiegel Eures Geistes, Euch selbst 
unbewußt und ich schaudre vor meinem Abbild.« Das Bild stellt den König 

dar, wie er seine Brust dem Dolche entblößt, während die Krone von 
seinem Haupte fällt. 

 
 

Viertes Bild 
 

Der König fühlte sich entschlossen, wieder selbst zu herrschen und fragte 
nach Kostnitz am Bodensee, wo der Graf der Nibelungen, als besonderer 

Günstling des Königs wohnte. Gleich war ein Knabe mit einer Kienfackel 



dazu bereit und der Alte gab ihm seltsame, ahndungsvolle Worte auf den 
Weg. Und der Knabe führte ihn die wunderbarsten Wege auf umgestürzten 

Baumstämmen über Abgründe, in denen die Wölfe heulten. So waren sie 

bei dem Morgenlichte schon am Waldrande, wo der König den Knaben mit 
vielem Dank zurücksandte, gern hätte er ihm auch eine Gabe gereicht, 

aber schon lange hatte er kein Geld mehr gehabt und verlangt. Gegen 
Abend erreichte der König das Schloß des Grafen der Nibelungen, 

versteckte seine Krone und sein Schwert unter dem Mantel und warf die 
Armbrust unter einen Steinhaufen, daß er sie einst wieder finden könnte. 

Das Schloß war hell erleuchtet, er mischte sich unter das müßige Volk der 
Zuschauer, die alten Reime sagen: 

 
                Und er geht zum hohen Schlosse, 

                Helle jedes Fenster blitzt, 
                Viele kommen da zu Rosse 

                Und sie haben ihn bespritzt, 
                Und er läßt die Wagen rollen, 

                Steht da, wie ein armer Tropf, 

                Fackeln, die sie putzen wollen, 
                Schlagen sie auf seinen Kopf, 

              Daß das heiße Pech ihm rinnet 
              In den Nacken, auf das Kleid, 

              Wahrlich, keine Seide spinnet, 
              Wer so zusieht wilder Freud. 

              Ruhig wärmt er sich am Feuer, 
              Das der Wagen Spur erhellt, 

              Einen Brand nimmt da ein Geier, 
              Trägt ihn in das reife Feld, 

              Und des Armen Feld muß brennen, 
              Weil der Reiche fröhlich zecht, 

              Doch sie werden bald erkennen, 
              Daß noch lebt ein göttlich Recht. 

 

Und wie der König dem ernstlich nachdachte, hatte sich die Menge, die 
keine Gäste mehr zu sehen erwartete, schon vom Wachtfeuer verlaufen, 

er stand allein, als ein Haufen Reiter eine gebundne und dennoch würdig 
scheinende Jungfrau auf einem Pferde herbeiführten und am Tore zu 

Boden setzten. Die Reime sagen: 
 

             Von dem Mund der Jungfrau nehmen 
             Sie das Band, das ihn verschloß, 

             Meinen, daß sie sich soll schämen 
             Vor dem glanzerfüllten Schloß. 

             Doch die Jungfrau ruft dem Winde, 
             Sagt's der keuschen Sternennacht, 

                Daß sie ihren Gram verkünde 
                Und die nahe Übermacht: 

                »Harter Graf, der mich geraubet, 



                Schlechter König, der nicht hört, 
                Heut hat Myrte mich umlaubet, 

                Morgen bin ich schon zerstört.« 

 
Diesen Raub der schönen Jungfrau seht ihr hier auf dem Bilde und wie der 

König nach dem Degen greift. 
 

 
Fünftes Bild 

 
Die Besonnenheit des Königs beschwichtigte diese Aufwallung, er 

gedachte der Zahl jener Räuber und beschloß, der armen Geraubten, 
deren Schönheit ihn tief gerührt hatte, mit sicherer Klugheit zu helfen, 

oder selbst der Strafe für die lange Vergessenheit seiner Pflicht zu 
unterliegen. Sein Schwert wieder im Mantel versteckt, wie seine Krone, 

trat er ins Schloß und vertraute einem Diener des Grafen, er habe seinem 
Herrn willkommne Botschaft von einer schönen Frau zu überbringen. Der 

Diener, solcher Verhältnisse des Grafen kundig, wies ihn nicht ab, wie der 

König wohl gefürchtet hatte, aber er brachte ihn auch nicht zum Grafen, 
wie er gehofft hatte, sondern nach einem abgelegnen, unerleuchteten 

Zimmer des Schlosses und verließ ihn, um seine Anwesenheit dem Grafen 
zu melden. Der König war nicht lange mit sich allein, als Seufzer aus dem 

Nebenzimmer ihm hörbar wurden; gleich dachte er, es sei die unglückliche 
Jungfrau, die den Untergang ihres Lebens, zum Schutz ihrer Ehre, 

beschließe, und sang zu ihrer Vertröstung: 
 

            Liebeszauber, Unschuldtränen, 
            Ihr erweckt mein totes Schwert, 

            Wie der Blitz, der durch die Mähnen 
            Eines müden Rosses fährt, 

            Und es bäumt sich kühn zum Himmel, 
            Wo der Donnerwagen rollt, 

            Möcht ihn lenken durchs Getümmel, 

            Daß er nicht der Erde grollt. 
 

Dieser Gesang schien die Seufzer zu stillen, bald hörte der König von der 
andern Seite Menschentritte und der Graf trat mit einer Kerze ein, erhitzt 

vom Traume der Freude, sehnsüchtig der Verheißenen. – »Bist du es 
selbst, liebe Freundin«, sagte er eintretend, »ich schwor darauf, als mir 

ein Unbekannter im Mantel verhüllt gemeldet wurde, der mir frohe 
Botschaft bringe.« – Aber statt des Kusses, den der Graf erwartete, als 

jetzt der König den Mantel abwarf, sah er ein Schwert in seiner Hand 
blitzen, er wollte zurück springen und Verrat rufen, da erkannte er den 

König und war wie von einer Erscheinung erschüttert und verwirrt. 
»Gnädiger Herr«, stammelte er, »Ihr beehrt dies Fest mit Eurer 

Gegenwart, möchte es Eurer würdig sein, Euch erheitern.« – Der König 
sagte darauf mit Ruhe: »Das Fest ist meiner nicht würdig, es betrübt mich 

tief, die Klage der Unschuld ist Eure Musik und das Brot der Armen drückt 



Eure Tische nieder, Ihr habt mein Zutrauen getäuscht, ich habe Euch 
meine königliche Gewalt übergeben, mir bleibt nur mein ritterliches Herz, 

einer von uns beiden ist der Erde überzählig, zieht lieber Graf, daß Gott 

zwischen uns blutig richte, wer hier herrschen soll.« – Der Graf zog zwar 
seinen Degen, aber von dem früher gewohnten Gefühle übernommen, dies 

sei sein Herr, legte er den Degen zu dessen Füßen, kniete nieder und 
sprach: »Ich habe Euch nicht kränken wollen, gnädiger Herr, verzeihet 

meiner Jugend und der Freiheit, der Ihr uns überlassen hattet, wo ich in 
Leidenschaft irrte.« – Der König setzte ihm einen Fuß in den Nacken, 

erhob sein Schwert und sagte: »Der Übermut deiner Diener hat mir heißes 
Pech auf den Nacken geschüttet, als ich ruhig dem Freudenfeuer 

zuschaute, an dir will ich mich rächen, dein Tod ist in diesem Augenblick 
ein Schwung meines Arms! Ich will nicht deinen Tod, doch gedenke dieses 

Augenblicks künftig und schwöre mir ritterliche Treue!« – Der Graf hob die 
Hand auf und schwor ihm einen Eid der Treue, da gab ihm der König 

seinen Degen zurück und befahl, ihn als Herrn in die Mitte der Grafen zu 
führen, die in dem Schlosse versammelt wären. Das Bild stellt dar, wie der 

König ihm den Fuß in den Nacken setzt und sein Schwert erhebt: 

 
                Der vor allen hochgestanden, 

                Ist am tiefsten nun gebeugt, 
                Also geht der Stolz zu Schanden 

                Und vor Gottes Macht sich neigt. 
                Wer mit Mut dem Rechte dienet, 

                Ist erfüllt von Gottes Macht, 
                Was er schafft, auf Erden grünet, 

                Was er störet, sinkt in Nacht! 
                Und woran er zu erkennen, 

                Ist die sichre Mäßigung, 
                Rache will er sich nicht gönnen, 

                Ihm genügt die Besserung. 
 

 

Sechstes Bild 
 

Der Graf, von der Würde des Königs in seinem leichtsinnigen Herzen frisch 
erschüttert, meinte sich ernstlich ihm anschließen zu müssen, er 

schilderte ihm die Verwirrung, die Bedrückung des Landes, den Trotz der 
meisten Grafen, die sich gewiß der Rückgabe aller Gewalt in seine Hände 

widersetzen würden. Er wolle deswegen den Saal mit bewaffneten Dienern 
besetzen, daß die Grafen nicht zu ihren Waffen kommen könnten und sich 

in die Notwendigkeit seiner Anerkennung ohne gewaltsamen Widerstand 
ergäben. Für diesen Rat ernannte ihn der König zum Nachfolger in der 

Regierung, wenn er, der letzte des altschwäbischen Hauses, ohne eigne 
Kinder sterben sollte. Diese Gnade befeuerte den Grafen, er bewaffnete 

schnell die besten Leute; der Saal, wo die Ritter bankettierten, ward von 
ihnen besetzt, als der König, die Krone auf dem Haupte, das Schwert in 

der Hand, von vielen bewaffneten Fackelträgern umgeben, an seiner Seite 



der Graf in den Saal trat. Da war großes Erstaunen, insbesondere als der 
König nicht freundlich, sondern mit harter Belehrung ihnen ihre Fehler 

verwies, sie bedrohete, alle enthaupten zu lassen, wenn sie nicht in Reue 

und Demut ihren Übermut büßten. Sie sahen den Grafen und dessen 
Leute auf der Seite des Königs, sie fühlten sich verloren, wenn sie 

widerstehen wollten, sie knieten nieder, gaben die Regierung in seine 
Hand zurück und ließen sich an ihren alten Rechten genügen und 

huldigten ihm von neuem. Und als nun dies große Werk für das Land 
geendet war, da befahl der König zu neuer Überraschung des Grafen, die 

geraubte Jungfrau in den Saal zu führen. Und bald trat sie mit dem 
Morgenstern in den Saal, der die Decke der wunderbaren Nacht lüftete, 

und alle waren erstaunt über ihren Glanz, vor allen der König, der sie 
jenem liebreichen Knaben ähnlich fand, der ihn aus dem Walde 

zurückgeführt hatte und der noch immer wie ein wunderbarer Engel in 
seinem Andenken erschien. Der König kündigte ihr Freiheit an, zugleich 

bat er, Im ihren Namen und ihr Geschick zu vertrauen, daß er für ihre 
Sicherheit sorgen könne. Da nannte sie sich die Tochter des unglücklichen 

Herzogs David, aus Ungerland, der im Kampfe gegen Attila seiner zwölf 

Söhne, seines Landes und Verstandes beraubt, ich unter dem Namen 
eines Meistersängers in dieses Königreich Schwaben geflüchtet und sie 

einem Nonnenkloster in Schutz gegeben habe; sie bat um Freiheit, ihn 
aufzusuchen, für ihn zu sorgen, er König fragte zagend, ob sie ihr Gelübde 

im Kloster schon abgelegt habe. – Sie antwortete mit niedergeschlagnen 
Augen, aß sie noch kein Gelübde abgelegt habe und auch keines ablegen 

werde, seit sie erfahren müssen, daß nicht die Klostermauern, sondern 
ritterlicher Mut sie gegen Gewalt geschützt habe. Darauf kniete der König 

vor ihr nieder, ergriff ihre Hand und zeigte ihr einen Goldring. Und sie 
steckte ihren Finger hinein, denn ihre Augen verstanden sich und nannte 

ihn ihren lieben Ritter, denn sie wußte nicht, daß es der König sei. Als 
aber jetzt die Grafen ihr mit gebeugtem Knie die Hand küßten und das 

Heil ihrer neuen Königin ausriefen, da erkannte sie die hohe Würde ihres 
Verlobten, wie sie sein hohes Herz erkannt hatte, sie verbarg ihr Antlitz 

auf einer Brust und segnete alles Unglück, in welchem der Himmel 

geprüft, ob sie dieses Glück ertragen könne, wobei sie ihres Vaters 
gedachte, wie er sich dieser Rückkehr zum alten Ansehen eines Hauses 

freuen werde. Das Bild zeigt, wie sie den Finger in den Ring steckt, die 
alten Reime sagen: 

 
                Seht der neue Tag zieht prächtig 

                In die Herzen, in die Welt, 
                Alle Sorge dunkel nächtig 

                Hat zum Grafen sich gestellt. 
 

Wer verlor auch mehr als der Graf, außer der Herrschaft, auch die 
Geliebte und nicht durch Gewalt, sondern durch ihre Neigung zum Könige. 

 
 

Siebentes Bild 



 
Die schöne Braut war von Müdigkeit überwältigt, im Gemache der Mutter 

eingeschlummert und ihr Schlaf war lang. Der König gönnte sich nur kurze 

Rast, es trieb ihn die Sehnsucht nach dem alten Sänger, der gleichsam 
eine Seele seines Volkes, unbewußt sein Schicksal gelenkt hatte. Er sorgte 

für die Sicherheit seine Braut und zog mit den rüstigsten Grafen und den 
wegkundigsten Gebirgsjägern in den großen Schwarzwald. Er selbst ging 

voran weil er an den bedeutendsten Punkten Zweige eingebrochen hatte 
auch fand er bald diesen seinen Weg, den ihm der Knabe gezeigt hatte, 

nur fehlten jetzt alle die Brücken, auf denen er über Abgründe sicher 
hingeschritten. Diese Verbindungen schienen mit Absicht vernichtet zu 

sein. Aber der König ließ sich dadurch nicht abhalten; die Gebirgsjäger, 
obgleich sie diesen wilden Teil des Waldes nur selten berührt hatten, 

wußten doch aus ihrer Erfahrung guten Rat, die schroffsten Felsen zu 
umgehen und Wege zu bahnen die Jäger erlegten die zornigen Bewohner 

der Wildnis, die ihnen nahten, Bären, Wölfe, Luchse. Zwei Tage arbeiteten 
sie mit frischem Mute, aber am dritten wurden alle stiller und langsamer 

mancher meinte, es sei unmöglich, daß der König in einer Nach diese 

Wege gewandelt sei, er müsse wohl geträumt haben. Darum waren alle 
sehr überrascht, als sie wirklich beim Aufgange de dritten Tages in einer 

grünen Fläche, die von hohen Eichen um geben war, eine wunderbare 
Kapelle erblickten, die aus hoch stämmigen, weiß blühenden 

Rosenbüschen geflochten, von Epheu umrankt, ein Kreuz über der Erde 
bildete. Der König ging voran um den alten Freund durch die Zahl der 

Gäste nicht zu erschrecken ihm folgten die andern. Als aber der König die 
Türe öffnete, sah er einen einfachen Altar, wo wenige Tage vorher der Alte 

geschrieben hatte, ein Kreuz bezeichnete ihn und die Morgensonne 
glänzte prachtvoll hinüber. Alle knieeten nieder, der König beschloß, dem 

Erlöser hier, wo er vom Trübsinn zur Freude erlösworden, eine Kirche zu 
erbauen. Und als er über die Art diese Baues nachsann, erblickte er auf 

dem Altar den Bau vieler Bienen, welche in ihrem Wachs die Kapelle im 
kleinen nachgebildet hatten. 

 

              Gleich der freundlichen Kapelle 
              Ist der Wachsbau ausgeführt, 

              Von dem Turme bis zur Schwelle 
              Gleiches Maß darin regiert. 

              Einsam bauten diese Bienen 
              Wohl schon manche liebe Zeit, 

              Daß sie diesem Altar dienen, 
              Daß ein Schränklein sei bereit, 

              Um das Heil'ge drin zu stellen 
              Und des heil'gen Nachtmahls Brot, 

              Das der Priester den Gesellen 
              Bei des Baues Gründung bot, 

              Denn da flogen sie zur Sonne, 
              Wie ein Kreuz geordnet hin, 

              Daß Vertrauen mit der Wonne 



              Sel'ger Tränen weicht den Sinn. 
             Dreifach wird die Kirche schimmern 

             In dem Wachs, im Rosendach, 

             Aus Granit die Werkleut zimmern 
             Nun die Wölbung auch danach. 

 
Die beiden Kapellen und die Gründung der Kirche zeigt das Bild, alle dreie 

einander gleich, nur in verschiednem Maße. 
 

 
Achtes Bild 

 
Nachdem der Bau angeordnet und die Arbeiter bestellt waren, zog der 

König heim, indem er überall den Weg zu dieser Wallfahrtskirche eröffnen 
ließ. Acht Tage nach seinem Auszuge traf er zum Schlosse des Grafen ein. 

Da trat seiner freudigen Ungeduld die liebliche Braut weinend entgegen 
und klagte, sie habe ihren Vater nur wieder gefunden, um sein Ableben zu 

betrauern. Die Vorsteherin des Klosters habe sie zu ihm geführt, aber er 

habe, einem Toten ähnlich, wenn gleich noch atmend, in seiner Hütte 
geruht. Zwar hätten die Nachbarn, welche ihm gern aufwarteten, weil er 

ihnen zum Lohn schöne Geschichten erzählte, behauptet, er sei nicht tot, 
sondern schon oft in solche Entzückung verfallen, aber sie könne nicht 

mehr an diesen Trost glauben, diese Störung seines Lebens dauere zu 
lange. Hierauf führte sie den bestürzten König nach dem Saale, wo der 

Vater unter einer Purpurdecke auf weichen Kissen ruhte. Wie sie nun die 
Decke mit abgewendetem Gesichte aufhob, rief der König: »Frommer 

Sänger, du hast mich ins Leben zurückgeführt und bist selbst zu den 
Toten gegangen, warum sahest du nicht die Freude deines Werkes, ehe 

deine Augen sich schlossen.« – So war es nun heraus, der Vater seiner 
Braut, der alte Herzog war eben der Meistersänger, dessen Schauspiele 

und Gesänge die Stadt erfreuten, eben der, welcher den König aus seiner 
Trägheit erweckt hatte. Das Seltsame aber war, wie er nach der Wildnis 

gekommen, da die Nachbarn versicherten, er habe an jenem Tage schon 

in der Verzückung auf seinem Bette gelegen. Wie nun der König jener 
Ähnlichkeit der zwölf Knaben mit seiner Braut gedachte, da fiel ihm ein, ob 

es wohl die zwölf Söhne gewesen sein möchten, welche die Hunnen 
umgebracht hatten? Es schauderte ihm, als ob er im Schwarzwalde schon 

über die Grenzen des Lebens hinüber gestiegen gewesen, aber durch 
Warnung in dessen Mitte wieder zurück getreten sei. Da traten die beiden 

treuen Begleiter seiner Jagd, die beiden Ritter, welche erkrankt gewesen, 
in abgetragenen Wämsern, wie es sich an Höfen wohl nicht ziemte, in den 

Saal, begrüßten den König mit Freudentränen, erzählten, wie sie ihn so 
lange vergeblich gesucht hätten, bis sie ihn endlich durch den Fang zweier 

Vögel, unter denen auch der, welchem der König so lange 
nachgeschlichen, zur Heimkehr veranlaßt worden wären. Dieser Fang, der 

ihnen so leicht geworden, da die Vögel mit einander gespielt und sie nicht 
wahr genommen hätten, sei ihnen als ein gutes Zeichen erschienen und 

dies gute Zeichen sei nun erfüllt. Bei diesen Worten zog der eine einen 



Gitterkasten unter dem Mantel hervor, in welchem die beiden Vögel, in der 
Gestalt wie Spechte, der eine golden, der andre silbern, eingesperrt 

saßen. Mit Gnade sagte der König den Freunden willkommen, aber nicht 

ohne Widerwillen fühlte er in sich die alte, böse Jagdlust beim Anblicke der 
Vögel wieder erwachen. Er kämpfte mit sich, endlich reifte sein Entschluß, 

er ließ den goldnen Vogel aus dem Kasten fliegen, daß er durch das 
Fenster ins freie Blau der Luft entflöge; er wollte auch den silbernen 

entfliegen lassen, aber da überwand ihn seine Jagdlust, daß er die 
Gittertüre wieder schloß. Der goldne Vogel nutzte aber nicht das Geschenk 

der Freiheit, er flog zwar fort, aber blieb auf dem Munde des halbtoten 
Sängers sitzen, dieser öffnete den Mund, der Vogel schlüpfte hinein und 

der Alte öffnete die Augen wie ein gesund Erwachter. Der Saal war ihm 
fremd, er fragte, wo er sei, fragte die Tochter, wer sie sei. Dann aber 

erkannte er sie beim ersten Kusse, auch der König erschien ihm bekannt, 
und als ihn dieser an die Lehre erinnerte, die er von ihm in der Rosenhütte 

empfangen, da rieb sich der Alte die Stirn und meinte, daß ihm von dem 
allem auch geträumt habe, daß er auch seine zwölf Söhne wieder 

gesehen, die ihm vielen guten Rat zu dem Fastnachtsspiele gegeben 

hätten. Dann sei ihm aber auf dem Heimwege seine geliebte, selige Frau 
begegnet, die habe ihn so ernstlich an den Himmel gemahnt und daß er 

der irdischen Spiele vergessen solle, darüber hätten sie sich so im 
Gespräche vertieft, daß sie beide gefangen worden. Jetzt erkannte er in 

dem eingesperrten silbernen Vogel die geliebte Seele seiner Frau, er 
beschwor sie, ihn noch nicht zum Himmel zu entlocken, bis er sein 

tiefsinniges Spiel beendet habe, und der Vogel schien mit sanftem Tone 
ihm darin nachzugeben. Das Bild stellt euch dar, wie der Vogel in den 

Mund des Alten schlüpft. 
 

 
Neuntes Bild 

 
Kaum gestattete sich der Alte die Zeit, alles zu vernehmen, was seiner 

Tochter geschehen, die Frau mahnte ihn zur Arbeit, sie war ehrfurchtsvoll 

dem Käfig entlassen und saß auf seiner Schulter, auf seinem Tintenfasse, 
auf seiner Feder, daß er nicht bei den Liebkosungen der Tochter das 

Schreiben unterlasse. Umsonst führte diese den Vater zu weiten 
Aussichten in Prachtzimmer, umsonst zeigte sie ihm den reichen Garten, 

der Alte schrieb gehend, stehend, sitzend, so wie sich seine Gedanken klar 
machten und verdrängten. Die Tochter wußte aber die Gefahr, daß er sich 

ihrer Liebe und der Welt entzöge, wenn er seine Arbeit beendigt habe, und 
da diese rasch fortrückte, so ersann sie einen Kunstgriff: 

 
            Unermüdet schreibt der Alte, 

            Schaut begeistert in die Welt, 
            Sieht nicht, wie die Tochter walte, 

            Nur sein Werk ihm wohlgefällt. 
            Wenn er nun ein Blatt geschrieben, 

            Wirft's die Tochter heimlich fort, 



            Daß es in den Strom getrieben 
            Und erloschen jedes Wort. 

            So der Alte unermüdlich, 

            Ohne zürnen, ohne Groll, 
            Schreibt von neuem still und friedlich, 

            Doch sein Werk wird nimmer voll. 
 

Als nun die Sonne an die Erde gestoßen und in tausend Sterne 
zersprungen war, da sank der Alte ermüdet auf seinen Schreibstuhl, sein 

Mund öffnete sich, der goldne Vogel entfloh singend dem Munde, und flog 
in den Jasminenbusch, wo der silberne Vogel sein harrte, wo dann große 

Freude zwischen ihnen war, und tausend Bitten der Mutter kund wurden, 
die Arbeit bald zu enden. Aber auch der König dachte bei der Lust der 

guten Vögel, daß er seine Vermählung, seinen Einzug in die Hauptstadt 
beschleunigen müsse und ordnete alles zum andern Tage. – Er begann 

den Zug auf einem schwarzen Rosse, ihm folgten die Grafen, dann folgte 
die Königin auf weißem, sicheren Rößlein, umgeben von den Gräfinnen, 

den Zug schlossen die Meistersänger, welche zu Pferde den Wagen 

umgaben, in welchem der Alte saß und schrieb, das Vöglein auf seiner 
linken Hand tragend. Das Volk strömte mit Jubel entgegen, küßte den 

Ankommenden die Steigbügel jeder atmete wieder frei auf; so ging der 
Zug zur Kathedrale auf der Anhöhe, wo wir hier noch jetzt den vielen 

Bauschutt auf dem Weinberge finden, dort wurde die schöne Braut durch 
die Hand des Priesters dem Könige feierlich vermählt. Dies zeigt das Bild. 

 
 

Zehntes Bild 
 

Als der König und die Königin am andern Morgen nach der Hochzeit aus 
süßem Schlaf erwachten, waren sie verwundert den Alten noch nicht 

erwacht auf seinem Ruhebette, noch nicht beim Schreiben zu sehen, 
vielmehr bemerkten sie die beiden Vögel in großer Tätigkeit auf einem 

hohen Rosenstocke, der in goldnem Gefäße die Hochzeitkammer 

schmückte. Die beiden Vögel hatten sich in den Ästen ein Nest geflochten 
aus seidnen und leinenen Fäden und dasselbe mit goldnen und silbernen 

Federn gefüttert, die sie einander spielend ausgezogen hatten. Sie ließen 
sich nicht von der Anwesenheit der beiden Neuvermählten stören, sie 

grüßten sie und sangen zu ihnen Glückwünschungen und nahmen süßen 
Mohn vom Munde der Tochter. Dies war der einzige Tag, daß der Alte 

versäumte in seinen Leib zurück zu kehren, auch war am andern Morgen 
die seltsame Änderung vorgegangen, daß die silberne Frau ihn nicht mehr 

so dringend zur Arbeit anmahnte und daß der Alte sich daher mehr seinen 
Kindern mitteilen konnte. Dennoch schrieb er immer noch viel und die 

Tochter löschte an jedem Abende alles wieder aus, daß sein Heldenspiel 
zwar immer schöner, aber nie fertig wurde. Die Mutter war zwar 

abwechselnd mit dem Neste beschäftigt, aber sie war doch die meiste Zeit 
um den Vater, der Tochter hingegen schenkte sie weniger 

Aufmerksamkeit. Eines Tages ging sie aber gar nicht vom Nest, und die 



Tochter lauschte und nahm endlich wahr, daß die Mutter ein silbernes, mit 
goldnen Ringen bezeichnetes Ei unter den Federn des Nestes versteckte. 

So legte der silberne Vogel allmählich zwölf Eier, jeden Tag eins und 

setzte sich darauf, sie auszubrüten, und wechselte in dieser Arbeit mit 
dem goldnen Vogel ab, so daß der Alte während seiner ganzen Brütetest 

nicht in seinen ruhenden, menschlichen Körper, nicht zu seiner Arbeit 
kam, denn auch während sie brütete, war er emsig beschäftigt, zarte 

Blumensämereien für sie herbei zu tragen, welche kein Mensch finden 
kann, wie die klugen Vögel sie finden und sammeln können. Aber auch die 

Königin rückte während der Brütezeit ihrer Mutter in ihrer Leibessegnung 
so weit vor, daß sie eines Morgens von einem herrlichen Knaben 

entbunden wurde. Und kaum war er in die Welt getreten, so entflogen 
zwölf schöne, kleine, geflügelte Kinder, in der Größe von Kanarienvögeln, 

mit goldnen und silbernen Flügeln versehen, also ganz so wie Engel 
geschildert werden, aus dem Neste der silbernen Mutter, sangen den 

Neugeboren an, liebkosten ihm, spielten mit ihm und reinigten, wickelten 
ihn mit zärtlicher Sorge, und wehrten ihm die Fliegen und Mücken ab. Sie 

selbst waren zwar klein, aber doch fertig in allen ihren Kräften in die Welt 

geflogen und kannten die menschliche Bedürftigkeit nur, indem sie diese 
andern erleichterten. Das Bild zeigt dort im Hintergrunde das Bette; die 

Königin, erschöpft von der Mühe, drückt sie dem Könige die Hand und 
blickt mit Wohlgefallen nach dem Kinde, das im Vorgrunde von den 

kleinen Engeln gewickelt wird. 
 

 
Eilftes Bild 

 
Als die Königin das Kind von ihrer Brust entwöhnt hatte, da sagte ihr der 

König, daß er in der Stunde ihrer Not die Beschleunigung des Kirchenbaus 
im Schwarzwalde durch eine strenge Wallfahrt dahin gelobt habe. Sie sei 

nun glücklich befreit und er wolle seinem Gelübde treu, von ihr Abschied 
nehmen. Aber die Königin erklärte, er dürfe nicht allein gehen, sie müsse 

mitziehen; sie ließ sich durch keinen Grund zurückweisen, wie Weiber 

sind; unter andern ersann sie, daß sie den Vater als Vogel einfangen und 
samt der Mutter im Käfig mit sich nehmen wolle, damit der Vater die Zeit 

nicht benutze, sein Heldenspiel fertig zu schreiben und sich ihnen auf 
immer zu entziehen. Die zwölf geflügelten Boten versprachen für den 

kleinen Königssohn in ihrer Abwesenheit Sorge zu tragen, wie sie es ohne 
Beihülfe andrer täglich zu tun gewohnt waren, und sich nicht abschrecken 

ließen, wenn das starke Kind mit kindischem Ungeschick zuweilen einen 
ergriff, drückte oder rupfte. Sie standen in solchem Falle einander so 

treulich bei, daß sie bald des Kindes Meister wurden, und das Kind folgte 
ihnen in allem, worin es sie verstehen konnte. In dieser Obhut ließen sie 

nach unzähligen Küssen das geliebte Kind und begaben sich heimlich, um 
jedes Gefolge von Leuten zu vermeiden, das ihrer Demut ein Vorwurf zu 

sein schien, aus der Stadt, ohne zu ahnden, daß sie das Kind und die 
Stadt zum letztenmal gesehen hätten. Erst mehrere Stunden nach ihrer 

Auswanderung verbreitete sich das Gerücht derselben und große Scharen 



frommer Pilger folgten ihnen nach. – Es hatte sich aber, seit der König 
selbständig und gerecht die Regierung übernommen hatte, viel Glück über 

alle verbreitet, nur die Grafen wollten das nicht erkennen, weil sie sich 

durch die Gerechtigkeit in ihren Einnahmen sehr beschränkt fanden. Jener 
Graf des Nibelgaus, welcher sich die meiste Schuld dieser neuen Wendung 

der Dinge beimaß, weil er sie seiner Feigheit zuschrieb, teils von Liebe zu 
der Königin gequält, nun auch von Ärger über die Geburt des Prinzen 

erfüllt, weil dieser die Hoffnung der Nachfolge ihm raubte, fand sich vom 
Geiste der Versuchung gereizt, durch den Mord des Königs sein Schicksal 

ändern zu wollen. Diese Wallfahrt, die einer seiner Diener 
auskundschaftete, bot ihm die Gelegenheit zur unbemerkten Ausführung. 

Die Vormundschaft über das königliche Kind konnte ihm nach dem Tode 
des Königs nicht streitig gemacht werden, wie leicht konnte es aus der 

Reihe der Lebenden vertilgt werden; die Königin hoffte er durch sein 
Liebesglück und durch sein Ansehen sich dann zuzueignen. Der Graf war 

zum Schein zu seinem Bruder gefahren, hatte sich aber, ohne eines 
Menschen Begleitung nach dem Schwarzwalde gewendet und lauerte an 

der gebahnten Straße der Wallfahrer. Der ganze Weg hatte unsre beiden 

Pilger ganz in die Zeit ihrer ersten Liebe versetzt, mancher Kuß hemmte 
die Reise, sie sahen nicht um sich, sondern vergaßen sogar oft das 

angelobte Gebet. Umsonst warnten sie die beiden Vögel im Käfig, der 
Wurfspieß des Grafen hatte beide durchbohrt und den Käfig der Vögel 

durchbrochen, ehe sie eine der Warnungen vernommen hatten; ohne 
Schrecken, ohne Ahndung, noch freundlich lächelnd, hatte der Mordstahl 

ihren Lebensfaden durchschnitten. Aber der Graf sah mit Verzweifelung zu 
ihnen hin, denn nicht die Königin sollte sein Spieß treffen, aber ein 

zärtlicher Kuß hatte sie an den König gedrückt, als schon das Wurfspieß 
seiner Hand entschleudert war. Erst jetzt fühlte der Graf, daß mehr seine 

Liebe zu der Königin als der Wunsch nach der Herrschaft ihn getrieben, er 
haßte sich und sein Unglück, das er sich selbst geschaffen hatte. Den 

Mord stellt das Bild dar. 
 

 

Zwölftes Bild 
 

Bald dachte der Graf auf seine Sicherheit und eilte nach seinem Schlosse, 
ehe irgend eine Kunde des Mords in das Land gekommen. Der große Zug 

der Waiblinger Pilger, welcher dem Königspaare nachgepilgert war, 
entdeckte die beiden Leichen beim Geschrei der beiden Vögel, und da 

jeder Versuch, sie zu beleben, vergeblich war, so zogen sie mit ihnen 
traurig und still der Kirche des Erlösers zu, wo die Geistlichen sie mit 

Balsam zu erhalten suchten, bis die feierliche Beisetzung angeordnet 
wäre. In der Hauptstadt war aber, ehe diese Trauerbotschaft einlief, eine 

allgemeine Verwirrung. Der Königssohn war verschwunden mit seinen 
zwölf Engeln, niemand erriet, wer ihn könne geraubt haben. Als aber die 

Kunde des Mordes anlangte, da erhob sich das Volk in Verwünschungen 
der Mörder, so daß der Graf von Glück zu sagen hatte, daß kein Verdacht 

auf ihn gefallen weil ihn viele kurz vorher bei seinem entfernten Bruder 



gesehen hatten. Zur Beerdigung des Königspaares versammelten sich alle 
Grafen und vieles Volk bei der wüsten Kirche, die Särge wurden geöffnet, 

der Graf, als Nachfolger, verfluchte da öffentlich die Mörder, sie sollten 

das Licht der Sonne nicht mehr sehen. In dem Augenblicke drangen die 
beiden königlichen Vögel, wie sie vom Volke genannt wurden, aus den 

Wolken nieder zu ihm und hackten ihm, ehe er sich ihrer erwehren 
konnte, beide Augen aus. Das Bild zeigt, wie die beiden Vögel auf ihn 

eindringen, im Hintergrunde ist das Hochamt und die Leichen, an der Seite 
das Volk zu sehen, die alten Reime sagen: 

 
             »Mörder«, ruft der ganze Haufen, 

             »Sieh, es ist erfüllt der Fluch; 
             Kannst du Licht der Augen kaufen 

             Von dem Himmel durch Betrug?« 
             Und der Graf irrt in der Kirche, 

             Ruft umsonst nach Freundeshand, 
             Daß ein andrer ihn erwürge, 

             Alle sind von ihm gewandt. 

             Blind, nach einem Ausgang suchend, 
             Stürzt die Stufen er hinab, 

             Und so stirbt er, sich verfluchend, 
             Sein Gebein bleibt ohne Grab. 

 
 

Dreizehntes Bild 
 

Nun begann ein bürgerlicher Krieg um den befleckten Thron. Jedes der 
Grafenhäuser machte Ansprüche auf den Thron, ohne es laut werden zu 

lassen, es äußerte sich aber darin, daß sie jeden stürzten, der die Absicht 
zeigte zu herrschen. So dauerte es wohl vierzehn Jahre, daß der 

königliche Palast von keinem aus Scheu der andern bezogen wurde, als 
die Hunnen, unter Attila bis Schwaben eindrangen. Gleich suchten einige 

der Grafen durch Attila zur Herrschaft zu gelangen, aber er benutzte sie 

nur, um alle gegenseitig durch einander aufzureiben. So kam er unter 
dem Zujauchzen derer, die immer noch Lohn von ihm erwarteten, von 

ihren Leuten gezogen, in die Hauptstadt, in den Schloßhof. Eins seiner 
ersten Geschäfte war, den alten, ehrwürdigen Palast teils aus Neugierde 

und Habsucht, teils aus Vorsicht und der Befestigung wegen in 
Augenschein zu nehmen. Die Beute war gering, die Raubsucht hatte ihm 

wenig Kostbarkeiten gelassen, aber endlich fand er in einem Zimmer, das 
mit Epheu grün berankt war, weil die Luft frei durch die offenen Fenster 

strich, einen starren, alten Mann, der auf eine geschriebene Rolle blickte 
und den einer der Begleiter, als den alten Sänger, den Vater der 

ermordeten Königin erkannte von dem niemand seit ihrer Abreise etwas 
erfahren hatte, denn in der Bestürzung jener Zeit war niemand in dies 

abgelegene Zimmer eingedrungen. Der Attila meinte, es sei ein alter 
Zauberer, der immer noch lebe, die andern dachten auch, er läge nur 

noch immer in der Verzückung, so wenig hatte der Tod ihm anhaben 



können. Nun wollte Attila wissen, was in der Schrift, die vor ihm lag, 
woran er zuletzt geschrieben, stehe und befahl einen der Eingebornen, 

weil er der Schrift unkundig, dies Blatt ihm vorzulesen. Ein Geistlicher las 

aber folgende Worte zu einem im Heldenspiel beschriebenen 
Triumphzuge: 

 
Wer lebendig blieb, schreit Sieg aus, doch die Toten schweigen still, 

Triumphierend zieht der Feldherr auf den blutbefleckten Thron 
Und die Narrn, die ziehn den Karrn ihm, und er lacht der Narren schon; 

Denn er sinnt schon im Triumphzug, wo er die verbrauchen will, 
Die mit ihm zerstört den Weltteil, und beim Raub nun möchten ruhn. 

Seht, er treibt sie frisch zum Krieg fort, treibt sie schlau zum Todesnetz, 
Denn er erbt auch ihre Diebsbeut, erst ihr Tod ist ihm der Sieg! 

Dann erst feiert Friedens Heimkehr, wenn er einsam kehrt zurück 
Und von jedem tapfern Mordknecht trägt die Schuld und das Geschick, 

Daß an einem Haupt übt Strafrecht, Gott vom ungerechten Krieg, 
Daß bei einem Namen Eis läuft über uns in Lust verwirrt, 

Daß in dieser Qual die Richtscheit jeder Kraft, die sich verirrt. 

 
Als Attila diese prophetischen Worte vernommen hatte, glaubte er, sie 

seien ihm zum Trotze geschrieben und gelesen, und spaltete zuerst das 
Haupt des Geistlichen, der sie gelesen, wobei zum Schrecken aller, der 

Körper des Alten von der Erschütterung in einen kleinen Aschenhaufen 
zusammenstürzte. Er und seine treue Geliebte waren längst der Erde 

entschwunden. Das Bild zeigt, wie Attila das Schwert zweifelnd erhebt, 
welchen von beiden er zuerst erschlagen möchte. 

 
 

Vierzehntes Bild 
 

Attila selbst fühlte sich durch dieses Ereignis erschüttert, auch seine 
Anhänger mochten ihm zweifelhaft scheinen, er wollte deswegen etwas 

Festes begründen, und wo er kein ererbtes Recht hatte, doch in seinem 

Mut ein Recht der Erwerbung begründen. Er ließ öffentlich ausblasen, daß 
er im Schwarzwalde am Grabe des letzten Königs mit jedem um die Krone 

Schwabens kämpfen wolle, die dann dem Sieger unweigerlich zufallen 
solle, und zu dem Kampfe bestimmte er einen Tag. – Was bisher aus dem 

königlichen Kinde geworden, ist noch nicht berichtet, so aber verhielt es 
sich damit. Die zwölf fliegenden Boten erhielten schnelle Kunde durch die 

zum Himmel fliegenden Eltern von der Ermordung, sie hoben den 
Königssohn im Schlafe aus den Betten und trugen ihn zu einem Adlerneste 

in der Nähe der Erlöserkirche. Da nährten sie ihn mit der Milch der 
Hirschin, bis er kräftig war, an der Erde zu gehen. Dann brachten sie ihn 

zu einem Einsiedler bei der wüsten Kirche, sie sorgten für des Kindes 
Nahrung, der Einsiedler für dessen Erziehung. Er zeigte dem Kinde früh, 

wie das Bestehen des Glaubens vom Wohl der Staaten abhänge, denn seit 
der allgemeinen Verwirrung sei kein Stein zum Bau der Kirche angefahren 

worden. Der Knabe wuchs in sichtlichem Gedeihen seine dunklen Augen 



spiegelten Ernst und Mutwillen, sein Mund wechselte in Würde und Milde 
und seine Stirne trat hervor von der Kraft guter Gedanken und fester 

Entschlüsse. Früh reifte er zum männlichen Jüngling und übte sich selbst 

in jeder ritterlichen Kunst, so weit es die Einsamkeit und der Mangel an 
Kampfgenossen ihm gestatten wollte, denn die geflügelten Boten, wenn 

sie ihm ein Turnier unter einander vorstellten, daß er es daraus kennen 
lerne, waren nur wie die Gedanken zu betrachten, die wir uns als Kind von 

einer Schlacht machten. So hatte er sein funfzehntes Jahr erreicht und 
fragte ebnen die kleinen Boten aus, was es sei, das ihn so schwermütig 

mache, als der wilde Attila mit dem Volke sich der Kirche nahte. – Da 
sprach der älteste von den Zwölfen: »Königssohn, die ganze Welt ist noch 

ein Geheimnis für dich und das Leben ein ritterlicher Kampf mit ihr, nur 
nach ernstem Kampfe wird sie sich dir enthüllen und das Gleichartige wird 

dir eigen werden und eine neue Jugend aus dir hervorgehen. Sohn der 
Könige, rüste dich, nicht der Tag der Liebe, sondern des Kampfes mit dem 

Räuber deines Landes ist erschienen. Sohn der Könige, du kennst 
Ritterpflicht, wir dürfen dir nur mit unserm Gebete im Kampf beistehen, 

besteig dies Roß, bestreite den fremden König, der jeden ausfordert, der 

ihm die Krone, deine Krone streitig macht, siegend oder fallend wirst du 
uns über dir wie eine Wolke sehen, unsre Tränen in Lust und Schmerz 

werden auf dich fallen, auf Erden suche uns nicht mehr.« – Sie erhoben 
sich, die lieben Zwölfe, der Königssohn dankte ihnen und war so zornig, 

daß er sie auf Erden nicht wieder sehen sollte, daß er sich gern in die 
Lanze des Fremden gestürzt hätte. Vergebens hatte der König Attila seine 

Gegner ausgefordert, keiner der Grafen wagte sich gegen den Riesenmann 
in die Schranken; da trat der gerüstete Jüngling auf und der König 

lächelte seiner schlanken Gestalt. Aber der Jüngling rannte auf ihn in so 
zornigem Sinne, daß seine Lanze durch die Ringe des Brustharnisches in 

König Attilas Herz drang. Der wilde Attila stöhnte sein Leben aus, da 
blickte der Jüngling dankbar zum Himmel, zu der glänzenden Wolke, die 

Freudentränen auf ihn fallen ließ, dann öffnete er den Helm und nannte 
seinen Vater und führte das Volk zu dessen Grabe, und der Einsiedler 

beschwor, daß er des Königs Sohn, des Reiches Erbe sei, und setzte auf 

dessen Haupt die Krone, die er dem ermordeten König abgenommen und 
heimlich bewahrt hatte. Das Volk schwor ihm Treue als König und er 

schlug die Hunnen, die mit ihnen da versammelt waren. Das Land war 
frei, der König weise, die Kirche wurde vollendet. Das Bild zeigt die 

Krönung des jungen Königs und das Erschlagen der hunnischen Ritter; die 
alten Reime schließen mit den Worten: 

 
               Doch die Zeit will neue Taten 

               Und erzählt ist schon genug, 
               Gott im Himmel wird uns raten, 

               Schützt uns vor des Teufels Trug, 
               Wird uns seine Sänger senden 

               In des Schmerzes Einsamkeit, 
               Daß wir ahnden, wie zu ende 

               Das Beginnen dieser Zeit. 



 
Drittes Buch 

 

Erste Geschichte 
 

Die Hochzeit 
 

Die ewige Lampe vor dem Bilde der heiligen Mutter, welche Frau Hildegard 
bei der Genesung Bertholds gestiftet hatte, war schon sichtbar, auch die 

messingenen Kronen glänzten durch die offenen Fenster des Rathauses, 
als eine neue Erleuchtung bei dem großen Röhrbrunnen des Marktes für 

die armen Frauen eingerichtet wurde, die dort mit großer Emsigkeit 
zinnerne Schüsseln und Teller abscheuerten, welche von den 

Hochzeitgästen auf dem Rathause geleert waren. »Wie der steinerne 
Ritter sein Laternchen so schön über den Brunnen hält, als ob er drin 

krebsen wollte!« sagte die eine der Frauen. – »Das war noch ein guter 
Einfall von dem Anton«, meinte die andre, »dafür schenk ich ihm das 

große Stück Schinken, das hier auf der Schüssel blieb.« – »Und ich 

schenke ihm den Backfisch«, sagte die andre, »aber er muß mir einen Kuß 
geben.« – »Ich gebe keinen Kuß!« brummte Anton und begnügte sich mit 

dem Schinken. – »Was das für ein Junge ist«, sagte die andre, »es gäbe 
mancher etwas darum, wenn ich ihm einen Kuß anböte, und der nähme 

lieber einen Backenschlag dafür an. Was treibst du dich bei den Weibern 
herum, wenn du nicht willst geküßt sein, Anton!« – »Ihr denkt wohl, ich 

komme euretwegen hieher«, sagte Anton, »mein Alter hat Weidenruten in 
den Brunnen gelegt, damit sollt ihr gestrichen werden, wenn ihr die 

Schüsseln nicht reiner abwascht, schreit nur nicht, – die Weidenruten 
braucht er zum Flechten der Ehrenpforte an Bertholds Haustor, und die 

Ehrenpforte, um das Gerüst zu verstecken, das wir auf Befehl der Frau 
Hildegard heimlich erbauen, um morgen in aller Frühe das Bild der 

heiligen Mutter aufzufrischen, wie sie zur Vermählung ihres Sohnes gelobt 
hat. Denkt euch, bis Mittag soll das alles fertig sein.« – »Das ist recht«, 

sagte eine Frau, »so verdient Ihr doch auch was und die heilige Mutter 

war gar nicht mehr zu kennen.« – 
    »Mir ist's nicht recht«, sagte Anton, »denn meinem Alten schwindelt da 

oben auf dem kleinen Gerüste und da muß ich früh auf und muß alles 
allein pinseln.« – »Ich geb dir auch einen Kuß dafür«, sagte die eine Frau. 

– »Lieber lauf ich gleich davon«, antwortete Anton und ging mit seinen 
Weidenruten und grünen Zweigen nach Bertholds Hause, aus welchem die 

Waisenknaben jetzt wieder eine Reihe der seltsamsten Backwerke nach 
dem Rathause unter Fackelbeleuchtung trugen. Die Weiber liefen vom 

Brunnen, ließen ihre Eimer überlaufen unter den Röhren und ihr heißes 
Wasser kalt werden, um diese Wunderwerke, die Türme und Gebirge aus 

Teig und Früchten zu bewundern. – »Gott ist mein Zeuge«, sagte die eine, 
»aber wie die Brautmutter mit dem Teige umzugehen weiß, das geht nicht 

mit rechten Dingen zu: das läuft ihr unter den Händen auf, da bleibt nichts 
sitzen, das hat sie noch im Kloster von der vorigen Äbtissin gelernt, die 

jetzige weiß um so weniger davon, da kochen sie jetzt zum Erbarmen und 



die Nonnen sehen aus, wie Gespenster. Die werden sich freuen, über die 
guten Gerichte, die ihnen heut die Brautmutter ins Kloster geschickt hat.« 

– »Hat sie denn alles allein gekocht'« fragte eine andre. – »Warum nicht 

gar, wie kann ein Mensch so einfältig fragen«, sprach die andre, »ich habe 
gesehen, wie sie sich unter einander in der Arbeit geteilt haben. Die Braut 

hatte die Aufsicht über alle Braten, Meister Kugler schlachtete alles aus, 
Frau Hildegard besorgte die Suppen und das gekochte Fleisch, Frau 

Apollonia gab sich allein mit dem Backwerke, mit Pasteten und Kuchen ab, 
und der Meister Sixt kochte die Fische nach seiner niederländischen Art, 

bloß aus Wasser und Salz, und bereitete aus tausenderlei Zeugs die 
Tunken, ich konnte ihn gar nicht ansehen, wie er sich dabei hatte; als er 

kostete, habe ich ihn mit der Nase unversehens hineingestoßen, daß die 
ganze Küche lachte. Aber hört, etwas muß ich euch erzählen, das wird mir 

keiner glauben, in dem Hause ist ein Kobold, Gott weiß, ob es die Seele 
des armen Bergmanus ist, der im Brunnen liegt, aber ich ginge um keinen 

Preis an den Brunnen. Hatte gestern allerlei Kessel und Eimer, die wir 
beim Schlachten brauchten, an den Brunnen im Garten gestellt, in der 

Küche war kein Platz, nun blieben aber die Herrschaften am Brunnen bis 

zur Nacht, so konnte ich nichts abscheuern: heute morgen finde ich alles 
so blank gescheuert, wie es kein Mensch auf Erden zu Stande bringt; das 

war böse Teufelsarbeit, aber ich dankte Gott dafür, denn wir hatten keine 
Zeit.« – »Der Teufel kann immer schon ein Stück Arbeit für uns tun, wenn 

wir nur nicht dabei sind«, meinte eine andre, »Narrenpossen sind's, in 
dem Hause gibt's viel Leute, wer weiß, welcher sich über die Kessel 

hergemacht hat.« – Die andre stemmte beide Arme in die Seite und wollte 
eben zanken, da wurden aber die großen Schüsseln herunter getragen; 

was jeder Gast für die Seinen nach Hause schickte, das wollten sie alle 
sehen. Da hieß es: »Der Vogt hat sich am besten bedacht, der Alte kann 

auch nur wenig essen, begnügt sich mit der Tunke, da wird sich die alte 
Ausgeberin freuen.« – »Dafür hat er uns auch die Straße nach dem 

Bleichplatz zubauen lassen«, sagte die andre, »das vergebe ich ihm und 
dem Berthold nimmermehr!« – »Dafür läuft jetzt das Wasser durch den 

Bleichplatz«, sagte die andre, »das ist mir mehr wert als ein paar Schritte, 

die ich umlaufen muß, eine Liebe ist der andern wert!« – »Wir könnten 
aber beides haben« sagte die andre, »die Bürgerschaft hätte es nicht 

leiden sollen, aber die Einladung zum Hochzeitschmaus hatte alle zu 
stummen Hunden gemacht, die vorher so laut klafften.« – »Und beim 

ersten Kinde will er zur Taufe einen gleichen Schmaus geben«, sagte die 
andre, »das kratzt er alles vom Tuche ab, davon ist es auch so dünn, daß 

einer jetzt Mohn durchsäen kann. Wenn es nur bald ein Kind gäbe, aber 
die reichen Leute müssen immer eine Weile darauf warten, wo es uns 

Armen immer zu früh kommt. Was sie wieder blasen! Das ist eine rechte 
Gesundheit! Da zerschmeißen sie alle Gläser! Nun, das ist auch recht, so 

ein Glas, woraus eine ordentliche Gesundheit getrunken ist, soll auch zu 
nichts anderm gebraucht werden, sonst schadet's; der Teufel weiß überall 

sich einzuschleichen, er hat einen spitzen Kopf und ist wie die Schlange 
beschaffen, wo die mit dem Kopf durchkommt, da zieht sie den Leib nach. 

Hört nur, ich glaube, die Stadtpfeifer schlagen sich mit den fremden 



Fiedlern und sie haben doch alle zu essen, an den Tag will ich mein 
lebelang gedenken, von der Hochzeit werden noch Kinder und 

Kindeskinder reden!« 

    Unsre Stadtleute sprechen von großen Festschmäusen, als von einer 
Fronarbeit, der nur ein Fremder durch anders gefärbte Einfälle Reiz 

verleihen kann. Dieser Überdruß kommt aber vom Überfluß solcher Feste, 
die in manchen Kreisen zum Alltäglichsten gehören, so daß jeder 

Leichnam schon aus der Gewohnheit voraus weiß, wie viel beschwerter er 
sich am Schlusse des Festes, als im Anfange fühlen werde. Wie können sie 

sich in Festlichkeiten alter Zeit versetzen? Die höchste Lust muß ihnen 
widrig erscheinen! Auf dem Lande sind wir jener Zeit schon näher, die 

Speisen selbst haben eine geistige Berührung mit unsrer Tätigkeit und 
Einsicht, weil sie nur mit Klugheit der widerstrebenden Witterung 

abgewonnen, in ihr gezogen und geerntet werden konnten. Wer überdies 
Monate in seiner Hauswirtschaft zugebracht hat, der ist schon erfreut, 

andre fremde Gesichter bei sich versammelt zu sehen, das Gespräch 
scheint sogar störend, so lange der Genuß dauert, und nur der Tafelmusik 

möchte man ein Recht einräumen, das Herz unbewußt anzuregen. Solch 

ein Fest, durch bedeutenden Anlaß erzwungen, nicht müßig erdacht, hat 
auch seinen Zwang zur Lust und diese fehlt nimmer, niemand naht sich 

der Türe ohne mitzugenießen, und selbst die, welche zu Hause bleiben, 
erhalten ihren Anteil durch das Heimgesandte, und lassen dann auch Gott 

einen guten Mann sein. Aber neben der Lust sind auch Streitigkeiten nicht 
selten, keiner hat einen Grund, sich zu verschließen und da die Mitteilung 

selten ist, so ist sie auch heftiger, insbesondere wenn die Lebensfülle sich 
im Genusse scheinbar erhöht und über ihre Schranken steigt. So war es 

im Lande der Ditmarsen gewöhnlich, das Leichenhemde zu den Hochzeiten 
mitzunehmen, weil keine ohne Kampf und Mord endete. 

    Auch Bertholds Hochzeitfest war nicht ohne Schimpf und Unfrieden. An 
dem Herrentische blieb es freilich bei einigen stachligen Reden, die ein 

trunkner Schuhmacher über den Brunnen und die verbaute Straße mit 
Anspielungen auf den Ehestand fallen ließ; bei dem Tische der Stadtpfeifer 

ward es dagegen ernsthafter, denn da ging's zugleich um Kunst und 

Lebensunterhalt, auch gab sich keiner die Mühe, wie der Ehrenhalt am 
Herrentische, gute Ordnung zu bewahren, vielmehr hetzten manche 

Bürger die Stadtpfeifer, die fremden Meistersänger und die Fiedler gegen 
einander, weil sie sich in ihrer Tücke so grundlächerlich darstellten. Nun 

weiß jeder, daß ein Hauptunterschied zwischen den Menschen darin liegt, 
daß ein Teil durch den Weinrausch unbändig froh und der andre grundlos 

traurig wird; wie ist da ein gutes, verständiges Vernehmen möglich, 
insbesondere wenn es sich gewöhnlich noch dabei findet, daß die nüchtern 

Lustigen trunken traurig werden, und die nüchtern Ernsten im Rausche an 
den Scherz jener heransteigen, die Leute fühlen sich unter einander 

ausgetauscht und schlagen sich, ihre Seele wieder zu gewinnen. So war 
zum Feste ein lustiger, ältlicher Sänger des Herzogs von Bayern, mit 

Namen Grünewald angekommen, der in Augsburg sich in Annen verliebt, 
wie es ihm mit allen schönen Mädchen erging, auch bald seine Liebe bei 

allen Banketten besungen hatte, ohne daß die Leute eigentlich wußten, 



auf wen seine Liebesnoten anspielten. Er hatte Annens Wohnung endlich 
ausgeforscht und in Verzweifelung, daß ihr Fenster sich nie seinem 

Gesange öffnete, weil sie längst fortgereist war, hatte er sich dem Weine, 

ohne Berechnung seiner Kasse so lange ergeben, bis der Wirt seine 
vollgekreidete Wandtafel überrechnete, Zahlung forderte und als er diese 

nicht leisten konnte, ihm den Mantel nahm. Das kümmerte den Sänger 
wenig, er setzte davon ein lustig Liedlein, schimpfte darin den Wirt wacker 

aus, dem er mit seiner Lustigkeit viel Gäste ins Haus gelockt hatte, ging 
mit dem Liede zum reichen Fugger und erzählte darin zum Schlusse, daß 

dieser seinen Mantel ausgelöst habe. Der gute Fugger tat, wie von ihm 
erzählt worden, löste den Mantel nicht nur aus, sondern gab auch dem 

lustigen Grünewald ein Zehrgeld auf die Reise, aber mehr als Geld 
schenkte er ihm in der Nachricht, wohin die schöne Alma gezogen, was 

Fugger aus Fingerlings Handelsbriefen erfahren hatte. Grünewald küßte 
ihm die Hände aus Dankbarkeit, nahm ein Schreiben als Empfehlung und 

schritt stolz in seinem Mantel vor dem Wirtshause vorbei, dessen Wirt ihm 
so teure Zeche angekreidet hatte. Der Wirt sah sich eben nach Gästen 

um, als der Sänger vorbeizog, und gähnte, da erhob sich ein Windstoß, 

blies den Mantel gar stolz auf und warf dem Wirte den Flügel eines 
Fensters, das eben offen stand, auf die rote Nase. Dies Geschichtlein hatte 

Grünewald auf dem Wege einem Kunstgenossen vertraut, aber es ganz 
geheim zu halten gebeten, als er mit diesem zum Hochzeittage in 

Waiblingen ankam, wo er sich als ein reisender Sänger der Gesellschaft 
durch Lieder und der schönen Anna durch Fuggers Brief so gut empfahl, 

daß er von Berthold allen einheimischen Sängern vorgezogen wurde. Die 
Bayern und Schwaben sind aber nicht bloß in der Sprache, sie sind in 

ihrem ganzen Wesen sehr verschieden, jene trinken Bier, diese Wein, jene 
sind schwerer und ernster, diese lustig und schnell, es kam daher den 

Stadtpfeifern seltsam vor, daß ein bayerischer Sänger ihnen den Preis der 
Lustigkeit nehmen sollte. Die Schwaben sangen: »Unser Herrgott ist auch 

kein Bayer« und andres mehr, was dem Grünewald schon zu Kopf steigen 
konnte, aber er antwortete mit der »Schwabenbeichte«; sie sangen von 

der vierbeinigten, bayerischen Nachtigall, er achtete dessen wenig, denn 

wie er mehr trank, ging es ihm immer trauriger zu Herzen, daß Anna sich 
an dem Tage vermähle und daß er nicht der Bräutigam sei. Kaum merkte 

der Oberpfeifer Haring, daß er traurig wurde, so hielt er das für 
Verzagtheit und rückte mit lustiger Bosheit gegen ihn an. Er hatte eben 

das Geschichtlein des Mantels von dem Kunstgenossen erfahren, gab sich 
das Ansehen, welsch reden zu können, indem er viel Schimpfworte aller 

Völker in allerlei fremdes Geschrei einmischte und sprach zu einem 
Schüler so erzählend, indem er abwechselnd auf den Mantel des Sängers 

hinwies, auch wohl den Mantel anfaßte, doch halb verstohlen, und Geld 
zählte. Grünewald merkte nun wohl, daß er verraten sei, die Beschämung 

erregte seine Galle. Um Haring zu ärgern, machte ihm Grünewald boshaft 
nach, wie er beim Blasen seine Backen dehne und nichts heraus bringe. 

Haring schlug ihm auf die Backen, daß der bayerische Wind hinaus fahre. 
Grünewald zog sein Messer, die Kunstpfeifer rissen es ihm fort, drängten 

auf ihn ein, er war zur Rathaustüre hinaus gedrängt, ehe er zur Besinnung 



kam. Der Stadtpfeifer warf ihm ein Becken auf den Kopf und rief ihm zu: 
»Gott geleite Euch.« Darüber lachten die Weiber am Brunnen gar unmäßig 

und Grünewald wollte wieder die Treppe hinanstürmen und neues 

Geprassel von Töpfen stürzte über ihn her, ehe Berthold und der 
Ehrenhalt es hindern konnten. In seinem Rausche, glühend und kühl 

durchnäßt, lief er hastig am Markte umher und regte alle Jammertöne 
seiner Zither, die ihm um den Leib hängen geblieben. Ernst sprachen die 

Sterne zu ihm und mit Trauer die hohen Häuser, er hätte immer wieder zu 
Annen hinaufstürmen mögen, die Beine trugen ihn aber unsicher, wohin 

sollte er sich wenden? Er sank an der Ehrenpforte nieder, über der Anton 
die letzten Bretter seines Malergerüstes befestigte. Da sich inzwischen 

nach Wegnahme der Tische in den Rathaussälen, alles zum Reihentanz 
geschickt hatte, also die Pfeifer und Fiedler vollauf zu tun hatten, die 

Weiber am Brunnen aber an die Fenster neugierig sich drängten, so hatte 
er Muße, seinem Geschicke nachzudenken, wenn er nur Vernunft dazu 

mitgebracht hätte, aber sein Nachdenken bestand immer nur im Erzählen. 
Erst sprach er mit sich selbst, dann stieg Anton vom Gerüste herunter, 

und er fand an dem Maler einen gutmütigen Zuhörer. Er berichtete 

diesem, daß er gar berühmt und geachtet sei, so wenig es ihm jetzt einer 
ansehe und so wenig Ehre ihm der verdammte Stadtfiedler übrig gelassen 

»Wenn ich so ein Glas zu viel getrunken habe«, sagte er endlich, »da 
kommt es mir immer vor, als ob ich ein Kaisersohn und einst in einem 

gläsernen Schlosse bei einem Löwen gewohnt habe, doch will mir das kein 
Mensch glauben.« – »Ich glaube es Euch wohl«, sagte Anton, »aber seid 

froh, daß Ihr aus dem Neste fortgekommen seid.« – »Warum das, was 
wißt Ihr davon?« fragte Grünewald. – »Ich meine nur«, antwortete Anton, 

»das Schloß hätte in Stücken gehen und Ihr drein treten können.« – 
»Meinetwegen«, antwortete Grünewald, »mag es nur so ein Traum mit 

dem Schlosse sein, aber das ist gewißlich wahr, daß ich, wie Moses auf 
einem Baumaste schwimmend bei Bregenz ans Land getrieben bin und da 

hat mich leider keine Königstochter, sondern ein alter Hofnarr zu sich 
genommen, der hieß Konrad Naftsger aus Limpurg, von dem habe ich 

Zitherspiel und Meistergesang gelernt, habe schon dreimal im Wettgesang 

das Gehänge gewonnen und bin in Nürnberg zum Meister gemacht. Da 
gaben mir alle Ratsherren ein großes Fest und die Stadtpfeifer bliesen vor 

meinem Fenster. Oft ist der Herzog von Bayern Abends zu mir gelaufen, 
ein Buhlenlied sich zu bestellen, und manche Fürstin drückte mir die 

Hände. So schlecht, wie hier, ist's mir noch nirgends ergangen und ich 
kann nicht glauben, daß ihr hier sonderlich lustig seid.« – »Wir sind hier 

nach unsrer Art auch recht lustig«, meinte Anton, »aber grob sind wir 
auch ein wenig.« – »Es scheint mir«, sagte Grünewald, »als ob die Leute 

hier gar nichts von zierlichen, ritterlichen Festen wissen, ihr seid hier wie 
die Böhmen.« – »Wie sind die?« fragte Anton. -»In Böhmen ist es noch 

schlimmer, davon hat Konrad, mein Meister erzählt, ich muß es Euch 
schon vorsingen, auf daß Ihr daraus erseht, wie es mir nicht allein bei 

solchen Freßgelagen übel ergangen ist, und daß ich armer Narr mich 
endlich auch trösten kann.« 

 



    Der Böhmen König gibt ein Fest; 
    Auf goldnem, reichbesetzten Tisch 

    Steht ein verstecktes Narrennest, 

    Ein ungeheurer Riesenfisch. 
    Der König schneidet in den Bauch, 

    Da springt ein kleiner Kerl heraus, 
    Bekleidet nach Prophetenbrauch 

    Und gibt sich für den Jonas aus, 
    Und küßt des Königs Gnadenhand, 

    Die aus dem Fische ihn befreit, 
    Das Kerlchen spricht so schlau gewandt, 

    Daß es den König recht erfreut. 
 

    »Wer bist du Zwerglein«, spricht der Held, 
    »Sei mir willkommen bei dem Schmaus, 

    Was treibt dich in die weite Welt, 
    Wo bist du kleiner Mann zu Haus?« 

    Er spricht »Ich bin ein Narr fürs Geld, 

    Ein Narr ist überall zu Haus, 
    Ich bleibe, wenn es Euch gefällt, 

    Ich gehe, wenn mein Witz zu kraus. 
    Beim Herrn von Limpurg war ich lang, 

    Der war zu sanft, ich sprach zu hart, 
    So machte ich zu Euch den Gang, 

 
[Arnim: Die Kronenwächter. Erster Band. Quellen Germanistik: Romantik, 

S. 3520 
(vgl. Arnim-RuE Bd. 1, S. 661 ff.)]  

     Um mich zu freun an Heldenart.« 
 

    Der König ruft nun seine Narrn, 
    Um ihn zu prüfen, ob er klug, 

    Und ihn zu fangen in dem Garn, 

    Mit einem list'gen Narrenzug; 
    Zwei alte Tölpel stolpern her, 

    Mit buntem Kleide angetan, 
    Doch ihre Zungen sind so schwer, 

    Sie greifen an den kleinen Mann, 
    Mit lahmen Späßen ohne Mut 

    Und wären lieber wieder fort, 
    Doch unser Kleiner gar nicht ruht, 

    Er schenket ihnen gar kein Wort. 
 

    Der Kleine übermeistert sie, 
    Im fremden Land gilt der Prophet, 

    Er fürchtet keinen, scheut sich nie, 
    Er weiß es nicht, wie es dort steht. 

    Die großen Tölpel werden stumm, 



    Der König nimmt ihr hölzern Schwert 
    Und spricht: »Ihr Narren seid zu dumm, 

    Der Kleine ist des Schwertes wert, 

    Ihr geht, der Mann im roten Kleid, 
    Wird eure Löhnung zahlen aus!« 

    Der Kleine schmückt sich voller Freud, 
    Die beiden gehen voller Graus. 

 
    Der Kleine höhnt sie wacker aus, 

    Ein jeder Einfall neue schafft, 
    Nie dauerte so lang der Schmaus, 

    Wie mundet heut der Rebensaft, 
    Der König sagt zu allen laut, 

    Daß er noch nie so lustig war, 
    Dem Kleinen hat er ganz vertraut, 

    Er sagt, was wahr, er trinkt, was klar, 
    Der Narr belehrt den klügsten Rat 

    Und wendet jeglichen Verdruß, 

    Der Kleine denkt: »Es ist ein Staat, 
    Wo mir ein jeder gut sein muß.« 

 
    Da bringt der Mann im roten Kleid 

    Noch eine Schüssel seinem Herrn, 
    Der sieht hinein mit Schadenfreud, 

    Und tut sie wieder dann versperrn. 
    Doch unser Narr ist schon so dreist, 

    Er blicket durch den Spalt hinein, 
    Obgleich der König es verweist, 

    Der Narr fängt kindisch an zu schrein. 
    »Herr«, spricht er, mit gebrochner Stimm, 

    »Zwei Menschenhäupter liegen drin; 
    Wer reizte Euren edlen Grimm, 

    Mit Frevel oder Eigensinn?« 

 
    »Mit nichten«, spricht der König kalt, 

    »Die beiden hab ich nicht gehaßt, 
    Sie wurden mir nur allzu alt, 

    Und haben hier nicht mehr gepaßt, 
    Es sind die Narren, die allhier 

    Dein guter Witz schnell überwand, 
    Was sollten sie nun ferner mir, 

    Du hast sie in ihr Nichts gesandt, 
    Ein kluger Mann, wenn er verdummt, 

    Erweckt noch aller Narren Witz; 
    Was ist ein Narr, der je verstummt, 

    Er ist auf Erden nichts mehr nütz.« 
 

    Das läuft dem Narren kalt wie 



    Eis Durchs Rückenmark zu Zung und Mund, 
    Dann wird ihm wieder glühend heiß, 

    Er spricht aus bangem Herzensgrund: 

    »Der Teufel sei hier Narr fürs Geld, 
    Denn wagte ich mein Leben gern, 

    So wär ich auch ein großer Held 
    Und nicht ein Narr für große Herrn, 

    Ich spring zurück in meinen Fisch, 
    Der Narren Blut löscht allen Witz: 

    Wer junge Narren braucht am Tisch, 
    Der gönn den alten ihren Sitz.«. 

 
Bei den letzten Worten fing Grünewald zu lachen an: »Ich will dem alten 

Stadtpfeifer gern seinen Platz gönnen, dies liebe Städtlein hat kaum eine 
Straße und auch die ist nur halb gepflastert, ich möchte hier nicht 

begraben sein, wenn Anna nicht bei mir läge. Das Fest ist auch jetzt 
vorbei, sie kommen herunter und ich bin schon hier. Anna soll leben, 

hoch, hoch und immerdar hoch.« 

    Der Fackelzug führte sie eben nach ihrem Hause vorüber, ein seliger 
Anblick. Als alle vorüber waren und nur der Abfall der Fackeln von der 

leuchtenden Erscheinung noch am Boden verglühte, sang Grünewald zu 
den Fenstern Annens hinauf: 

 
            Nun kenne ich die Nacht 

            Und ihre Flammenspur, 
            Und hemme meine Uhr, 

            Daß spät der Tag erwacht, 
            Und schließt die Läden dicht, 

            Dem ersten Morgenlicht. 
            Eh' Licht kann werden, bringt die Nacht, 

            Der Schöpfung dunkle Freuden sacht; 
            Ich kenne die Geschichte 

            Und nehme die Gewichte, 

            Die Räder und die Glocken, 
            Aus meiner Uhr bedacht, 

            Sonst schlägt sie in der Nacht, 
            Und ich fahr auf erschrocken. 

            Nun steht die Zeit ganz still, 
            Des freu sich, wer da will, 

            Des freuet sich alsbald 
            Der treue Grünewald. 

 
Anton sah verwundert den Mann an, der so in einem Atem lachen und 

weinen, belustigen und rühren wollte, aber er trug ein brüderliches Herz 
zu ihm und nötigte ihn, da er ohne Obdach, sein Lager mit ihm zu teilen. 

 
Zweite Geschichte 

 



Das Bild am Giebel 
 

Anna, die schöne, junge Frau, wurde spät von der Sonne erweckt, die 

über den wolkenlosen Himmel in voller Klarheit hinzog und ihre Strahlen 
in den runden Scheiben des Fensters sammelte, um mit einem Kusse ihrer 

Art die geschlossenen, weichen Augenlider der Müden zu erwärmen, die 
sich gern dem Tag verleugnet hätte, nachdem sie den Morgen verschlafen 

hatte. Endlich rief sie leise ihren Berthold, um ihn nicht zu erwecken, 
wenn er noch schliefe. Als sie aber keine Antwort erhielt und die Blendung 

ihr gestattete umzuschauen, da sah sie, daß Berthold nicht mehr im 
weiten Bette zu finden, daß er sich fortgeschlichen habe, – und das 

kränkte sie. Sie wollte nun nicht eher aufstehen, bis er ihr selbst die 
neuen goldnen Strumpfbänder gereicht hätte, nachdem ihre silbernen 

Strumpfbänder beim letzten Tanze feierlich zerrissen und jedem Gast ein 
Stücklein zum Andenken geschenkt worden war. Mit diesem Gedanken 

beschäftigt, sah sie nach dem Boden des Zimmers, weil die Fenster ihr zu 
hell entgegen leuchteten, und bemerkte das Schattenbild einer Leiter, auf 

welcher zwei Beine standen. Mit vorgehaltener Hand suchte sie zu 

entdecken, woher dieses seltsame Schattenspiel sich durch die Fenster 
sehen lasse, und fand bald, daß eine Leiter ans Fenster gelehnt sei, auf 

welcher die Beine eines Menschen ständen. Erst glaubte sie, es sei ein 
Scherz Bertholds oder eines mutwilligen Bekannten, und schämte sich, 

aber die feste Ruhe dieser Beine zeigte bald, der Gebeinte müsse seine 
Neugierde an der Mauer über und neben dem Fenster befriedigen, und sie 

hielt ihn für einen Arbeitet, der irgend etwas an dem Hause zu verrichten 
habe. Sie wollte eben mit Vorsicht aufstehen, fest versichert, der Mann 

könne nichts von ihr durch die blinkenden Scheiben wahrgenommen 
haben, da öffnete sich der obere Fensterflügel, und sie erinnerte sich mit 

Schrecken, daß Berthold diesen der Hitze wegen am Abend geöffnet hatte. 
Es bückte sich ein Antlitz nieder, das zu den Beinen gehören mochte, sie 

sah es aber nicht, denn sie war unter die Decke gefahren. Was war zu 
tun? Unter der Decke war es zu heiß und nicht allzu lange auszuhalten; ihr 

Vorzimmer, wo Kleider lagen, war etwa zehn Schrittchen entfernt, die Zeit 

mußte benutzt werden, wenn der Mann nicht hineinblickte. Aber konnte er 
nicht in der Zwischenzeit sich wieder niederbeugen, ehe das Vorzimmer 

erreicht war? Endlich war der Entschluß gefaßt: in der Decke eingehüllt, 
hatte sie ohne umzublicken das Vorzimmer erreicht, wo sie in Eile die 

bequemen Morgenkleider anlegte. 
    Nun kehrte ihr gewöhnlicher Mut zurück, sie schämte sich der 

kleinlichen Besorgnis und wurde neugierig, die Ursache dieses Schreckens 
näher kennen zu lernen. »Gewiß ist es Meister Sixt«, dachte sie, »die 

Mutter Hildegard gelobte, die heilige Mutter am Giebel neu aufmalen zu 
lassen, wie hat mich der gute, alte Mann so erschrecken können?« Sie trat 

nun dreist ans Fenster, um dem Meister, den sie gern in allen Sprachen 
welschen hörte, einen guten Morgen zu wünschen, trat aber mit neuer 

Verwunderung zurück, als sie die Beine ins Auge faßte. So riesenhafte 
Beine mit breiten Waden, knorrigen Knöcheln und wohl gepolsterten 

Zehen, welche durch die zerrissenen Schuhe blickten, konnten dem 



dürren, kleinen Sixt nicht passen, auch war die Bekleidung für den 
geschniegelten, alten Niederländer allzu nachlässig. Die langen, roten 

Tuchhosen waren nicht aus Mode, sondern von der Hand der Zeit 

aufgeschlitzt, doch hatte der Eigentümer die List gebraucht, die 
unvermeidlichen Lücken, die sein Bein füllte, mit roter Farbe zu 

überstreichen, wodurch aber die Mücken keinesweges getäuscht wurden, 
denn sie nötigten oftmals die mit dem Pinsel bewaffnete, rechte Hand, die 

wohl zweimal so dick, als gewöhnliche Hände war, gegen sie 
niederzuschlagen, als müsse sie das Gemälde auffrischen. Anna meinte, 

es sei ein fremder Meister, der hier seine Kunst an ihrem Hause zeigen 
wollte, und sie hielt sich für verpflichtet, ihm zum mühsamen Werke in der 

Sonnenhitze einen guten Morgen zu bieten. »Guten Morgen Meister!« 
sagte sie. – »Ich bin nicht der Meister«, antwortete ihr eine mächtige, 

tiefe Stimme, »ich bin aber sein Junge.« – »Wenn Ihr auch noch nicht 
Meister seid«, antwortete Anna, »so steht Ihr doch auf Eurem Platz fest 

und geht auf einem großen Fuße einher, in jedem Eurer Beine hat ein 
Meister Sixt Platz und wenn Eure Kunst Euer Maß hält, so könnt Ihr einer 

der größten Meister werden.« – »Es würde schon etwas aus mir werden«, 

entgegnete er mit einem lustigen Grundton, daß die Balken mitbrummten, 
»aber der Meister gibt mir mehr Schläge als Essen, wenn ich ein Körnchen 

in der Farbe nicht fein abgerieben habe, dabei kommt niemand zu Kräften, 
besonders wenn einem die Sonne wie hier beständig auf den Buckel 

brennt.« – »Wie macht er das, Euch Schläge zu geben«, fragte Anna, »ich 
dächte, er langte kaum zu Eurer Halskrause herauf, wenn er sich auch auf 

die Zehen stellte.« – »Der Meister ist ein listiger Mann«, sagte er und 
blickte durch das Fenster wie vorher, als Anna noch im Bette lag, indem er 

aus dem Farbentopf, der an der Leiter hing, den Pinsel füllte. Sie sah ein 
fröhliches Gesicht, das wie der Vollmond im Aufgange den Fensterflügel 

fast füllte, von großen, blauen Augen durchstrahlt, mit einem dichten Bart 
von Milchhaaren umglänzt, erschien er, wie ein Engelskopf unter dem 

Vergrößerungsglase sich darstellen möchte. – »Wie ist denn der Meister so 
gar listig?« fragte Anna und beschaute das junge Blut mit Freude, wie es 

in dem erhitzten Halse pulsierte. – »Der Meister ist ein listiger Mann«, 

sagte er, »das sieht ihm keiner an. Wenn er nur jetzt käme, da schnippte 
ich ihn mit meinem Finger in die Ecke, aber da wartet er ganz ruhig, wenn 

ich etwas ausgefressen habe, was er für sich zurückgelegt hatte, bis zum 
andern Morgen und wenn ich im besten Morgenschlaf liege und für keinen 

Preis mich rühren mag, da haut er auf mich herum, als wäre ich ein 
staubiger Wams daß ich es wohl noch fühle, wenn ich erwacht bin.« – 

»Vaterhand schlägt nie zu hart; das Kind, welches sie am liebsten hat, 
schlägt sie am meisten«, sagte Anna. – »Gott behüte«, sprach Anton, 

»daß die kleine Heuschrecke mein Vater wäre, ich bin nur so in der Not zu 
ihm gelaufen, als ich noch ein dummes Kind war, und weil er mir damals 

etwas Gutes angetan hat, dafür muß ich ihm mein lebelang eigen sein. Ich 
wollte, ein Koch wäre mein Pflegevater, so könnte ich doch essen, was ich 

zusammenreibe und koche, aber so muß ich die Wände und die Leinewand 
damit beschmieren; zu einem Weinküper taugte ich auch besser.« – 

»Einen frischen Trunk kann ich Euch schon geben«, sagte Anna, und 



reichte ihm eine hölzerne Kanne mit dem Abendtrunk heraus. Er dankte 
kaum, sondern kippte sie wie eine Nußschale über, sie dachte nur, daß er 

einen Zug daraus tun sollte. Anna sah ihn verwundert an, konnte aber 

nicht böse werden, sie dachte: Es gehört wohl etwas in den breiten Hals, 
auf welchem der Adamsapfel wie ein Ziehbrunnen auf und nieder steigt, 

und dann sind ihm auch so viele Tropfen in seinem Milchbart hängen 
geblieben, daß sich die Fliegen darin ersäufen; will doch sehen, ob er nach 

solchem mächtigen Zuge noch Platz für das Essen behält. – »Will Euch 
doch etwas zum Zubeißen bringen«, sagte sie, holte aus dem 

Nebenzimmer eine gebratene Hammelkeule und schnitt eine Scheibe 
davon ab. »Wie heißt Ihr;« fragte sie, »hier ist die Gabel, langt zu!« – 

»Ich heiße Anton«, sagte der Maler, »sage Euch schönen Dank, bin heut 
vor Tage aufgestanden und habe kein Frühstück bekommen, weil mich der 

Alte mit dem Hunger zum Fleiß antreiben wollte.« – Ohne Verlegenheit 
steckte er die Gabel durch das abgeschnittene Stückchen in den ganzen 

Braten und wie ein guter Heulader schwenkte er die Gabel, ohne etwas 
von der Ladung zu verlieren, in die obere Region, wo sich am Menschen 

der Mund öffnet. Frau Anna rief: Ob er nicht Brot dazu esse, das Fleisch 

sei fett. – »Dank Euch«, sagte Anton, »mein Magen verträgt Kieselsteine, 
wenn ich nichts andres habe; wo ich aber gute Fracht finde, da mach ich's 

wie Schiffer in den Niederlanden und nehme keinen Ballast auf, gebt Euer 
Brot den Hühnern.« – Mit Verwunderung sah ihm Anna zu, wie er so eifrig 

essen und malen konnte, sie bekam selbst Eßlust bei dem Anblicke und 
wollte zum Frühstück fortgehen, als Anton sie bat, noch einen Augenblick 

zu verweilen, weil er den Kopf der Maria gleich beendet habe, sie möchte 
aber die Augen niederschlagen, wie sie im Bette getan, denn mit fast 

geschlossenen Augen habe er sie gemalt. Frau Anna schämte sich, daß er 
sie im Bette gesehen habe, und verbarg das hinter dem Unmute, wie er 

dem heiligen Bilde ihr sündliches Angesicht geben könne. – »O«, sagte 
Anton, »ich male nur das Schöne an Euch, das Häßliche lasse ich weg. Die 

Menschen sind recht sonderbar, uns Malern trauen sie zu, daß wir das 
heiligste Bild aus nichts schaffen und malen können, aber nicht unserm 

Herrgott, der die ganze Welt zwar aus nichts, aber den Menschen nach 

sich als sein Ebenbild geschaffen hat, wir müssen von unserm Herrgott, 
aus seinen Menschen lernen.« – »Aber es wäre mir doch lieber gewesen«, 

sagte Anna, »wenn Euer Meister mich abgemalt hätte, wenn ich einmal 
gemalt sein sollte.« – »Der hätte sich hier längst aus Schwindel den Hals 

gebrochen«, antwortete Anton, »auch geht's ihm nicht so von der Hand, 
wie mir und auf der Mauer will alles schnell gemalt sein, sonst stimmen 

die Farben nicht, wenn alles getrocknet ist.« Während des Gesprächs 
förderte sich die Arbeit und Anton suchte die Unterhaltung deswegen 

immer noch zu verlängern. »Ich muß Euch doch«, sagte er, »ein 
Hochzeitlied übergeben, das der arme Grünewald auf Euch zurückgelassen 

hat, der gestern von den Stadtpfeifern ist herausgedrängt worden, er hat 
die ganze Nacht geweint, denn er sagte, daß er Euch so lange 

nachgegangen und nun er Euch gefunden, so unehrlich behandelt sei, daß 
er sich aus Gram nicht mehr wolle sehen lassen.« – »Ist er denn schon 

fort?« fragte Anna. »Ganz früh zog er fort«, antwortete Anton, »aber sein 



Hochzeitlied habe ich unten in meiner Tasche.« – »Zeigt es mir«, sagte 
Anna, »es tut mir recht leid, daß er schon fortgegangen, wir hatten ihn 

gestern vergessen in dem Gewirr, er sang sehr kunstreich.« 

    Anton stieg die Leiter hastig herunter, um das Lied zu holen daß sie an 
der Mauer ausgleitete, denn sie stand zu flach. Aber zum Glück faßte er 

den Fensterrahmen, wo Anna stand, und so kamen beide mit dem 
Schrecken davon; er schwang sich unversehrt in das Zimmer, während die 

Leiter niederstürzte. – »Gott sei gedankt«, rief Anna einmal über das 
andre, »Euch fehlt doch nichts!« – »Es war mein Glück, daß das Fenster 

offen war«, antwortete er und wollte schon fortgehen, um die Leiter 
aufzurichten da hörte er Schritte und laute Worte im Vorzimmer. »Es ist 

der Ehrenhalt«, sprach Anna, »er wird von mir Abschied nehmen wollen.« 
– »Um Gottes willen verbergt mich«, sprach Anton in großer Verlegenheit, 

»der darf mich nicht sehen, er möchte mich wieder kennen, ich bin ihm 
entflohen, helft mir, ich bin verloren.« Anna war so überrascht, daß sie 

nichts zu sagen wußte, sondern halb unbewußt Anton in ihre 
Kleiderkammer schob, sie fühlte ein unwiderstehliches Mitleiden gegen 

ihn, denn Berthold hatte ihr schon so mancherlei von der Gewalt verlauten 

lassen, mit der die Kronenwächter wirkten. Er trat mit Apollonien ins 
Zimmer und überbrachte der jungen Frau einen kleinen, vergoldeten 

Schrank, wie ein Münster ausgedreht und geschnitten, in welchem ein gar 
schönes Muttergottesbild stand. Das übergab er im Namen der Grafen von 

Hohenstock, riet ihr sorgsame Pflege, wenn sie der Himmel mit einem 
Kindlein segnete, und daß sie sich von den gewaltsamen Ereignissen der 

Zeit, die jetzt bald eintreffen müßten, in der Pflege und Sorge nicht 
möchte stören lassen, endlich nahm er mit einer Herzlichkeit Abschied, 

wie keiner dem rauhen, alten Manne zugetraut hätte. Anna, von dem 
seltsamen Vorfalle mit Anton zerstreut, hörte nur unaufmerksam dem 

Alten zu und blieb noch unbequemer in ihrem Gefühle, als die Mutter den 
Ehrenhalt nur bis zur Türe begleitete und dann zu ihr umkehrte, um sie 

schnell anzukleiden, weil Berthold bei dem Brunnen mit einer Festlichkeit 
auf sie warte. Anna geriet in große Verlegenheit, weil die Festkleider in der 

Kammer lagen, wo Anton sich versteckt hatte. »Was soll die Mutter 

denken, wenn ich ihn heraus führe«, meinte sie, »oder soll ich mich hier 
ankleiden, wo er mich durch die Tür erblicken kann?« Aber die Mutter 

machte diesen Zweifeln schnell ein Ende, indem sie ungeduldig die Türe 
öffnete, aus welcher ihr Anton mit der ruhigen Anfrage entgegentrat: 

»Also ist der Alte fort, Gott sei gedankt, ich dachte, er hätte mich am 
Kragen!« – Die Mutter staunte, Anna war verwirrt, was sie denken 

möchte, und Anton sprach wieder: »Nun will ich Euch das Hochzeitlied des 
guten Grünewald holen, es hätte Euch gewiß gejammert, wie er von seiner 

Liebe zu Euch die ganze Nacht geklagt hat.« – Mit diesen Worten ging er 
zur Stube hinaus und Apollonia brachte erst nur unvernehmliche Töne 

heraus, dann aber rief sie: »Wäre ich doch so ruhig entschlafen in dieser 
Nacht, wie Frau Hildegard, sie weiß nichts mehr von deiner Schande, sie 

hat dich zum Feste geschmückt, das den lieben Sohn ihr von der Seite 
nahm, die Einsamkeit hat sie nicht überlebt, und wie dankst du ihr, daß 

sie so ihr lang gewohntes Leben, den guten Sohn dir abtrat! Du verrätst 



ihn an einen Liebesboten, der wohl gar selbst dich verführte, hätte ich 
mein Messer, ich könnte dich mit kaltem Blute umbringen!« – »Liebe 

Mutter«, unterbrach sie Anna, »übereile dich nicht; um eine Kleinigkeit, an 

der ich gar keine Schuld habe, mir zu fluchen! 
    Sieh das Malergerüst vor dem Fenster, sieh die umgefallene Leiter, die 

der Junge eben wieder aufrichtet, und frag ihn, wie er in das Fenster 
gefallen, da sieh noch die eine Scheibe, die er eingebrochen hat. Und wie 

er hier war, da versteckte er sich vor dem Ehrenhalt.«- »Und solche 
freche Lügen kannst du gleich aus dem Stegreif ersinnen«, rief die Mutter, 

»wie oft magst du mich in Augsburg betrogen haben, aber du sollst den 
guten, den lieben Berthold nicht anführen. Er ist jeder treuen Liebe wert, 

ich will ihn trösten, er soll dich vergessen, wenn er fühlt, daß doch eine 
Seele ganz und ewig an ihm hängt, und in so langen Jahren sich ihm 

ungeteilt bewahrt hat.« – »Weh mir«, rief Anna, »du sagst zu viel, liebe 
Mutter, und dein unnützes Schelten über eine Schuld, die mit dem 

leisesten Hauche den Spiegel meiner Seele nicht trübte, eröffnet mir eine 
schwarze Tiefe naher Besorgnisse, du liebst ihn du gestehst es dir und 

mir, du glaubst mich bei ihm in Vergessenheit zu bringen, nie duldet das 

mein Herz, und mit aller Glut, wie ich ihn liebe, so will ich alle Netze 
verbrennen, mit denen du ihn zu dir zu ziehen strebst.« 

    Der Streit wäre noch weiter gegangen, aber im Augenblicke klopfte 
Anton an das zugeschlagene Fenster. Die Mutter öffnete und er reichte ihr 

ein Blatt und sprach: »Dies ist das Hochzeitlied aber verzeihet mir, daß es 
ein wenig vom Firnis zusammenklebt die Leiter hat beim Herunterfallen 

die Firniskruke zerschlagen und bittet für mich beim Meister, daß er mich 
nicht dafür auch zerschlägt, Ihr saht ja, daß ich nichts dafür konnte.« – 

Der Vortrag geschah so natürlich und Anton sah ehrlich und offen in die 
Welt, daß die Mutter in ihrer Meinung irre wurde und sich endlich ganz von 

ihrem Irrtum überzeugte. »Der Morgen nach der Hochzeit«, sagte sie 
endlich, »ist nie ganz ohne Ärgernis, darum machen auch Freunde dazu 

gern allerlei Späße und Schauspiele, wir wollen auch dies dafür 
annehmen, als ob wir selbst mitgespielt hätten. Zieh dich schnell an! Wer 

läßt denn hier am Hause malen, Berthold erzählte nichts davon.« – »Frau 

Hildegard hat dies Gelübde getan«, antwortete Anna. – »Die gute, selige 
Frau«, sagte Apollonia, »mag wohl durch meinen Zorn in dieser 

Morgenstunde gekränkt sein, sie wird mir nicht zürnen, ihr Gelübde hatte 
den Irrtum veranlaßt. Sei zufrieden Anna, werde nur nicht eifersüchtig auf 

mich, sieh dich im Spiegel, du blühende Rose, so freudig sah ich dich nie 
wie eben mitten in der Kümmernis unsres Streits, dann sieh mich an und 

du wirst deine Eifersucht beruhigen, selbst wenn du meiner Liebe zu dir 
nicht glauben wolltest.« – Anna küßte der Mutter die Hand und sprach: 

»Die gute Mutter Hildegard, nun kann ich ihr keine Liebe erweisen, aber 
du lebst doch noch recht lange, sollst dich recht lange mit erfreuen. Die 

arme Mutter Hildegard, sie hat es nicht überlebt, daß ihr Sohn fern von ihr 
schlafen sollte, ach da trage ich unschuldig die Schuld ihres Todes.« – Die 

Mutter suchte sie zu zerstreuen und sagte: »Wir wollen doch einmal lesen, 
was der bayerische Meistersänger dir zu Ehren gereimt hat, 

wahrscheinlich hat er es schon zu tausend Bräuten gesungen, denn darum 



läuft das Sängervolk immer so umher, daß sie an fremde Orte kommen, 
wo ihre paar Lieder noch für eine Neuigkeit gelten; aber es ist schwer zu 

lesen vor dem Firnis, der daran klebt.« 

 
                Hochzeitsterne sind verglommen, 

                Und das schwarze Sonntagskleid 
                Ist dem Himmel abgenommen, 

                Alle Lust erwacht in Leid; 
                Freudig ist nun junges Leben 

                hl den frischen Tag gestellt, 
                Der gerührt des Blickes Beben 

 
                Tauend über dich erhellt. 

                Und du glaubst dem neuen Tage, 
                Endlos scheint er, weil er klar, 

                Es versinkt in Lust die Klage, 
                Daß kein Kranz in deinem Haar; 

                Sieh, dir blühen tausend Kränze, 

             Dieser ach versank im Fluß, 
             Führt des Lebens Wellentänze, 

             Lebensflut im stillen Kuß. 
 

             In der Kraft, die er gesegnet, 
             In der Hoffnung, die er regt, 

             Seid ihr beide euch begegnet, 
             Selig, wem das Herz so schlägt; 

             Selig, denn die tät'ge Ferne, 
             Der Gedanken Unbestand, 

             Und des Glückes Wandelsterne, 
             Trennen nicht dies innre Band. 

 
             Hochzeitmorgen ist gekommen, 

             Trägt ein feurig Freudenkleid, 

             Und die Welt erscheint vollkommen, 
             Feiert euren schönsten Eid, 

             Mit dem Licht vom ersten Tage, 
             Als die Erde jugendgrün, 

             Als zum heiligen Vertrage 
             Gott dem Menschenpaar erschien. 

 
Dritte Geschichte 

 
Gute Hoffnung 

 
Das Fest am Brunnen, welches den Morgen nach der Hochzeit feiern 

sollte, war durch den Tod der guten Mutter Hildegard in seinem Wesen 
gestört worden, manches blieb unbeendigt, weil Berthold sich der 

geliebten Toten nicht entreißen konnte, und die scherzenden Masken 



sandte er alle zu dem Hause des Herrn Brix, wo Kugler seit der 
Hochzeitnacht eingezogen war. Auch verspätet war das Frühstück am 

Brunnen durch den langen Schlaf Annens, die Sonne schien dort zu heiß, 

und der Tisch mit den Sesseln wurde auf Annens Bitte, unter die uralte, 
schattige Linde gestellt, unter der Berthold einst den Schatz gefunden 

hatte. Er ward nachdenklich und sprach wenig, so daß ihm Anna Vorwürfe 
machte, wie er an solchem Tage fremden Gedanken Raum gebe und daß 

er sie am Morgen so früh verlassen habe. Unter mancher Zärtlichkeit 
erzählte er ihr nach und nach, was ihn gequält und erweckt hatte »Als wir 

vor dem Altare in der Nonnenkirche standen und der Geistliche Himmel 
und Hölle des Ehestands mit gewaltiger Stimme malte, da flossen meine 

Augen in Sorge und Seligkeit, in Vorahndungen des Lebens und des 
Todes, aber ich schämte mich dieser Tränen vor dir und wendete mich ab, 

um sie unbemerkt zu trocknen. Und wie ich so zur Seite blickte und meine 
Augen sich aufklären, da erblicke ich einen Kriegsmann von alter Tracht, 

der großen Anteil an der Feierlichkeit zu nehmen schien, da war mir, als 
sei es derselbe Alte, derselbe alte Herr, den ich immer für ein Schattenbild 

des Barbarossa auf Erden gehalten, wenn er in Wolken vorüberzieht, der 

mir hier die Kapelle der heiligen Könige zeigte, die ich bis jetzt noch nicht 
wieder fand, der mir den Schatz verlieh, der mich aufforderte, diese 

Baustelle zu erstehen, auf der ich allen Reichtum erwarb, und mit 
Schrecken erinnerte ich mich bei einem Worte des Geistlichen von der 

Wandelbarkeit des Irdischen, daß der Alte mir diesen Schatz mit allem, 
was ich dadurch erwerbe, nur auf so lange verliehen habe, bis er es 

zurückfordere. Ich wandte mich ab von dem Alten und blickte nach dem 
vergitterten Nonnenchore und sah ein Antlitz halb befreit vom Schleier, 

der sich zur Seite gedrückt hatte, und meinte die geliebte Mutter, meine 
rechte Mutter, sehr veralten, doch unverkennbar wieder zu sehen. Diese 

Erscheinungen kreuzten sich und verwirrten mich; als ich wieder um mich 
blickte, waren beide verschwunden und ich fürchtete, daß die lebhafte 

Anregung des Tages mich um den Verstand bringe. Beim Gelag hatte ich 
das alles vergessen und bald war auch das Gelag vergessen und du weißt 

vielleicht, wie alles gekommen, aber ich schlief doch endlich ein, schlief 

lange ruhig, bis ich denselben Alten, der mich in der Kirche erschreckt 
hatte, wieder zu sehen glaubte. Er sagte mir, daß meine Zeit abgelaufen 

sei, daß ich ihm alles wieder erstatten solle, was er mir geliehen, ich sei 
jetzt gesund, ich kennte die Welt und ihre Geschäfte und sollte mich jetzt 

allein durchschlagen. Da dachte ich deiner, wie ich der Armut dich 
hingeben müßte, und konnte meinen Zorn nicht mäßigen, so unbegreiflich 

ist der Mensch sich selbst im Traume, ich ergriff das Messer, welches ich 
damals bei dem Schatze gefunden, und durchstach den Alten, und der 

Alte war ich selbst, ich hatte mich selbst erstochen. Da erwachte ich und 
konnte nicht wieder einschlafen, weil Meister Sixt vor dem Hause malte 

und mir die letzte Ruhe nahm, so viel mein Gewissen mir noch übrig ließ. 
Sieh nur, um diese meine innere Vorwürfe zu mehren, hast du den Tisch 

hieher unbewußt gesetzt, wo mir der Alte den Schatz zeigte.« – Anna 
lachte über diesen Gram: »Der Traum bedeutet immer sein Gegenteil«, 

sagte sie, »das wissen alle Traumbücher, und was der Mensch im Traume 



tut, möchte er wachend gern meiden; liebst du mich recht, so vergißt du 
alle die Einbildungen in einem Kusse von mir.« – »Noch etwas geht mir im 

Kopf herum«, fuhr Berthold fort, »der Ehrenhalt hat mir nur Geschenke 

gebracht, um Anforderungen an mich zu machen. Er spricht von meinem 
Vetter, von dem Grafen von Hohenstock, daß er blödsinnig sei, daß mir 

das Schloß Hohenstock vielleicht bald zufallen könne daß große 
Begebenheiten um uns her reiften, bei denen ich dort Sicherheit und 

Anhang mir und den Meinen erringen könnte; ich sollte das Schloß als 
Fremder besuchen, wie es mir gefalle. Ich mochte mich nicht darauf 

einlassen, ich wollte es dir sogar verschweigen, aber der Traum, die 
Möglichkeit mein erworbenes Gut zu verlieren, machten mich aufmerksam 

auf das Ererbte. Gib deinen Rat, aber gelobe mir Verschwiegenheit.« – 
Anna besann sich keinen Augenblick, sie sah sich dort im Geiste wie die 

kurfürstliche Braut zu Augsburg empfangen, sie dachte sich das Schloß im 
Verhältnis zu dem Hause in Waiblingen in steigender Herrlichkeit, wie sich 

dies zu ihrem Häuschen in Augsburg verhalten; sie konnte sich der 
Sehnsucht nach diesem alten, geheimnisvollen Stammschlosse nicht 

erwehren, sie versicherte Berthold, daß sie ihre Zunge nur beschwichtigen 

könne, in sofern ihr Berthold das Versprechen gebe, noch diesen Sommer 
das Schloß zu besuchen. – Berthold gab ihrem Willen nach und beschloß 

unter dem Vorwande, einen Wallfahrtsort, oder einen Sauerbrunnen 
besuchen zu wollen, den Weg dahin einzuschlagen. – Sie wurden in dem 

Gespräche von Meister Sixt gestört, der feierlich mit Devotion kondolierte 
und gratulierte, auch berichtete, daß er den letzten Auftrag der seligen 

Frau Hildegard wohl beendet, die heilige Jungfrau am Giebel aufgemalt 
und dafür einen Gulden in Submission einzufordern habe, er bitte diese 

Votivtafel zu inspizieren und ihn zu remunerieren, wenn das Werk seinen 
Meister lobe. Berthold folgte ihm mit Annen und war sehr erstaunt, ein 

sehr vollkommnes Bild seiner Frau an der Stelle des verblichenen heiligen 
Bildes zu sehen, und weil es ihm lieb war, so schien es ihm recht. – »Aber 

wie schön ist das Christuskind«, rief Anna, einmal über das andre, 
»schenkte mir doch der Himmel solch ein kräftig freundliches Kind, in ihm 

ist Segen für die Welt und ihre reichste Zukunft.« – Berthold aber zog 

Meister Sixt bei Seite und fragte leise: »Gleicht das Kind nicht Eurem 
Anton, wahrhaftig so muß er als Kind ausgesehen haben.« – Anna wollte 

wissen, was er gesprochen habe, und Berthold antwortete gleichgültig: 
»Ich erinnerte den alten Herrn, daß er dies Kind nach einem jungen 

Gesellen gemalt hat, der bei ihm in der Lehre steht.« Anna mußte ihm 
innerlich recht geben und wurde äußerlich so rot, daß sie sich abwenden 

mußte, sie gedachte der unangenehmen Verwirrung am Morgen und hätte 
lieber das Bild gleich abreißen lassen. 

    Kugler und seine Frau kamen jetzt zu ihnen, um Abschied zu nehmen. 
Das tat dem ehrlichen Knaben gar weh, sonst war er seelenglücklich mit 

seiner Wahl, er wußte nicht genug anzurühmen, was er alles zum Dank 
unserm Berthold antun möchte, er wünschte, daß er in Not kommen 

möchte, um ihm die Treue seiner Freundschaft zu beweisen. 
    Nun ging alles zur Einrichtung der Wirtschaft über, und Anna lernte ihre 

Magd Verena, die sie zunächst bediente, näher kennen. Diese klagte bei 



ihr Jammer und Not über die Magd der Mutter Apollonia, ihre leibliche 
Schwester, welche Sabina sich nannte, daß diese Böses von ihr rede, und 

auch Frau Anna beschuldige, was sie kaum nachsagen möge, den jungen, 

schönen Maler Anton zu sich ins Fenster eingelassen zu haben, sie scheine 
das von ihrer Frau gehört zu haben. Sie habe ihr darauf den Mund 

verboten, denn wenn einer reden wollte, so wäre genug darüber zu sagen, 
warum Frau Apollonia immer dem Herrn im Garten nachgehe, auch ihn 

küsse, es wisse jeder, daß sie einst mit einander so gut wie Eheleute 
gewesen, aber die Zeit sei vorüber. – Anna verbot dem Mädchen zu reden, 

das Mädchen aber kehrte sich wenig daran, sie war zu heftig ereifert, nur 
wandte sich jetzt ihr Zorn gegen ihre Schwester, die zu demselben 

eigentlich die Hefen eingerührt hatte, sie berichtete, wie diese immer von 
den Schüsseln beim Auftragen nehme, nur fleißig spinne, wenn die Frau 

es sähe, gern zu den Knechten in den Stall gehe, sich immer Wege in die 
Stadt mache, auch beim Einkaufen mehr an sich als an die Herrschaft 

denke, daß sie nur fünf Hemden habe und darunter sei eins noch stark 
zerrissen und nicht einmal geflickt, ihre Schürzen wären aber ganz 

unbedeutend. »Aber sag nur«, fragte Anna, die eigentlich aus Gewohnheit 

gern den Mägden zuhörte, »wie habt ihr euch so verfeindet, ihr beiden 
Schwestern, nachdem ihr hier bloß darum in Dienst getreten, weil ihr so 

nahe beisammen wohnt.« – Das Mädchen wollte die Ursache nicht sagen, 
ihre Schwester sei aber an allem schuld, sie wolle ihr aber alles gebrannte 

Herzeleid antun. – Anna gebot Frieden, aber das half nur gegen schnellen 
Ausbruch der Feindseligkeiten. Jeden Morgen früh war immer ein dumpfes 

Schelten der beiden Schwestern am Brunnen, wenn sie früh Wasser 
holten, ein Keifen, als ob es an Wasser fehle, und doch lief dies im 

Überfluß. 
    Berthold schalt einmal, als er spät Abends zu Apollonien gehen wollte, 

daß so viel Wirtschaftsgerät, Eimer, Töpfe und Kupfergeschirr am Brunnen 
gestanden, er sei darüber gefallen. Verena machte daraus eine seltsame 

Historie, erzählte Annen, ihr Mann gehe Abends, wenn sie ihn im Garten 
beschäftigt glaube, gar heimlich zu Frau Apollonien, so daß es Annen gar 

heiß überlief, sie konnte mit ihrer Mutter nicht mehr frei und offen 

sprechen. Darauf hörte sie in der Stadt, daß von einem Kobold die Rede 
sei, der an ihrem Brunnen alles Geschirr reinige, aber auch sehr bösartig 

sei, wenn einer ihn störe. Sie befragte Berthold, der lachte über das 
Märchen, er sei so oft am Brunnen gewesen. Verena aber winkte mit den 

Augen bei dieser Aussage ihrer Herrin und berichtete beim Ausziehen, der 
Herr poltere oft so spät bei den Geschirren am Brunnen herum, da hielten 

die Leute ihn für einen Kobold und hätten schon in der Stadt ausgebracht, 
sie und ihre Schwester hätten sich wegen des Kobolds entzweit, wenn er 

nicht allen beiden die Arbeit abnehmen wolle, er gehöre nur zum Hause 
des Bertholds und die Schwester setze immer ihre Gerätschaften unter die 

ihren, aber das sei Lüge, und rief alle Heiligen zu Zeugen, daß sie sich mit 
keinem Kobold abgebe. 

    Sabina quälte mit ihrer Zänkerei die Frau Apollonia weniger, weil diese 
strenger war, sie nistete sich aber auf feinere Art ein. Apolloniens 

Zärtlichkeit zu Berthold glaubte jetzt, wo er ihr als Schwiegersohn 



verbunden, keines Zaums zu bedürfen, sie äußerte ihm gern ihr 
Wohlwollen durch jedes gute Zeichen, nahm jedes von ihm an, fand auch 

darin einen Ersatz, als es ihr schien, daß die Tochter von ihr unabhängig 

sei, sie weniger aufsuche und andre Gesellschaft vorziehe. Sabina erfand 
sich eine Menge Freundlichkeiten von Berthold, die sie der Frau berichtete 

und ihr schmeichelte, am Abend aber die Schwester damit zu ärgern. Das 
alles erfuhr Anna, nachdem es kaum einen halben Tag ersonnen oder 

mißdeutet war, und machte die Stolze ihrem Berthold auch keine 
Vorwürfe, so spottete sie doch wohl gegen ihn über die Mutter und 

Berthold verteidigte sie mit Wärme und sagte wohl noch mehr, als er 
eigentlich glaubte, eben weil ihn die unerklärliche Härte in der Tochter 

ärgerte. 
    Ein Zufall reifte die Stacheln an der Hecke zwischen beiden Häusern. 

Apollonia war in ihrer Arbeit sehr emsig, obgleich sie es jetzt nicht mehr 
bedurfte, nun ein gutes Vermögen mütterlicher Seite ihr zugefallen war. 

Es brach ihr spät am Webstuhle etwas in dem Kamme, sie schickte Sabina 
damit zum Verfertiger, daß er es gleich in Ordnung bringe. Es sieht 

manches wie eine kleine Arbeit dem aus, der sie nicht zu machen 

versteht. Die Arbeit verspätete sich, die Nacht war dunkel heiß und 
Apollonia ging selbst ungefähr gegen Mitternacht an den Brunnen, um 

ihren Henkelkrug zu füllen. Sie nahte sich ohne Absicht leise, denn sie 
ging bequem und stand nicht ohne Schauder neben einer großen Gestalt, 

die am Brunnen auf etwas zu warten schien. Kaum hatte sie den 
Entschluß gefaßt, dies unheimliche Wesen ein wenig zu betrachten, ehe 

sie entliefe, so wurde ihr der Mond günstig, trat hervor und beschien einen 
blonden, herrlichen Lockenkopf, der im Augenblicke nach dem Garten 

Bertholds entsprang. Die Angst und die Besonnenheit geboten ihr zu 
schweigen, es war Anton, sie konnte nicht zweifeln. Was wollte er so spät? 

Berthold war in einem Geschäfte ausgereist, Anna hatte sich den Abend 
verleugnen lassen. Sie wurde wieder irre an dem guten Glauben, den sie 

den Entschuldigungen der Tochter am Hochzeitmorgen geschenkt hatte; 
ihre Qual war groß, denn ihre Rechtlichkeit war unerbittlich strenge. Sie 

gewann es über sich, nicht laut zu werden, es fiel ihr ein, daß Berthold 

von einer Reise nach Hohenstock gesprochen. Sie glaubte, daß sein guter 
Geist ihm den Rat eingegeben hätte, und beschloß ernstlich, mit allem 

ihren Einflusse auf ihn, dies Unternehmen zu fördern. 
    Anton, denn er war es wirklich gewesen, hatte nicht geringeren 

Schrecken über Frau Apollonia, als diese über ihn erfahren, er meinte sich 
schon beim Meister angeklagt und bestraft. Die Bosheit der Frau, als er 

damals so unschuldig in Annens Zimmer gekommen, ließ ihn viel 
schlimmere Bosheit ahnden, nun er in gewissem Sinne schuldig war. Er 

war wirklich der Kobold, der da nächtlich am Brunnen die Geschirre 
reinigte, was den beiden nachlässigen Mägden zu beschwerlich war. Er 

hatte sie in den Vorbereitungen der Hochzeit kennen gelernt und war in 
dem Drange der Arbeiten für seine Hülfe in der wohlbesetzten Küche von 

ihnen gelohnt worden. Für diesen Preis setzte er bei dem teuflischen Geize 
des Meisters, der ihm das Brot verschloß, diese geringe Arbeit Nachts 

heimlich fort, und die Sache hätte lange in Ruhe geschehen können, wenn 



nicht beide Schwestern gar zutuliche Liebe zu ihm empfunden hätten. Da 
er aber von eigner Gleichgültigkeit gegen beide blieb und wohl ihre guten 

Bissen, aber nicht ihre Küsse annehmen mochte und sich beide doch für 

schön hielten, so meinte jede, die andre habe heimlich mehr 
Vertraulichkeit mit ihm und das brachte sie gleich in Neid und Eifersucht. 

Als er nun gar in der nächsten Nacht ausblieb, ward der Unfriede am 
Brunnen groß. Berthold kehrte am andern Morgen heim und sprach 

zufällig erst bei Apollonien an, so schien seine Untreue der harrenden 
Anna gewiß. 

    Während Apollonia ihm heftig zürnte, trat Berthold mit freudigem Gruß 
und Gaben ein, erzählte von den schönen Burgen der befreundeten Ritter 

und drang in Annen, wie Apollonia eben in ihn gedrungen war, die Reise 
nach Hohenstock mit ihm zu unternehmen, es komme kein Schlächter aus 

jener Gegend in die Stadt, der ihm nicht Briefe mit Anmahnungen des 
Ehrenhalts überbringe, dort einen Besuch abzustatten, und je mehr er das 

Leben der Ritter kenne, je weniger lasse sich in ihm das Gefühl 
unterdrücken, daß er noch zu etwas anderm, als zur Wollrechnung, 

bestimmt sei. Der Antrag kam ihr jetzt so willkommen, sie hoffte, Berthold 

werde sie ausschließlich lieben, wenn sie mit ihm allein wäre, sie gab ihren 
Beifall, sie wollten beide vorgeben, daß sie Klostereinsiedlen in der 

Schweiz zu besuchen gelobt hätten. 
    Es war Sonntag, sie fühlte dunkel, daß sie dem Manne unrecht getan 

habe, oder aber wie Grünewald oft sang: 
 

                Sonntag hat ein eigen Wesen, 
                Innres Streben, äußre Ruh, 

                Mag von sel'gem Glauben lesen, 
                Läßt den Drang der Zeit nicht zu. 

 
Sie wollte beichten und nahm ihr schwarzes Gebetbüchlein, ging aber 

nicht zum Hause hinaus, sondern in den Garten, wo ohne daß sie es 
wahrnahm, der eifrige Gärtner Berthold beschäftigt war, seine 

Lieblingsblumen selbst zum Strauß für die Frau abzupflücken. Da kam eine 

hohe Frau in den Garten mit einer Harfe und einem Kästchen, worin 
Feigen und Apfelsinen, trug einen grünen Hut mit einer Feder darauf, 

grüne Jacke mit kurzem, bunten Rock, auch bunte Strümpfe, sie nannte 
sich eine Tirolerin, die aus der Hand weissage, und Apollonia meinte sie 

schon in Augsburg gesehen zu haben. Anna klagte ihr, daß sie vergessen 
habe, was sie noch eben beichten wollte, und die Tirolerin, – oder 

vielmehr Grünewald, der so verkleidet war und sich etwas mit Wahrsagen 
abgab, – prophezeite ihr, was er ihr ansah, und hat alles nachher in 

Reimen abgesungen, wie es da erging: 
 

          Der Sonntag winkt mit stillen Blicken 
          Und schmückt ein jedes Blumenbeet, 

          Der Gärtner will ein Sträußlein pflücken, 
          Weil seine Frau zur Kirche geht. 

          Und kann sich immer nicht entschließen, 



          Wo er sein Messer brauchen soll, 
          Die Blumen sich im Tau noch küssen 

          Und Herz am Herzen hängt so voll. 

 
          Da kommt sein junges Weib gegangen, 

          Ihr schwarz Gebetbuch in der Hand, 
          Ihr Blick gesenkt im frommen Bangen, 

          Zur Laube hat sie sich gewandt; 
          Wie heimlich glüht die Geißblattlaube, 

          Ihr Schatten ist ein duftig Bad, 
          Und drinnen girrt die Turteltaube 

          Und Nelken glänzen an dem Pfad. 
 

          Da spricht die Frau mit bangen Sorgen: 
          »Vergessen ist die Sündenschuld, 

          Was wollt ich beichten heute morgen, 
          Ach Gott, hab nur mit mir Geduld. 

          Ach hätte ich nur eine Stunde, 

          Mir fielen wieder Sünden ein, 
          Aus welchem bösen Sündengrunde 

          Mag ich wohl so vergeßlich sein.« 
 

          Der Gärtner hat sich nicht verstecket, 
          Doch ist er nicht von ihr gesehn, 

          Die Reben haben ihn gedecket, 
          Er staunet still, wie sie so schön; 

          Es kniet sein Weib am Bänklein nieder 
          Und deckt das holde Angesicht 

          Und steht dann auf und saget wieder: 
 

          »Was ich gesündigt, weiß ich nicht.« 
          Der Mann will eben zu ihr springen, 

          Und ihr in Kraft von Lieb und Lust, 

          Vergebung für die Sünde bringen, 
          Die ihrem Herzen unbewußt, 

          Da hört er eine Harfe klingen, 
          Sieht eine Frau mit grünem Hut, 

          Die ihr will süße Früchte bringen, 
          Die Frau sagt wahr und ist ihr gut. 

 
          Sie küßt die Hand des schönen Weibes 

          Und rufet mit Verwundrung aus: 
          »Du bist gesegnet deines Leibes, 

          Und Segen kommt nun in dein Haus!« 
          Beschämt will es die Frau nicht glauben, 

           Und klagt, wie schwer zu Mute ihr, 
           Tirola spricht: »Eh' reif die Trauben, 

           Die jetzt so hart, dann glaubst du mir.« 



 
           Ihr glaubt die Frau, und heil'ge Blicke 

           Wie Perlen sie umkränzen schön, 

           Tirola singt von ihrem Glücke 
           Zu ihrer Harfe Vollgetön; 

           Was sie gedrückt, war keine Sünde, 
           Es war die ungewohnte Lust, 

           Daß sie den Dank zu Gott verkünde, 
           Erhebt Gesang die freud'ge Brust. 

 
           In wessen Herz die Sünde schweiget, 

           Da klingt des Herren Lobgesang, 
           Das Dasein sich so freundlich zeiget, 

           Wenn neue Hoffnung es durchdrang; 
           Sie fleht, daß sie der Herr durchdringe 

           Mit seines Geistes Gegenwart, 
           Daß früh ihr Kind den Geist empfinge, 

           Wenn es noch bildsam, rein und zart. 

 
           Da kann der Gärtner sich nicht halten, 

           Er stimmt ins fromme Lied mit ein, 
           Und muß die Hände betend falten: 

           »So muß sich eine Kirche weihn!« 
           Und er gelobt, an dieser Stelle, 

           Zum Angedenken dieser Gunst, 
           Will er erbauen die Kapelle 

           Mit hocherfahrner Bildner Kunst. 
 

           Es steht die Frau in Scham betroffen, 
           Woher er ihr Geheimnis weiß? 

           Er spricht: »Ich sah den Himmel offen, 
           Ein Engel sagte es mir leis: 

           Und alles Geld, was du gesparet, 

           Den Armen gib zum Freudenmahl, 
           Daß Gott, der Herr, dein Kind bewahret 

           Und führt es leicht zum Sonnenstrahl.« 
 

Vierte Geschichte 
 

Schloß Hohenstock 
 

Der Reisewagen schwankte heftig ungeachtet des langsamen Fahrens 
über die rohen Steingerölle, die im Bergwege lagen, daß Berthold längst 

mit der Frau Anna ausgestiegen war und sich zu dem Ehrenhalt und 
Grünewald, (der als Tirolerin gekleidet) gesellt hatte, die neben dem 

Wagen gingen und mit einander den Wagen durch Stricke, die sie an 
beiden Seiten angebracht, vom Umsturz abzuhalten suchten. »Das ist ein 

Mordweg!« sagte Anna. – »Es ist noch nicht unser schlechtester Weg«, 



meinte der Ehrenhalt, »so kann er freilich nicht in Ordnung gehalten 
werden, wie die Wege nach Augsburg, hier fährt kein Güterwagen, kein 

Reisender, zum Holzfahren ist er immer noch gut genug.« – »Warum 

bleiben wir nicht hier oben«, fragte Grünewald, »der Wald ist kühl, die 
Erdbeeren reif und mein Blumengewinde wächst mir immer wunder barer 

in der Hand, daß ich Euch endlich damit umgürten muß, Frau Anna. Weilt 
hier. Der grün bewachsene, meilenweite Sumpf da unten ist für die 

Kiebitze, die darüber schreien, daß die Leute ihnen ihre sommerfleckigen 
Eier nehmen. Und was ist das für ein Schwalbennest in der Mitte, sieht 

aus wie eine gebrochene Kinnlade mit schwarzen Zähnen, da möchte ich 
nicht begraben sein.« – Der Ehrenhalt verwies sie als eine unverständige 

Närrin zur Ruhe, bei ihrem Kuhmelken und Pomeranzenverkauf werde sie 
viel wissen, was zu einer Ritterburg gehöre. »Seht Herr«, sagte er zu 

Berthold, »das ist Hohenstock, weil der Fels, worauf es steht, wie der 
Stock eines Baumes aus dem tiefen Bruch heraus sieht. Das ist gegen 

jeden Angriff sicher, wenn die Brücke und der einzige Damm zerstört sind, 
der bis dahin führt. Durch den Sumpf watet kein Mensch und die warmen 

Quellen hindern, daß er je zufriert; der Kaiser mag klug sein, aber wäre er 

recht gescheit, so setzte er sich in Ruhe auf Hohenstock, würde einer der 
Unsern und ließe die regieren, die dazu geboren sind. Bei uns da ist alles 

im Überfluß, was sich ein Mensch wünschen kann, Fische, Wildbret, 
Früchte, auf der Welt gibt's keine fruchtbarern Gärten, als die Ihr so rings 

an dem Schloßfelsen glänzen seht. Gott gebe, daß ich von der Wacht auf 
der Kronenburg entlassen, dort endlich in Ruhe meine Tage beschließen 

kann.« – Berthold und Anna wollte das Schloß nicht so erfreulich 
erscheinen, doch äußerten sie nur, daß ihnen der Bau gar seltsam verwirrt 

scheine, die Gebäude lägen in allerlei spitzen Winkeln, selbst in 
Krümmungen an einander, wie Kinder in ihren Spielen zu bauen pflegen. – 

»Das versteht unser einer nicht«, antwortete der Ehrenhalt, »aber seht, 
das große Schloß nach dieser Seite gehört Eurer Linie, und das kleinere 

drüben gehört dem Grafen Rappolt, und in dem Mittelschlosse ist die 
Kapelle und der Waffensaal.« – »Vom Grafen Rappolt habt Ihr mir nie 

ausführlich gesprochen«, sagte Berthold. – »Es ist nicht viel von ihm zu 

sagen«, antwortete der Ehrenhalt »als daß er Euer Oheim ist, er ist meist 
verwirrt im Kopfe und was ihm allen Verstand nimmt, ist die Liebschaft zu 

seiner Ausgeberin Itha, die sein Sohn nicht mehr bei ihm dulden will, weil 
sie dem alten Manne alles abstiehlt und den Ihren zusteckt. Ihr müßt ihn 

wohl besuchen, aber weiter kümmert Euch nicht um ihn, es kommt nichts 
dabei heraus, als daß Euch der alte Herr leid tut.« 

    Ein Wächterhorn von der Dammwarte verkündete ihre Ankunft nach 
dem Schlosse, als der Weg anfing, gepflastert zu sein. Alle stiegen in den 

Wagen und nun ging es fast eine Viertelstunde in vollem Lauf über den 
hohen Damm, der an beiden Seiten mit Obstbäumen und Weiden besetzt 

war, und über Brücken dem Schlosse zu, dessen hohe Lage sie erst jetzt 
in der Ebene erkannten. 

    Endlich rollten sie durch das enge Tor und da ging es langsam durch 
den schmalen Burgweg hinauf, der allmählich ansteigend um den Felsen 

lief, auf einer Seite von Mauern mit Türmen gedeckt, auf der andern Seite 



mit kleinen Häusern und Ställen besetzt, vor denen Landleute in so 
schlechter Bekleidung standen, daß die Städter sie für Bettler hielten. 

»Nein«, sagte der Ehrenhalt, »das sind in ihrer Art sehr reiche Leute, aber 

sie gehen gern bequem in ihren Kleidern und mögen sich ihr gutes Zeug 
nicht verderben; die haben mehr aufs Brot zu schmieren, als Eure 

Federhänse in der Stadt, die sich vor Gott mit dem Sprichwort 
rechtfertigen: Ein jeder sieht den Kragen und keiner in den Magen.« – Der 

Wagen hielt vor dem alten Schlosse und sie traten in große, gewölbte 
Zimmer, die nur von sehr kleinen, ohne Regel verteilten Fenstern erhellt 

waren, aber die Aussicht war schön über die grüne Fläche nach dem 
Gebirge, ein grünes Meer voll Vögel, statt der Fische. Auf eigensinnige Art 

war der Boden zwischen den verschiednen Zimmern verungleicht, es 
mußten immer Stufen gestiegen werden, um aus einem Zimmer ins andre 

zu gelangen. Große, schwere Schränke von Eichenholz, mächtige, 
gepolsterte Lehrstühle, große, runde Tische und ein Bette, in dem wohl 

viere Raum hatten, zierten das größte, mit achteckigen Steinen 
gepflasterte Zimmer. »Hier ist das Schlafzimmer für die Gäste«, sagte der 

Ehrenhalt, »laßt Euch ja nicht merken, daß Ihr eigentlich hier mehr zu 

befehlen hättet, sonst müßt Ihr hier bleiben gegen Euren und meinen 
Willen.« Anna erbleichte etwas, sie schrieb es dem mit Kaliums bestreuten 

Boden zu, auch war mit Wacholder geräuchert, weil das Zimmer so lange 
unbewohnt geblieben. Anna sah zum Fenster hinaus, um eine gewisse 

Beklemmung ihres Herzens aufzulösen, aber sie mußte es vor 
aufbringendem, üblen Geruche schließen. »Ihr müßt Euch nicht 

verwundern«, sagte der Ehrenhalt, »da unten ist der große Hundestall, 
doch wenn er Euch lästig, so schaffen die Knechte morgen alles fort. 

Kommt heute zu dem Oheim im zweiten Anteile, doch muß ich Euch 
vorher sagen, die vielen Kinder, die da herumfaulenzen, sind keine echte, 

das ist so uneheliches Zeugs, von ihm und der Frau Itha, seiner 
Ausgeberin, und Gott weiß von wem noch sonst; haltet Euch die vom 

Leibe, die schnüffeln und betteln überall, sind Wild- und Fischdiebe, wie 
keine auf der Welt; wenn der alte Graf ihnen nicht täglich die Haut gerbt, 

so behält der erste Anteil nichts.« 

    Nachdem Berthold und seine Frau angemeldet waren, so traten sie in 
das Zimmer des alten Oheims, der ihnen wie ein ernstes Knochengerippe 

von einem Riesen der Vorzeit entgegen trat und sie feierlich, doch 
verlegen, nicht als Verwandte, sondern als Fremde begrüßte. Es wollte 

sich kein Gespräch anknüpfen, der Alte brummte einige unverständliche 
Höflichkeit, während Berthold und Anna mit Verwunderung das Zimmer 

überblickten. Ein kleines Mädchen futterte da unzählige, junge Hühner, 
während die alten Gluckhennen gegen einander eiferten, eine Mästgans 

wackelte auch herbei und die Nudeln, mit denen sie genudelt werden 
sollte, dunsteten mit schrecklichem Geruch von dem scharf geheizten 

Stubenofen, in welchem gebacken wurde, während die Fenster gegen die 
Sommerhitze verschlossen waren. Drei alte, fette Hunde, deren Haar vom 

steten Liegen abgerieben war, bellten von den schmutzigen 
Polsterstühlen, indem sie sich ausstreckten, an der Decke wankte ein 

großer Wermutbüschel mit den Fliegenleichen und eine Wetterdistel 



drehte sich, als ob sie ein nahes, böses Wetter verkündigte. Sollte dies 
aber aus einer Weltgegend kommen, so mußte es zunächst von Frau Itha 

ausgehen, die im Hintergrunde den geschundnen, blutigen Körper eines 

Hasen spickte. Dies Ungewitter mit starken Schlägen traf aber ein etwas 
erwachsenes Mädchen, das sich an Anna heran geschlichen hatte und ihr 

die Röcke sacht von der Seite ein wenig aufhob um zu sehen, von 
welchem Zeuge ihre Unterröcke wären, denn das erklärte sie jetzt unter 

der peinlichen Backengerichtsordnung der Mutter, als einzigen Grund ihrer 
heimlichen Bestrebungen. Der alte Rappolt wollte gern Frieden stiften, 

drückte aber dabei vorsichtig wie eine Katze, die Schläge fürchtet, die 
Augen zu, auch wurde seine Vermittelung abgewiesen. Dagegen stiftete 

sich sogleich Friede, als ein junger, derber Bursche Frau Ithen mit den 
Worten in die Hände griff »Mutter, Sie ist verrückt, was sollen die fremden 

Leute von Ihr denken, Sie meint noch immer, daß Sie die Schweine unter 
sich hat, geh Sie mit Ihrem Küchenschmutz in die Küche.« Frau Itha 

entschuldigte sich und ging fort, der alte Rappolt sah mit dankbarer 
Rührung den höflichen Jüngling an und erklärte sich offner gegen 

Berthold. Die gute Frau sei sehr heftig, aber sie sei sein einziger Trost, er 

müsse beherrscht werden, Gram nehme ihm die Besinnung, und ohne 
ausgezankt zu werden, komme er zu keinem Entschlusse. Sie sollten sich 

vor den Kronenwächtern in acht nehmen, fuhr er nach kurzem 
Stillschweigen fort, eben so auch vor den andern. Er habe einen schönen 

Sohn von seiner verstorbenen, geliebten Frau gehabt, mit Namen 
Friedrich, den hätten sie zuerst auf der Kronenburg erzogen, der sei von 

einem fremden Ritter in das Wasser gestürzt worden, er habe es unter der 
Hand erfahren. Darauf er nach langen Jahren Zwillingssöhne, Anton und 

Konrad bekommen. Bald hätten ihm die Kronenwächter seinen kräftigen, 
hell gelockten Anton genommen und der sei entflohen, kein Mensch wisse 

wohin, nun sei ihm nur noch Konrad übrig, der sei ein dürrer Neidhart von 
Jugend an gewesen und werde jetzt auf der Kronenburg erzogen, wolle da 

nicht mehr gut tun, sie würden ihn auch bald bei Seite schaffen. Als er 
dies beendet, fiel er in ein Weinen und der Bastard riet Berthold 

fortzugehen, »denn«, sagte er, »kommt Vater auf die alten Geschichten, 

da weiß er nicht mehr, was er will, da kann die Mutter kaum mit ihm fertig 
werden, da will er Waffen anlegen und darf doch nicht heraus. Er hat 

einmal in seinen frühern Jahren die Kronenburg verraten wollen, ist im 
unterirdischen Gange im Sperrwasser gefangen und aufgefischt worden, 

seitdem mußte er hier hocken. Sie wollten nur Söhne von ihm haben, 
dann, sagten sie, wollten sie ihn hinrichten. Wie ginge er so gerne auf die 

Jagd, aber er darf nicht heraus, da sieht er drüben die Hirsche am Gebirge 
sich sonnen, seht Ihr, wie er hinsieht, er kennt alle am Geweihe, er darf 

aber nicht heraus. Das hat ihn so unsinnig gemacht.« – »Aber hört er 
denn nicht, was du jetzt sprachst,« fragte Berthold, indem er mit Annen 

fortging. – »Kein Wort hört er, wenn er so in sich versinkt«, antwortete 
der Knabe und nahm Abschied. 

    Berthold und Anna sahen einander verlegen an, als sie auf ihrem 
Zimmer allein waren, Anna war sehr enttäuscht von den hohen 

Erwartungen gräflicher Herrlichkeit, Berthold warnte sie, gegen niemand 



davon zu reden, sie ständen in einer unerbittlichen Gewalt. Die Tirolerin 
kam jetzt herein und brachte viele Nachrichten von der Burgverfassung. 

Eben seien wohl zehn Raubgesellen in Dienst genommen, um einem 

Nachbarn, der sich gegen die Bauern vergangen, das Vieh wegzutreiben, 
die tobten und tanzten in der Gesindestube, niemand höre ohne Fluchen 

und Schläge, was ihm gesagt würde: der eine habe ihr das Essen 
umgestoßen, weil er sie durchaus küssen wollte. Die Rosse lägen im Hofe, 

daß niemand gehen könne, die Hunde heulten und bissen aus allen Ecken, 
und die Enten stürmten die Küche, der Ehrenhalt sei fort und sie wisse 

keinen andern Rat, als daß sie drüben aus der Küche sich etwas ausbäte, 
um ihre Herrschaft zu speisen. 

    So waren beide genötigt, bei Frau Itha anzusprechen, die eben in dem 
Kreise mehrerer andrer Frauen beim Mahle saß, die sie ihnen als die 

Weiber von Kronenwächtern vorstellte, welche dahin gekommen, um ihren 
Männern weiße Wäsche zu bringen. Alle fielen über Frau Anna her, sie zu 

herzen und zu küssen. Der Becher ging fleißig umher, Frau Itha ging 
zuweilen in die Schlafkammer, wo der Alte jammerte, und brachte ihm 

etwas, klagte aber dann bitterlich zu Annen, was sie für einen alten, 

gebrechlichen Herrn habe, wie der sie plage, da sei sie mit ihrem Berthold 
besser versorgt. Nun erzählten die Frauen von den Taten ihrer Männer: 

wie vielen Herren der eine gedient habe, ehe er von den Kronenwächtern 
aufgenommen sei, wie der andre einen Mauren im Zweikampfe erlegt 

habe, wo ein dritter unter den Schweizern gegen den Herzog von Burgund 
gefochten und das Gold nachher in Metzen ausgemessen habe. Der 

Ehrenhalt betrat jetzt das Zimmer, wurde von allen gar ehrfurchtsvoll 
begrüßt, die Frauen baten ihn, seine Geschichten im Morgenlande zu 

erzählen, wie er dem Emir, bei dem er gefangen, mit einem silbernen 
Becher den Hals zerhauen habe, worin ihm dieser Wein unter 

Verwünschung des Christentums gereicht, und wie er auf dem Pferde des 
Emirs der Strafe und der Gefangenschaft zugleich entkommen sei. Es 

wurde, als dieser Alte erzählte, eine lebendige Freude ausgegossen, jeder 
fühlte sich größer, nur Berthold fühlte sich unendlich gering daß er noch 

nichts Kriegerisches getan. Noch schmerzlicher fühlte er sich gekränkt, als 

Frau Anna, die ihren Mann gern auch empfehlen wollte, mit der 
Turniergeschichte in Augsburg anrückte. Da riefen alle, es sei schade, daß 

er nicht einen Tag früher gekommen, es hätten gestern nahe der Burg ein 
paar Ritter auf Leben und Tod mit einander gerannt und wären beim 

zweiten Anlauf auf dem Platz geblieben, durch ihre Spieße unauflöslich 
verbunden. 

    Als sie alle auseinander gegangen, mußte Berthold eingestehen, so 
seltsam dies Völkchen sei, so stehe doch jeder fest auf seinen Füßen und 

wisse seine Bahn; er möchte gern auch im Kriege sich versuchen und 
wisse nicht, wie er es anfange. Anna dagegen wünschte sich und ihn von 

Herzen aus diesem Kreise, aus dieser Gegend fort, sie behauptete, daß die 
armen Spinnerinnen in Augsburg in ihren Spinnstuben nicht so roh und 

gemein, so grob und frech sich ausgedrückt hätten, wie diese edlen, 
ritterlichen Frauen, Berthold habe nur nicht alles gehört, was sie leise 

unter einander und zu ihr heimlich gesprochen hätten. Berthold wollte 



ihren Wunsch, bald abzureisen, gern erfüllen, nur bat er sie, ihn nicht so 
kund werden zu lassen, auch die Wände hätten da Ohren, das ganze 

Schloß sei von geheimen Gängen durchzogen, diesen sei alle Schönheit 

und Regelmäßigkeit aufgeopfert, das habe er endlich durch seine Kenntnis 
vom Bauwesen herausgebracht. 

    Am andern Morgen fragte Berthold den Ehrenhalt, ob er nicht den Zug 
gegen die Nachbarn mitmachen könne, wozu schon Leute geworben 

wären, die gestern im Schlosse gelegen. Der Ehrenhalt lächelte ihm zum 
erstenmal recht freundlich zu und sprach: »Es ist recht, daß Ihr etwas tun 

wollt, was vor der Welt besteht, der alte Hohenstaufe regt sich in Euch, im 
Kriege macht der Mensch sein Schwert zum Maßstab der Welt und mißt 

alles nach seiner Elle von vorne durch, so kommt alles in die Lage, wie es 
ihm gefällt; er braucht nicht mehr zu denken, ob er es allen Leuten recht 

macht, die Leute müssen ihm tun, wie er ihnen tut. Was aber den Zug von 
gestern abend angeht, so ist der schon zurück und die Leute sind 

entlassen. Unser junger Graf Konrad hat einmal wieder schlimme Streiche 
gemacht, Ihr werdet das saubre Früchtchen heut noch sehen, ein rechter 

Lilaps und Hannepampel. Kaum war der Zug beim großen Lug, so sah der 

Graf im Vollmondschein ein aufgeschürztes Mädchen darin stehen, die 
Sumpfgras in ihre Kiepe für die Kühe ihrer Mutter schnitt. Gleich war er 

verliebt, rief sie zärtlich und als sie ihn verlachte und verhöhnte, weil er 
schwerlich ihr da durch das Wasser nach steigen konnte, wo diese armen 

Leute seit erster Kindheit Steg und Weg auswendig lernen, so beschoß er 
sie mit stumpfen Bolzen, als wäre sie eine Festung. Das Mädchen war 

aufgeschürzt und schrie ach und weh, und suchte nach der andern Seite 
zu entkommen. Er setzte ihr mit den Reisigen wie einem Hirsch nach, der 

ins Wasser getrieben, ein paar stürzten, endlich fing er das arme, ganz 
erschöpfte Mädchen und brachte sie zu einem Einsiedler, der eine Art 

Possenreißer ist. Da wurde getafelt und getobt, daß ein frommer Reisiger, 
der draußen blieb, bei dem nächtlichen Sturm jeden Augenblick meinte, 

der Teufel werde die ganze Gesellschaft holen. Statt des Viehes bringt uns 
der Graf heute das Mädchen auf das Schloß, das er nicht lassen will und 

das doch zu den Ihren verlangt. Zum Glück schicken ihn die 

Kronenwächter bald fort zum Herzog Wilhelm von Bayern, er soll da dem 
Schwäbischen Bunde dienen und die tollen Hörner sich ablaufen. Vielleicht 

läßt sich etwas erreichen und auch Ihr sollt dann dazu wirken. Der 
Schwäbische Bund ist auf unsrer Seite, wie wir sicher glauben, Herzog 

Ulrich feindet ihn an, es brechen gewiß Streitigkeiten aus, der Herzog wird 
verjagt, der Kaiser stirbt bald, wir beherrschen das Land, vielleicht könnt 

Ihr in Eurer Stadt mehr dabei wirken, als unter den Reitern, wir brauchen 
auch Männer von der Feder, der Hutten führt sie zu wild und unbändig.« 

    Die Tirolerin kam jetzt aus der Küche hereingeflüchtet, Graf Konrad 
hinter ihr her, der ohne Aufhören schrie: »Sie hat einen Bart!« Der 

Ehrenhalt trat ihm entgegen: »Nun Graf, ich dächte, Ihr hättet heute 
keinen Grund, so laut zu krähen, der Zug ist schlecht ausgefallen, Ihr 

müßt fort von hier, die Briefe sind geschrieben, Ihr sollt zum Herzog 
Wilhelm von Bayern, doch lernt vorher noch anständig sein im Hause des 

ersten Anteils.« – Graf Konrad war schnell wie verwandelt, er 



entschuldigte sich mit der Seltsamkeit des Bartes an einem Mädchen, das 
noch so jung scheine, nahm gar artige Stellungen an und fiel Frau Annen 

gar nicht unangenehm in die Augen. »Er gleicht dem Malerburschen 

Anton« fiel ihr ein, aber sie wagte es nicht auszusprechen, weil sie dem 
Manne nichts von der Geschichte am Morgen der Hochzeit erzählt hatte. 

Auch Berthold dachte umher, bis ihm die Ähnlichkeit mit Anton einfiel, 
während er den Grafen begrüßte. Die Tirolerin war bei Konrad gleich 

vergessen und Grünewald kam diesmal mit dem Schrecken davon, 
erkannt und vielleicht sehr hart bestraft zu werden. Graf Konrad strengte 

alle seine Erfindung an, um durch artige Feste den Tag zu verschönern. 
    Er ritt mit Berthold und Anna zur Jagd, aber ein paar Gewitterschläge 

brachten so unglaubliche Regengüsse, daß sie in wenig Minuten ganz 
durchnäßt den Damm zur Heimkehr suchten. Ihr Weg führte sie an dem 

Felde vorbei, das zu Hohenstock gehörte, wo die Schnitter eben mit der 
Ernte beschäftigt gewesen, von bewaffneten Reisigen bewacht. Aber hier 

hatte der Himmel mit seinem Feuer gegen die Erde geschlagen, es 
brannte ein abgestorbner, wilder Birnbaum und der Hagel schüttete sich 

aus der Wolke, wie aus einem zerrissenen Säetuche über die 

Weizenähren. Die Jagdgesellschaft mußte von den Pferden steigen, weil 
diese wild wurden, die Landleute deckten ihre Kinder mit Schürzen zu, 

aber alles schrie jammervoll. Nur zehn Minuten mochte der Hagel 
geschlagen haben und die Ernte, der Lohn eines mühevollen Jahres war 

wie von einem Kriegsheere in den Boden gestampft und zerstreut. So 
lange das Wetter so währte, war Konrad gar kleinmütig, fragte wohl gar 

wegen des Jüngsten Tages bei Berthold nach. Aber kaum verwandelte sich 
der Hagel in Regen, der Regen in Sonnenstrahlen, so kannte sein 

Mutwillen keine Grenze. Abgefallene Kappen und Hauben der Landleute 
spießte er auf sein Jagdspieß, hetzte mit seinem Pferde die Kinder wie 

Hasen, daß endlich Berthold seine Mißbilligung nicht länger zurückhalten 
konnte. Konrad fuhr mit häßlichen Reden gegen ihn an, nannte ihn einen 

Wollkratzer und Federfuchser, was Frau Anna so beschämte, daß sie in 
Tränen und dann in die Worte ausbrach: »Wie dürft Ihr einen der Euren so 

schelten!« – Nun hielt sich Berthold nicht länger, er sagte, daß ein 

bedeutendes Geheimnis verraten sei, er möchte es verschweigen und 
seinen Hochmut bezähmen. Aber um so ärger verhöhnte ihn Konrad, 

schwor darauf, er sei von den Kronenwächtern zum besten gehalten mit 
seiner hohen Abstammung und dafür wolle er ihn sogleich aus dem 

Paradies verjagen, wo er sich fälschlich eingeschlichen habe. Dabei 
machte er eine Bewegung, als wolle er Berthold mit entehrenden Schlägen 

angreifen. – Berthold, dessen unruhiges Pferd seine Aufmerksamkeit 
forderte, hatte diese Tücke Konrads nicht beachtet, hatte nicht bemerkt, 

daß Frau Anna im Zorne ihr Messer gezogen und ihrem Berthold zum 
Schutz vor ihm schirmend gehalten, daß jener es sich durch die Hand 

geschlagen und nun erst den gewaltsamen Schmerz dieser Wunde fühlte. 
Da war ihm aller Mut gefallen, er bat um sein Leben, er bat jammernd um 

Verzeihung, um Hülfe, um einen Wundarzt, er verschwor sich bei allen 
Teufeln, daß er immer Unglück habe. Berthold meinte erst, daß Konrad 

von einem Blitzstrahl getroffen sei, jetzt aber sah er das blutige Messer in 



ihrer Hand und erkannte es gleich als jenes, das er bei dem Schatze 
gefunden hatte, und die Verwunderung darüber machte ihn einen 

Augenblick untätig. Dann aber kam er dem schwachmütigen Konrad zu 

Hülfe, verband seine Wunde mit allem Fleiß und suchte ihn zu trösten, die 
Hitze habe sein Gemüt verwirrt, er möchte sich heimführen lassen und 

sich zu beruhigen suchen. 
    Grünewald, die Tirolerin, hatte, ehe es noch so weit gekommen, den 

Ehrenhalt, der bei den Wachen der Schnitter sich befand, in großer Eile 
herbeigerufen. Dieser kam eilig geritten und machte Konrad ernste 

Vorstellungen, daß er überall Händel anfange und überall in den Händeln 
schlecht bestehe. Konrad war noch in der Periode der Schwachherzigkeit, 

er weinte über sein Unglück, bat tausendmal um Verzeihung und machte 
dem Ehrenhalt nur sanfte Vorwürfe, daß er ihm nicht anvertraut habe, 

diese Fremden seien mit seinem Hause verwandt. – »Wir sind's nicht«, 
sagte Berthold, der lebhaft das Versehen seiner Frau einsah, »wir rechnen 

uns nur zu den Euren, weil wir seit vielen Jahren jeden, der uns von hier 
gesandt, gastfreundlich aufgenommen haben, und so sollt auch Ihr uns 

willkommen sein, wenn Euch der Weg durch Waiblingen führt.« – Nach 

diesen Worten wuchs dem Konrad wieder Hochmut, das Blut der Wunde 
war gestillt, er schwang sich auf sein Pferd und ritt davon, indem er zum 

Ehrenhalt sagte: Er möchte erkennen, daß ihr Haus durch die Verbindung 
mit solchen Leuten keine Ehre gewinnen könne, er müsse mit der 

meuchelmörderisch ihm vielleicht für immer unbrauchbar gemachten Hand 
heimreiten, und das Volk lebe schon mehrere Tage auf Kosten seines 

Hauses. Berthold fand sich tiefgekränkt, er schwor, daß dieser junge 
Hochmut eine Art habe, seinen Zorn zu erregen, wie ihm nie etwas 

begegnet sei, er fühle sich auf ihn gehetzt, wie der Jagdhund auf die 
Fährte des Wildes, ohne genau zu wissen warum. – »Einem Verwandten 

läßt sich doch eher, als jedem andern, eine Kränkung überhören«, 
antwortete der Ehrenhalt, »doch daran erkennt Euer Blut, woraus Ihr 

stammt; lernt es fürchten, denn selten begegnen sich zweie der Euren in 
Frieden und Einigkeit. Es führte uns zu weit, Euch den Grund und die 

Veranlassung dieses Zwistes aus fernen Zeiten zu erzählen, es sei genug, 

Euch zu warnen; in diesem Zwiste ist alles untergegangen, was die 
Kronenwächter und alle edlen Geschlechter, die ihnen anhangen, für die 

Euren unternommen und beabsichtigt hatten. Die Kronenwächter trennten 
deswegen die verschiednen Zweige, ließen viele in der Unwissenheit, daß 

sie zu diesem Geschlechte gehörten, sorgten aber für ihre Aufziehung, daß 
sie brauchbar sich fänden, wenn die Stunde schlägt. Aber auch mit diesen, 

wenn sie zufällig einen der Unsern berührten, brach Streit aus und 
Blutvergießen. Frau Anna hat ein Wort fallen lassen, daß Euch großes 

Unheil droht! Können wir hier alles bewahren? Kann nicht eine Stunde 
kommen, wo Konrad Euch überfällt in der Sicherheit, im Schlafe; können 

wir doch kaum Frau Itha gegen ihn schützen, die schon einmal am Felsen 
mit ihm rang, als er sie herunter stürzen wollte. Ihn bändigt nur der 

Schrecken in seiner Seele, da schwankt er in seinen boshaften 
Entschlüssen, Mitleid und Edelmut sind ihm fern. Herr Berthold, Ihr müßt 

fort, Ihr dürft noch nicht untergehen, wir brauchen Kinder von Euch, Ihr 



seid hier nicht sicher, ich geleite Euch mit der Frau nach Isny, die Tirolerin 
mag den Wagen mit Euren Sachen nachfördern!« – »Nehmt mich mit«, 

rief die Tirolerin, »der böse Bube verfolgt mich überall.« – »Seid ruhig«, 

sagte der Ehrenhalt, »ich empfehle Euch meinen Waffenbrüdern, sie 
kennen ihre Pflicht. – Der Besuch war nur kurz«, fuhr der Ehrenhalt fort, 

»aber Ihr kommt nicht um Euer Erbteil, guter Berthold, es kann die Zeit 
der Not kommen, die Euch hieher treibt, Ihr wißt die Wege und habt hier 

den Reichtum an allem, was der Mensch zu seinem Unterhalt fordern 
kann, übersehen; dies Feld ist verhagelt, der Weizen nährt die Hirsche 

und Eber, seht, wie sie schon herandringen, nun sie nicht mehr 
zurückgejagt werden, aber jenseits des Waldes sind unsre Felder noch 

unversehrt, die Schnitter ziehen dahin und gingen auch diese durch die 
Witterung verloren, so schützen uns Vorräte auf zehn Jahre gegen jeden 

Mangel. Der ganze Felsen von Hohenstock ist innerlich zu einem großen 
Vorratshause ausgehöhlt, da können wir uns ruhig belagern lassen. Hier, 

wo sich der Wald öffnet, senkt noch einen Blick auf Hohenstock, 
verwundert ihr Euch?« – »Es liegt in einem großen See«, rief Berthold, 

»kaum ragt der hohe Damm über das Wasser hinaus.« – »Seht«, fuhr der 

Ehrenhalt mit Behagen fort, »so etwas habt Ihr weder in Waiblingen, noch 
in Augsburg gesehen; der Wolkenbruch hatte unsre Fischweiher zwischen 

den Bergen zum Überfließen angefüllt, auch ist einer ganz abgelassen, um 
Fische für die Ernte zu geben, so können wir unsren Sumpf künstlich 

anfeuchten, wenn je ein seltsam trocknes Jahr seine Oberfläche zu 
erhärten drohte, daß Feinde sich darüber hinzugehen wagen möchten. 

Aber das denkt Euch einmal, was bei dem wildesten Gewässer, beim 
dichtesten Walde, bei dem höchsten Berggipfel nicht gedacht werden 

kann, so lange die Erde steht, ging nie ein Menschenfuß über diese Fläche, 
als nur auf dem einzigen Wege, auf dem Damme, den der Teufel erbauen 

half, aber freilich zur Mitgabe Zank und Streit in dieses Geschlecht 
pflanzte, indem solche wunderbare Liebe für diesen wunderbarsten Fleck 

der Erde entstand, daß jeder ihn allein und einzig zu besitzen trachtete.« 
– »Ja, es ist seltsam«, sprach Berthold, »nun ich auf längere Zeit von dem 

wunderbaren Schlosse Abschied nehme, quält es mich recht innig, daß ich 

nicht zum ausschließlichen Besitz desselben kommen kann, ich möchte 
dem Rappolt seinen Anteil mit meinem Hause abtauschen, geht das 

wohl?« – »Nimmermehr!« antwortete der Ehrenhalt. – »Gott behüte mich 
vor dem Neste!« fuhr Anna heraus, »das schöne Haus in Waiblingen, wer 

möchte es mit dieser Vorhölle der Langeweile vergleichen; ich atme erst 
wieder frisch, seit ich weiß, daß wir es so bald nicht wieder sehen; noch 

schwebt mir aller üble Geruch, das rohe Wirtschaften der Menschen, ihr 
Absterben in der Trennung von aller Welt deutlich vor, jeder sorgte nur für 

Essen und Trinken und aß und trank, und der Hochmut der Frauen und 
der steinerne Boden in den zimmern, der wahnsinnige Alte, der 

Wacholdergeruch, die fischig riechenden Netze an allen Bäumen 
aufgehängt, der Kot überall, wo ein Mensch noch zu gehen Lust hatte, das 

Zanken und Schlagen mit den Dienstleuten, die doch nicht des Herrn 
Willen taten, das Diebswesen und die Heuchelei; wo in den Städten findet 

sich das alles so zusammen, wie in diesem Landleben.« – »Frau Anna« 



sagte der Ehrenhalt, »Ihr werdet sicher noch einmal wünschen hieher 
zurück zu kehren, verscherzt das nicht, Ihr wißt doch nur erst wenig von 

unserm Burgleben, das Jahr ist uns eine Tat, die uns vom Beginnen bis 

zum Schluß unter Arbeit und Festen an sich fesselt, als gehörten wir 
notwendig zur Welt, ja wir fühlen uns Mitschöpfer und Mitgeschaffene 

zugleich. Wer hat Euch die Grillen in den Kopf gesetzt?« – »Jeder, der mir 
begegnete«, rief Anna, »machte mich zum Vertrauten seiner Sorge, seiner 

Bosheit; seine Absichten schienen durch jede Verleumderei und doch 
wollten sie deren nicht Wort haben. Wie viele heimliche Liebeshändel, wie 

viel Eigennutz in der Liebe!« – »Sie sind wie die Kinder geblieben«, sagte 
der Ehrenhalt, »sie müssen bis an ihr Lebensende erzogen werden, sie 

sind Bauern, sie werden nie mit sich fertig, noch weniger mit ihren 
Wünschen und mit ihren kleinen Feindschaften, aber eben, weil sie nie zu 

leben aufhören, ist auch jedes neue Leben von ihnen zu fordern und durch 
sie zu fördern. Gebt acht, was Eurem Hause die Bauern werden bringen, 

wenn sie mit Macht und Andacht sich für die Euren erheben. Ihr werdet 
Euch schon eines andern bedenken, und vergeßt nicht, zu schweigen.« – 

Jetzt drängten sich einige Kinder zu Annen hin, denen sie im Schlosse 

einige kleine Gaben geschenkt hatten, sie weinten und wollten sie nicht 
abreisen lassen. »Wie haben wir hier so schnelle Freunde und Feinde 

gefunden«, sagte Anna, »sieh, wie die Kinder uns mit Gewinden von 
Kornähren fest zu halten suchen.« – »Die Blumen hat der Hagel nicht 

erschlagen«, sagte die Tirolerin, »Ihr weint liebe Frau, erlaubt mir, daß ich 
in Eurem Namen und in Eurem Grame dem Schloß einen Abschied singe: 

 
              Nun ade, du altes Schloß, 

              Das da über mir gehangen, 
              All mein Hoffen und Verlangen, 

              War auch nur ein Wolkenschloß, 
              Nun ade, ihr ew'gen Quellen, 

              Die ich gähnend angesehen, 
              Wenn ich hier nicht werde gehen, 

              Höret nicht zu fließen auf, 

              Denn die Welt hat ihren Lauf. 
 

              Nun ade, du Berg und Tal, 
              Die um Waldes Lieblichkeiten 

              Ihre Felsenarme breiten, 
              Ihr seid doch wie überall, 

              Nun ade, ihr Kindlein kleine, 
              Euch alleine will ich grüßen, 

              Für die Gaben laßt euch küssen, 
              wißt nichts von des Schlosses Qual, 

              Seid wie frisches Grün im Tal. 
 

              Nun ade, du alte zeit, 
              Die in ihren Mutterarmen 

              Sehnlich trug ein tief Erbarmen, 



                 Mich zu trösten war bereit, 
                 Aber gar nichts konnt ersinnen 

                 Und mit mir fing an zu weinen, 

                 Tränen froren im Besinnen, 
                 So fiel Hagel mir zum Heil 

                 Und zerschlug die Langeweil.« 
 

Anna küßte erheitert die Tirolerin zum Dank und Abschied, der Ehrenhalt 
mochte über sie schelten, er mußte sie doch nach dem verwünschten 

Schlosse hinsenden, um Annens Reisegerät einzupacken, während er mit 
Berthold und Anna die unbequeme Landstraße übers Gebirge einschlug. 

 
Fünfte Geschichte 

 
Traubenlese 

 
Wer sein Haus verläßt, um zu verreisen, mag ernstlich beten daß er alle 

darin wieder finde, aber unserm Berthold wurde dies Gebet nicht erfüllt. Er 

kam früher heim, als er versprochen hatte, und doch zu spät, Frau 
Apollonia trat ihm entgegen vor seinem Hause, küßte ihn und fragte: Ob 

er wohl sei. Der alte Fingerling sei nach kurzem Krankenlager gestorben. 
– »So sind nun alle tot, die meine Jugend schirmten«, rief Berthold, »aber 

ich habe euch beide, ihr treuen Seelen, mir gewonnen.« Mit Tränen küßte 
er Annen und Apollonien und fühlte sich reich in ihrer Mitte. – 

    »Wo ist die Tirolerin,« fragte darauf Apollonia, um die schmerzliche 
Stimmung zu zerstreuen. – »Wir wollen ein andersmal von ihr reden«, 

sagte Berthold, »sie war ein Mann, hieß Grünewald ein Sänger des 
Herzogs Voll Bayern, ist vom Grafen Konrad auf Hohenstock in ihrer 

Verkleidung entdeckt und dort gefangen zurückgehalten worden.« – »Ich 
muß mich ewig schämen«, rief Anna verdrießlich, »ließ ich sie doch aus 

Mitleid während der Reise zweimal in meinem Bette schlafen, täglich 
mußte sie mir die Kleider zuschnüren, ich hatte so ein blindes Vertrauen 

zu dem Mädchen, weil sie die schönsten Sprüche von Tugend und 

Frömmigkeit mir vorsagte, streng fastete, kein Gebet versäumte, alles mit 
einem Eifer, wie es in unsrer Zeit selten zu finden.« – So hatte Sabina 

doch recht, dachte Frau Apollonia in sich und betrachtete ihre Tochter mit 
Abscheu, doch unterdrückte das traurige Ereignis ihren Zorn. 

    Berthold hatte mehr verloren, als er sogleich überdenken konnte. Das 
Jahr hatte viel an ihm verändert, es hatte ihm einen zweiten Lebenslauf 

geschenkt, und der wich immer weiter von jenem ersten ab, der mit 
Fingerling und Hildegard Haus und Handlung begründete. Was er damals 

errungen, schien ihm jetzt an sich nichtig, nur als Mittel seinen Durst nach 
Tat, Wirksamkeit und Einfluß auf die Geschicke zu befriedigen, konnte er 

es noch loben. – Er gedachte jener früheren, erwerbenden Zeit, wie ein 
lebenslustiger Sohn seines emsigen Vaters, er ist ihm dankbar, aber er 

mag nicht seinem Beispiele folgen, sondern lieber dem Gelde einen 
zweckmäßigen Abzug verschaffen. Die kleinen Geschäfte der Handlung, 

die Fingerling scheinbar ohne Mühe vollbracht hatte, weil sie mit ihm ganz 



eins geworden waren, fielen jetzt drückend auf den Bürgermeister. »Ein 
doppeltes Leben ist eine schwere Aufgabe«, seufzte er oft, wenn er von 

den nahenden Ereignissen träumte, und von den Arbeitern mit unzähligen 

Anfragen, Forderungen und Bestellungen umdrängt wurde, »ich habe nicht 
die Kraft, zweierlei zugleich zu tun, zu bedenken.« Anna erschwerte ihm 

diese Aufgabe durch eine eigne, störrige Laune, die wohl aus ihrem 
Zustande hervorging. Von steter Übligkeit gequält, hatte sie eine Art Ärger 

an ihm, der die Ursache dieser Leiden und sich doch dabei vollkommen 
wohl befand. Sie konnte ihn oft nicht ansehen und Berthold suchte sich 

dann, der Bücher und Schreibereien überdrüssig, ein Stündlein 
freundlicher Unterhaltung bei Apollonien, die von ihrer Magd Sabina 

beschwatzt, gar viel Böses von ihrer Tochter sagte, wofür sie dem guten 
Berthold mit der höchsten Freundlichkeit keinen Ersatz geben konnte. 

Verena war nicht müßig, jedesmal ihrer betrübten Frau zu erzählen, wann 
der Herr zu Apollonien gegangen und was die Leute sagten, wie sie so 

lustig wären mit einander, während Berthold bei ihr immer tiefsinnig und 
geschäftig vorbei eile. Verena wurde durch dieses Zutragen von 

Neuigkeiten ihr Liebling und ihre Vertraute, von ihr erfuhr auch Anna, daß 

Berthold durch das Blut eben jenes Anton genesen sei, der zu ihr ins 
Fenster gefallen. Es war gewissermaßen ein Dank für das geliebte Leben 

Bertholds, daß Anton, den Verena für ihren Schatz ausgab, diese zu 
besuchen Erlaubnis erhielt. Anton wußte durch Sixt, daß Berthold ihn nicht 

im Hause sehen mochte, so erwartete er die Stunden, wenn jener am 
Brunnen zu Apollonien gegangen war, was er von seiner Dachstube genau 

sehen konnte, und brachte dann seinen Abend bei Verena zu, indem er 
sich wohl bewirten ließ, sie malte und ihre Zärtlichkeit von sich abwies. 

Der arme Junge meinte, es sei nur die gute Küche, die ihn hinziehe, und 
bemerkte nicht, daß er alles kalt werden ließ, um Frau Annen einen 

Augenblick im Durchgehen durch das Zimmer oder im Hofe zu sehen und 
daß sein Herz frohlockte bei einem Worte, das sie ihm im Vorbeigehen auf 

Verenas Bitte sagte, um ihn zu bestimmen, sich bald niederzulassen, sich 
zu verheiraten und als Meister sein Glück zu begründen. Alle diese 

Besuche erfuhr Frau Apollonia durch Sabina, die nicht ihre Schwester 

Verena, sondern Frau Anna als die Ursache derselben angab, in der 
Hoffnung, daß Anton auf diese Weise am schnellsten aus jenem Hause 

vertrieben würde. Frau Apollonia wollte mehrmals darüber reden, aber 
Anna machte sie durch ihre stolze Sicherheit in ihrer Meinung so 

zweifelhaft; in dieser Unbestimmtheit mieden sich beide, beide sahen 
einander so selten, nie kam es zu einer Erklärung, und beide glaubten 

mehr auf dem Herzen zu haben, als sich durch bloßes Besprechen gut 
machen lasse. 

    Auch trat eine Störung eigner Art zwischen alle diese eingebildeten 
Leiden. Herzog Ulrich wollte die Jagden in der Gegend von Waiblingen 

benutzen und beschloß, sich einige Tage in dem Orte niederzulassen. 
Berthold und Anna sahen eines Morgens zum Fenster hinaus, da war der 

Marktplatz von Jägern, Hofgesinde und Hunden besetzt. Ein dicker Herr, 
ganz in grünem Samt gekleidet, ritt in der Mitte, heftig zankend und stieß 

mit seinem rechten Fuß einem Jäger in die Rippen, der die Hunde führte 



und diese nicht zur rechten Zeit angelassen hatte. Darüber verlor der Herr 
das Gleichgewicht und ein Jäger zog ihn in guter Absicht wieder auf die 

Mitte des Pferdes. Die gute Absicht wurde ihm aber mit Fußtritten 

vergolten und der Herr wackelte nach der andern Seite über, so daß er 
ganz gelinde vom Pferde herunter sank und auf die Beine zu stehen kam. 

Jetzt sah sich der Herr um, den Berthold sogleich als seinen Herzog Ulrich 
erkannte. Der Herzog ging auf sein Haus zu, weil es bei weitem das größte 

und angesehenste in der Stadt war. Berthold eilte ihm entgegen und der 
Herr war sehr gnädig, fragte ohne Aufhören, denn er wartete nie auf die 

Antwort, erzählte dazwischen recht lustig und trocknete den Schweiß, der 
ihm reichlich von der Stirn floß, und streichelte seine großen Hunde, die 

an ihm heransprangen und seine feurige Nase berochen. Er trat ohne 
weitere Anfrage ins Haus und zwar in das Zimmer, wo Anna eben einiges 

Tischzeug zusammenlegte. Er trat auf sie zu, befahl ihr den Tisch gleich zu 
decken, er habe ein großes Mahl auf seinen Packpferden, ließ auch gleich 

spanischen Sekt bringen und Kuchen; trank, tunkte ein und fütterte 
Annen, wie einen jungen Falken. Anna konnte ihm nicht böse sein, er 

machte das alles mit einer gewissen Gutmütigkeit, während er sich bei 

Berthold nach der Zahl streitbarer Männer, nach der Art ihrer Bewaffnung 
genau erkundigte. Bald stellte er Berthold einen neuen Vogt vor, der an 

die Stelle des alten, hinfälligen Brix treten sollte, er nannte ihn Grünewald, 
sagte, er sei noch etwas neu in den Geschäften, aber vom besten Willen 

beseelt, sich durch ihn belehren zu lassen, er habe sich diese Stelle als 
Gnade für ein Trinklied erbeten, das ihn entzückt habe. Berthold war nicht 

wenig verwundert, den armen Sänger und die Tirolerin jetzt in 
schimmernden Hofkleidern als Geschäftsmann einführen zu sehen, 

dagegen tat Grünewald, als sehe er ihn und die Stadt zum erstenmal, und 
sprach von einem lustigen Vetter, den er habe, der sich überall 

herumtreibe und schon manchmal mit ihm verwechselt sei. Berthold war 
beschwichtigt durch die Dreistigkeit dieses Leugnens und Anna beschämt, 

aber Grünewald entwickelte ungestört eine Menge guter Einsichten über 
die Verhältnisse der Stadt, über ihren Weinbau und endlich auch über die 

Weinlese, die an diesem Tage ihre Freudenfeste zu feiern begann. Der 

Herzog wollte alle Lust mitgenießen, er setzte alle seine Leute in 
Bewegung, um im schönen Tale ein Mahl zu bereiten, er war heftig im 

Befehlen und sehr ungeduldig, wenn einer ein Wort nicht verstand, 
obgleich er eine eigne, abgekürzte Sprache sich angewöhnt hatte, die nur 

seiner steten Umgebung ganz geläufig war. So wurde nun in feierlichem 
Zuge nach den Weinbergen ausgegangen, der Herzog zwischen Berthold 

und Anna, ging voran, ihnen folgte die Jägerschar und alle Bewohner der 
Stadt, die nicht ohnehin schon draußen mit der Traubenlese beschäftigt 

waren. Oft wurden sie auf den engen Wegen von den Ochsenwagen mit 
großen Tonnen eingetretnen Mosts in ihrem Marsche gehemmt, wo dann 

der Herzog heftig zankte, sich aber durch Annens Zureden besänftigen 
ließ, oder durch ein Lied von Grünewald auf die schöne Abschiedstunde 

des Jahres. Als sie endlich an die Stelle unter dem zerstörten Schlosse 
gekommen waren, die Grünewald zum Feste eingerichtet hatte, welch ein 

Anblick: vor ihnen Waiblingen mit vielen andern Ortschaften im Tal, unter 



ihnen der Fluß, umher alle gleich dicht mit Menschen, wie mit Reben 
bepflanzten Berge. Beim Aufjauchzen der Jagdhörner verbreitete sich der 

Jubel durch alle Anhöhen, der die Ankunft ihres Herzogs verkündigte. Bald 

setzte sich der Herzog zur Tafel, die von reichen Pokalen schimmernd, 
unter einem gestickten, roten Baldachin aufgetragen war. Bald stieg ein 

Zug von halb entkleideten Arbeitern, wie es die Hitze des Tages forderte, 
mit Weinblättern gegürtet und bekränzt, den Berg herunter, deren 

vordersten zweie ein nacktes, schönes Kind in einer Butte trugen. Dies 
Kind trugen sie zum Herzog, daß es ihm einen Kranz von höchst seltenen, 

späten Weinblüten aufsetzen sollte, der Herzog aber nahm den Kranz mit 
freundlichem Danke und setzte ihn Annen auf den Kopf, indem er die 

Gesundheit seiner schönen Wirtin ausbrachte, die dann von allen Bergen 
widerhallte. Und so geschah bei jeder Gesundheit, die der Herzog 

ausbrachte, und er selbst und seine Hofjunker sahen strenge darauf, daß 
jeder seinen Becher leerte. Grünewald allein wußte sich von dem Trinken 

frei zu machen, indem er für jeden Becher ein Lied sang, das an den 
Felsen widerhallte, und wurde stumpf seine Stimme, so schrie er um so 

ärger. Das Mahl war reichlich und der Wein stark, der Himmel wurde 

dunkler, die Köpfe heller, überall zündeten sich Fackeln und Feuer, alle 
Arbeiter drängten sich heran von den Bergen, hundert Melodieen pfiffen 

und grüßten unter einander, wer nicht mehr fest stehen und sitzen 
konnte, tanzte sich wieder nüchtern. Hätte Berthold nur tanzen können, 

aber er war schon umgesunken, wie viele andre, mit denen er auf 
Tragebahren wohlbekränzt und festgebunden, zum feierlichen Heimzuge 

gelegt war. Anna schämte sich seinetwegen und war um so mehr 
verlegen, da der Herzog ihr sehr zudringliche Artigkeiten sagte und 

Huttens unglückliche Geschichte ihr vor Augen schwebte. Grünewald 
mochte an der Verlegenheit ihres Blicks ahnden, was ihr der Herzog 

zuflüsterte, er benutzte die Zeit, als dieser sich von ihr abgewandt hatte, 
ihr unbemerkt zu sagen, sie sollte sich nicht ängstigen, er wolle sie wie 

seinen Augapfel bewahren. Dann tat er wieder, als ob er taumle und sang: 
»Grunzt ihr, meine lieben Schweine, ich bin der verlorne Sohn, und ihr 

singet als Gemeine, was ich singe von dem Thron.« Und nun sprang er in 

das Fenster des alten Schlosses und fing an greuliche Geisterhistorien 
vorzutragen, von Verstorbenen, die zu einem Festmahl gekommen, von 

Geistern, mit denen Menschen gerungen hätten und die ihnen schreckliche 
Schläge gegeben. Der Herzog verbot es ihm kleinlaut, es half nichts, denn 

alle waren zu so etwas Übernatürlichem durch Rausch und Nacht 
gestimmt. Zuletzt erzählte er von einem Kobold, der, wie er gehört, am 

Brunnen Bertholds zu Waiblingen hause, auch Nachts das Haus 
durchziehe. Das wurde dem Herzog zu arg, er sah sich ängstlich um und 

wagte nicht zu reden, endlich sprach er unordentliche Worte, weil er sich 
der Furcht schämte und brach auf. Grünewald flüsterte Annen zu: »Nichts 

in der Welt fürchtet der Herzog so kindisch, wie Geister, sie müssen ihn in 
der Jugend schrecklich untergekriegt haben, weil sie seine Bosheiten wohl 

merkten; die Geister sollen Euch diese Nacht gegen ihn bewachen.« 
    Diese Worte gaben Annen ein besseres Vertrauen, sie hörte die 

zudringlichen Reden des Herzogs kaum, als er wieder Mut gefaßt hatte, 



sondern blieb mit Berthold beschäftigt, der auf der Bahre heimgetragen 
wurde und zuweilen seufzte. Überhaupt stand der Rückzug im grellsten 

Widerspiel mit der Pracht des Hinzugs; die Menge drängte sich verwildert 

der Stadt zu, auch der Herzog empfing manchen Stoß, den er ungeduldig 
mit Gegenstößen erwiderte, die oft den Unschuldigsten trafen. Ein 

scharfer Nachtwind erlöschte die Fackeln und die eignen Leute des 
Herzogs achteten seiner wenig mehr in der Dunkelheit. Im Hause 

Bertholds änderte sich das alles. Der Herzog wurde feierlich von den 
Zurückgebliebnen empfangen, auch war ein Nachtessen bereitet und er 

befahl für ihn und Annen zu decken. Da entschuldigte sich Anna mit ihrer 
Ermüdung, aber er ließ sie nicht fort, er warf sich vor ihr nieder, sprach 

mit Rührung, daß sie alle seine Sinne verwirre, seine festen Entschlüsse 
für das Wohl seines Landes breche, ihn zur Wut und Feindschaft entzünde, 

wenn sie es ihm nicht gewähre, die letzte Hälfte der Nacht mit ihm zu 
teilen. Seine Beredsamkeit ließ sie nicht zu Worten kommen, er mochte 

eine Stunde ohne Aufhören zu seinen Gunsten gesprochen haben, als die 
Hofjunker das Mahl forttrugen und er mit zuversichtlichem Lächeln befahl, 

seine Nachtkleider zu bringen. 

    Anna empfahl sich in Verlegenheit, er versprach ihr zutraulich, bald 
nachzukommen, Berthold schlafe so fest, daß er sie nicht stören werde, 

und seine Leute schicke er alle ins Nebenhaus, daß keiner sie belausche 
und verrate, sie möchte gleiche Vorsicht brauchen. Auf ihre Gegenrede 

hörte er nicht, er ging in sein Zimmer und sie ging in ihr Schlafzimmer, 
entschlossen zu entfliehen. Aber Verena kam ihr mit der Nachricht 

entgegen, das Haus sei von den Wachen des Herzogs mit dem Befehle 
besetzt, niemand ein- oder auszulassen. Anna fragte, wie sie das erfahren 

habe. Das Mädchen berichtete, daß Anton bei ihr auf Grünewald warte, 
der ihm Kleider, viele Schlüsseln und einen beleuchteten, als Gesicht 

ausgeschnittenen Kürbis habe bringen wollen, denn Anton solle diese 
Nacht einen Geist spielen, aber Grünewald bleibe aus und als sie nach ihm 

sich umsehen wollen, sei sie von der Wache zurück gewiesen. Sie klagte, 
daß sie nun gezwungen wäre, Anton die ganze Nacht zu beherbergen. – 

»Das wird dir keine Qual sein«, sagte Anna und konnte sich der Tränen 

nicht erwehren, »aber wo finde ich Hülfe gegen alle Qual, die meiner 
wartet, nun Grünewald mit seiner Klugheit mir fehlt.« Sie machte den 

Versuch ihren Berthold zu erwecken, aber sein tiefer Schlaf ließ ahnden 
daß schlafbringende Mittel ihm in dem Weine beigebracht worden. Diese 

Tücke des Herzogs erregte ihren Zorn, das Drachenmesser bewegte sich 
in ihrer Hand, aber die Gefahr für Berthold, die daraus entstehen konnte, 

drängte auf andere Mittel. Sie erzählte Verena ihre Not, sie beschwor das 
Mädchen, ihr Rat zu geben, denn alle ihre Klugheit gehe in Zorn und 

Sorge unter. Verena besann sich und sprach endlich, daß sie sich ihr 
aufopfern wolle, wenn sie ihr schwöre, alles vor Anton geheim zu halten 

und sie auszustatten, auf daß Anton sie heiraten könne. Anna versprach 
alles, ohne ihre Absicht zu erraten. Als aber Verena jetzt ihre Kleider 

anzog und sie nötigte, in das Zimmer zu Anton sich zu begeben, da erriet 
sie, daß dies listige Mädchen, das ungefähr in gleicher Größe mit ihr, im 



Bunde mit der Nacht, den Herzog anführen wolle. Sie wollte ihr danken, 
aber Verena antwortete: »Mir kostet es wenig und Euch hilft es viel.« 

    Anna ging jetzt zu Anton und erzählte ihm, sie sei nicht sicher in ihrem 

Zimmer und wolle von ihm bewacht, die Nacht dort zubringen, sie habe 
Verena als Schildwacht ausgestellt. In ängstlicher Stille harrten sie, denn 

Anna quälte sich immer mit innrem Vorwurfe, daß eine andre sich 
aufopfere, und Anton ärgerte sich, daß Grünewald ihn so habe sitzen 

lassen und daß Frau Anna sich ängstige, obgleich er ihr tausendmal 
geschworen, daß er jeden niederschlage, der Gewalt gegen sie üben 

wolle; auch beteten beide, als es zwölfe schlug und sie Tritte im Gange 
vernahmen. Da sauste es um sie her und lichte, blaue Flammen blickten 

durch die Ritze der Tür, die Tritte wichen von dem Gange in Eile und mit 
großem Krachen, als ob ein Stückfaß die Treppe hinunterrolle, schien ihr 

Feind diese herunter zu fallen. Die Flammen waren verschwunden, aber 
sie wagten nicht, hinaus zu blicken, obgleich Anton einmal über das andre 

rief: »Der Grünewald ist listiger, als ein Mensch denkt.« 
    Erst nach einer halben Stunde blickte Anton auf den Gang, kein 

Feuerdunst war zu bemerken, aber in die Türe war eine Faust mit 

aufgehobnem Zeigefinger eingebrannt, wo die Flammen durch die Ritze 
gespielt hatten. Das berichtete er und lähmte Annen noch mehr in ihrem 

Vorsatz, Verena zu besuchen, wer konnte ihr zusichern, daß sie nicht den 
Herzog dort finde und daß der Gefallene wirklich der Herzog gewesen. 

»Erzählt mir etwas aus Euren Begebenheiten«, sagte Anna, »das wird 
mich zerstreuen und wach erhalten, bis das Licht am Himmel und unsre 

Feinde auf Erden uns Einsicht in diesen Handel verschaffen. 
    Warum waret Ihr damals so entsetzt vor dem Ehrenhalt?« – »Euch 

kann ich nichts verschweigen, liebe, gnädige Frau«, antwortete Anton, 
»aber ich verrate Euch ein schreckliches Geheimnis und wenn Ihr es nicht 

bewahrt, so trifft mich gar bald die Rache der boshaften Gesellen der 
Kronenwächter. Habt Ihr je von Hohenstock gehört?« – »Freilich«, sagte 

Anna sehr gespannt, »Gott sei jedem gnädig, der da zu hausen 
gezwungen ist.« – »Da erlebte ich frohe Tage«, antwortete Anton, »mein 

Vater war wohl zuweilen sinnlos, aber immerdar sehr gut gegen mich und 

Konrad, meinen Bruder. Zwischen uns beiden hatte es eine sonderbare 
Bewandtnis. Der Vater hatte alle seine Kinder verloren, wir waren spät 

nachgeborne Zwillinge. Die Freude über uns verwandelte sich in tiefe 
Trauer, als die gute Mutter nach der schweren Geburt ihr Leben aufgab. 

So wurden wir, die erst so eifrig ersehnt worden, ganz vernachlässigt. Wir 
wurden in den ersten Lebenstagen einander so ähnlich, daß wir mit 

einander verwechselt wurden und daß bald keiner wußte, wer von uns 
zuerst geboren, wer von uns beiden in der Nottaufe den Namen Anton und 

welcher den Namen Konrad erhalten hatte. So trieb der Teufel mit uns 
sein Spiel und wir wußten lange nichts davon, denn es sollte verheimlicht 

bleiben, daß wir einander nicht anfeindeten. Das hatten sie nicht nötig zu 
befürchten, wir beiden Brüder waren so unzertrennlich von einander auf 

der Welt, wie im Mutterleibe und als Konrad die Geschichte einmal von 
den Kronenwächtern abgehorcht hatte und daß sie den stärksten von uns 

für den ältesten erklären wollten, da gab ich kaum darauf Achtung. Ich 



dachte gar nicht, daß diese Entscheidung für mich Folgen habe, daß ich 
meinem Konrad so bald entrissen werde. Aber einige Tage später ward ich 

in der Mitternachtsstunde von Geharnischten aus dem Bette genommen, 

in einen Mantel eingeschlagen und auf ein Pferd gebunden. Das war eine 
Schreckensnacht, es ging so eilig fort daß die durstenden Pferde kaum 

ihre Zungen in den Quellwassern kühlen durften, durch die wir ritten. Wir 
stiegen von den Pferden, da ging's über Höhen, in unterirdischen Gängen 

durch die Felsen über Gewässer. Die Augen wurden mir zugebunden und 
als mir die Binde abgenommen, saß ich einsam mit einem Löwen in einem 

blühenden, kleinen Garten. Ich war in der Kronenburg, wer könnte sie 
Euch beschreiben! Aber alle ihre Wunder erfreuten mich wenig: der Löwe 

ward mir gleichgültig, ich schrie nach meinem Konrad, weil ich ohne ihn 
nicht spielen konnte. Konrads Mutwille war unerschöpflich im Erfinden von 

allerlei Streichen, die ich ihm ausführen mußte; ich schwor, daß ich nichts 
essen, daß ich zu ihrem Gram verhungern wolle, wenn sie mir Konrad 

nicht schafften. Als sie meinen Ernst merkten, beratschlagten sie unter 
einander. Nach wenig Tagen ward Konrad in meine Arme geführt. Nun war 

es eigen, wie sich Konrad in den wenigen Tagen geändert hatte! Es 

mochte ihn kränken, daß ich als der älteste anerkannt worden, er mochte 
gar nicht davon sprechen, er sah mich scheu an. Da ich mir alle Mühe 

gab, ihm zu versichern, daß, wenn ich erst erwachsen, wir Krone und Burg 
mit einander teilen wollten, so wurde er mutwillig, wie er gewesen. Wir 

spielten den Kronenwächtern manchen Streich, bemalten ihnen die 
Gesichter, wenn einer einschlief, schmierten dem Löwen Butter auf die 

Nase, daß er tagelang danach leckte, kratzten allerlei Fratzenbilder in die 
gläsernen Wände. Er war unerschöpflich in solcher Erfindung und ich in 

der Ausführung und niemals verriet ich ihn, sondern ertrug die Hiebe mit 
der Klinge ganz allein, die mir dafür von den Kronenwächtern zuerkannt 

wurden. – So vergingen ein paar Jahre, in denen sie mich und Konrad zu 
allen Künsten und Kunststücken einübten. Die Türme kletterte ich in die 

Höhe als wäre ich ein Eichhörnchen, eben so die Felsen umher, ich konnte 
mit den Fischen um die Wette schwimmen und tauchen. In dem allen war 

ich Konrad überlegen, aber um ihn nicht zu kränken, verbarg ich gar oft, 

daß ich mehr als er leisten konnte; was konnte er dafür, daß ihm der 
Himmel nicht so viel Kraft und Ausdauer verliehen hatte. Eines Tages kam 

ein Geflüster unter die Kronenwächter, wir wurden beide in ihre Mitte 
berufen. Sie erklärten uns, daß der Tag gekommen sei, uns zu bewähren, 

unsern Feind zu vernichten, der Kaiser Maximilian habe sich in unser 
Gebirge gewagt und stehe dort auf einem Felsgrat, er würde uns 

vernichten, wenn wir nicht den Mut hätten, ihn herab zu stürzen; als 
Wahrzeichen der Tat sollten wir sein Schwert, das Schwert Karls des 

Großen, dessen er sich angemaßt, dem Zerschmetterten abnehmen und 
heimbringen. Konrad sagte, der Felsgrat sei zu steil und unersteiglich, ich 

zeigte mich gleich mutig zu dem Unternehmen, der Kaiser war mir durch 
die Erzählungen der Kronenwächter zu einem Drachen verfabelt, den zu 

vernichten höchstes Verdienst schien. Als Konrad mich bereit sah, ging er 
zagend mit, kehrte aber wieder um, als er den steilen Felsen vor sich sah. 

Ich kletterte ohne Sorgen hinauf, wo der Kaiser sich verstiegen hatte, und 



sah ein mildes Antlitz im Gebet ergossen, in seinen Untergang ergeben, 
und doch voll Vertrauen zum Himmel. Solch einem Antlitz widerstehe, wer 

aus Felsen gehauen, ich beschloß den Kaiser zu retten, führte ihn zu 

einem Wege, den ich beim Jagen kennen gelernt hatte, und erbat mir zur 
Belohnung sein Schwert. Er streichelte mich mit der Hand, küßte das 

Schwert und gab es mir. Mit diesem kam ich gar beunruhigt zurück, ob ich 
auch frech genug, den Wächtern seinen Tod vorlügen könnte, das Lügen 

war mir immer so schwer und darum blieb keiner meiner bösen Streiche 
unbestraft. Konrad kam mir zum Glück entgegen, ich fragte ihn um Rat. 

Er sagte mir, die Wächter hätten schon wahrgenommen, daß ich den 
Kaiser nicht herabgestürzt hätte, das Schwert sei schon geschliffen, um 

mich zu enthaupten, er sei mir heimlich entgegen gegangen, mich zu 
warnen, denn so gewiß die Steine unter unsern Tritten den Berg nicht 

hinauf, sondern herunter rollten, so gewiß würde mein Kopf zu Boden 
fallen. Ich hatte schon einen Kronenwächter hinrichten sehen, gleich war 

die Flocht beschlossen, ich wußte alle geheime Wege und Stege, Konrad 
gab mir einiges Geld, das ein Kronenwächter verloren, dem ich die Tasche 

aufgeschnitten hatte; zuletzt tauschten wir noch mit den Schwertern, weil 

er meinte, das kaiserliche sei mir zu schwer und könne mich mit seiner 
Pracht verraten. Ich mußte ihm versprechen, so weit zu wandern, bis ich 

das Meer vor mir sehe, sonst erreichten mich dennoch die 
Kronenwächter.« – »Gewiß hat Euch Konrad betrogen«, unterbrach ihn 

hier Anna »ich darf Euch jetzt nicht mehr vertrauen, aber vielleicht erzähle 
ich Euch bald mehr von der Sache, als Ihr selbst wißt.« – »Hat der 

Ehrenhalt auch davon gesprochen«, fragte Anton ängstlich, »hat er mich 
ausgekundschaftet, ich bin verloren, wenn sie mich fangen, ich kenne ihre 

Strenge, wohl mancher Kopf liegt getrennt vom Rumpf auf der 
Kronenburg, sie üben das strenge Recht unter sich und über uns 

unglückliche Hohenstaufer, die grausamen Kronenwächter!« 
    Allmählich ging Erzählung und Nachdenken in Schlaf unter. Von allen 

zuerst wachte Berthold auf, ein heftiges Weh schraubte seinen Kopf 
zusammen, seine Zunge lechzte, er blickte um sich und befand sich in 

seinem Schlafzimmer und seinem Bette. Er glaubte Anna neben sich zu 

erblicken, es war ihr Nachtkleid, aber sie war ihm so fremd geworden in 
der Nacht, er rieb sich die Augen. Endlich bemerkte er, es sei Verena und 

verwunderte sich noch mehr, wie das Mädchen in die Kleider und an den 
Ort gekommen sei. Aber Verena hatte sich so lange gegen den Schlaf 

gewehrt, daß sie jetzt nicht so leicht zu erwecken war. Er ging in das 
Zimmer der Verena, um sich Aufschluß zu verschaffen, und fand Anna auf 

einer Seite eines Tisches und Anton auf der andern eingeschlafen. Ehe er 
sie erwecken konnte, pochte schon ein Jäger an, der Berthold befahl, 

sogleich zum Herzog zu kommen. Da er angezogen zu Bette gebracht 
worden, so forderte es nur einen Augenblick, sich in Ordnung zu bringen, 

er folgte dem Boten, ohne etwas von dem Zusammenhange aller 
Ereignisse zu wissen. 

    Berthold nahm sich zusammen, als er beim Herzog eintrat, die 
Neugierde hatte fast sein Kopfweh unterdrückt, er fragte ehrerbietig: wie 

der Herzog unter seinem Dache geschlafen. – »Schlecht«, sagte der 



Herzog, »ich habe das Unglück gehabt, aus dem Bette auf den 
Stiefelknecht zu fallen, die Stirn ist wund, das Auge entzündet, ich 

brauche schon die halbe Nacht kalte Umschläge und jetzt läßt der 

Schmerz etwas nach.« – Berthold bedauerte ihn und sagte, daß er sich 
nach dem Rausche auch übel befinde, zugleich äußerte er seine 

Verwunderung, wie der Wein des Herzogs so betäubend auf ihn gewirkt 
habe. – »Ich bin daran gewöhnt«, sagte der Herzog, »er ist mit 

türkischem Mohnsaft in der Gärung versetzt, aber es gefällt nicht 
jedermann. Wie haltet Ihr es aber in dem Hause aus«, fuhr er fort, »das 

könnte ich nicht vertragen.« – Berthold fragte: Ob ihn Wanzen oder 
Mücken geplagt hätten. – »Nein, die Geister meine ich«, antwortete der 

Herzog, »hier halte ich es keine Nacht mehr aus bei den leuchtenden 
Gestalten, wie alte Kaiser mit feurigen Kronen, die einem so dicht vor den 

Augen herumziehen, daß man meint, sie springen in die Augen, und dann 
die heftigen Blitzschläge durch alle Glieder. Ihr seht mich ungläubig an! 

Lassen wir das, ich habe Wichtigeres mit Euch zu verhandeln.« 
    Nun erzählte der Herzog mit Auflodern, die Reutlinger hätten seinen 

Vogt von Achalm erschlagen, was Berthold schon wußte, bloß weil er in 

ihrer Stadt über einen Reutlinger gespottet hatte, den der Herzog vorher 
hinrichten lassen. Er wolle jetzt sein ganzes Land bewaffnen. – »Gegen die 

eine Stadt?« fragte Berthold. – »Nicht wegen der Reutlinger muß ich mich 
bis zum Kinn verschanzen«, antwortete der Herzog, »Ihr werdet bald 

mehr hören. 
    Es harren zwölf Edelknaben mit Absagebriefen von dem Schwäbischen 

Bunde vor dem Tore, weil ich in aller Eile das Reutlinger Stadtgebiet 
verwüsten ließ.« – Bei diesen Worten wurde er so zornig, daß ihm zwei 

Blutstrahlen aus der Nase sprangen. Berthold reichte ihm Wasser und der 
Herzog sagte: »Der Aderlaß hat mich beruhigt, ich will jetzt den Boten, die 

vor den Toren harren, entgegenreiten und Ihr begleitet mich.« 
    Der Herzog auf einem hohen, schweren Falben, Berthold auf seinem 

braunen, treuen Rennpferde, umgeben von Grünewald und der großen 
Schar Diener, ritten vors Tor, wo die Edelknabe harrten. Der Herzog 

winkte sie zu sich, sie überreichten ihm die Absagebriefe, die an den 

Spitzen ihrer Spieße befestigt waren, und er ließ jedem dafür eine Flasche 
Most an den Spieß hängen mit freundlichem Gruße und so schmecke der 

diesjährige Wirtemberger Most und, wenn er klar gegoren, würde es 
zwischen ihnen auch klar sein. 

    Die Edelknaben wurden entlassen, der Herzog sprach eifrig von der 
Sicherung der Stadt gegen den Schwäbischen Bund und Grünewald sehr 

gelehrt von allen Arten der Befestigung. Endlich bestellte er noch durch 
Berthold einen Gruß an Frau Anna und daß er bald wieder kommen werde 

und gab seinem Pferde die Spornen, um nach Schorndorf zu reiten. Ihm 
folgte ein zahlreicher Jägerhaufen zu Roß und zu Fuß, mit Hunden und 

Falken, mit Küchenwägen und Zelten, als ob ein Volk mit Hab und Gut 
auswandre. 

    Alte Stille blieb nun in der Stadt zurück, die Einwohner konnten ruhig 
die Traubenlese fördern, und Berthold hatte endlich Zeit sich nach dem 

Zusammenhange aller der Begebenheiten zu erkundigen. Aber Grünewald 



wußte ihm nur zu berichten, daß er durch die Vorsichtsmaßregeln des 
Herzogs in seinem Geisterspaß gehemmt worden sei, er hätte dem Anton 

einen Kürbis und Ketten überbringen wollen, aber die Wachen hätten ihn 

nicht eingelassen. Im Hause hörte er von Annen den ganzen Verlauf, so 
weit sie ihn wußte, und küßte sie tausendmal für ihre Vorsicht und hätte 

dem Anton gern gelohnt, daß er sich so willig zu der Geisterfahrt gezeigt, 
aber dieser war schon nach Hause zu seinem Meister geeilt. Frau Apollonia 

kam und klagte, wie ihr die Jäger in der Küche so viel Schaden getan, 
aber heimlich quälte sie sich, daß Anton, wie ihr Sabina erzählt, die Nacht 

bei Annen zugebracht habe. Alle waren verwacht, verstimmt, sie 
beschlossen, einmal wieder den alten Anno, den Einsiedler, auf den 

Weinbergen zu besuchen. »Vielleicht ist's der letzte schöne Abend im 
Jahre«, sagte Berthold, »er will auf außerordentliche Art gefeiert sein, und 

der Alte hat eine höhere Freude an der Traubenlese, als wir gestern mit 
dem betäubenden Geschrei erreichen konnten.« 

    Der Weg in seinem leisen Ansteigen auf mancherlei Krümmungen 
zerstreute sie mit stets wechselnder Ansicht, sie holten aus den 

Weinbergen Bertholds die schönsten, gelben Trauben und erfrischten sich 

an dem edlen, schuldlosen Safte, den die wilde Gärung in den Tiefen der 
Keller bald zur wilden Raserei verführt. Mit dieser Gabe stiegen sie weiter 

hinauf, wo Anno wohnte, den sie im Gebete vor seiner Hütte trafen. Der 
Platz, wo sie gestern an der Burg zum Schwärmen gezwungen waren, lag 

tief unter ihnen, wie ein niedriges Erdenleben, hier fühlten sie sich dem 
Himmel näher. Der alte Anno empfing sie freundlich, dankte für ihre Gabe 

und sagte, er habe an dem Tage schon eine herrliche Gabe erhalten von 
einem jungen Maler Anton, ein frommes Muttergottesbild. Anna sah sich 

mit Beschämung in dem Bilde wieder, auch Apollonia sah sie bedeutend 
an, nur Berthold war mit dem Einsiedler allzu sehr beschäftigt, um dies zu 

beachten. Dieser erzählte ihm seine Geschichte, wie er schon neunzig 
Jahre, vielleicht noch älter sei, wie er so lange im Dorfe unten gewohnt 

habe, als er noch viele Kinder und Kindeskinder gehabt. Als sie ihm aber 
allmählich abgestorben und er ihr Erbe geworden wäre, da hätte sich ihm 

in seinem Gram eine andre Freude und ein andres Leben eröffnet und er 

könne die Ereignisse dieser Welt von da an nur immer als Gleichnisreden 
zur Belehrung, aber nicht als etwas, das an sich bestehe, ansehen. Von da 

an habe er alle Sorgen aber nicht den Fleiß aufgegeben, denn was er auf 
seinen Äckern und Bergen über sein Bedürfnis gewinne, das schenke er 

frommen, armen Leuten, die es bedürften, oder denen, die ihn in guter 
Gesinnung besuchten. Die Gesellschaft wurde bei der Erzählung immer 

stiller und aufmerksamer. Er sprach zuletzt von der Seligkeit reicher Ernte 
und von der Erziehung des Menschen in dem Reichtum himmlischer 

Gaben, die in der Ernte irdisch ausgesprochen würden: »wie viel herrlicher 
ist diese«, rief er, »als die Erziehung in Reue und Jammer, aber nicht 

jedem ist sie gedeihlich, nicht jeder bleibt in seiner Unschuld unsträflich, 
obgleich menschliche Irrtümer vom Himmel gern übersehen werden.« 

Darauf brachte er Brot vom frischen Weizen und einen Becher jungen 
Most und sprach dabei manches fromme Wort. Es wurde dunkel, aber 

Berthold konnte sich der heitern Ruhe nicht entziehen, um an alle 



Schrecknisse der vorigen Nacht, an Gewalt und Geisterspuk in dem Hause 
erinnert zu werden, dessen Vollendung ihm einst als höchste 

Glückseligkeit erschienen war. Auch die andern wünschten zu bleiben, der 

Alte bot ihnen Strohmatten zum Lager an und sie nahmen die Einladung 
an. Sie schliefen und beteten mit ihm, wie es die Stunden forderten. Am 

Morgen bat Berthold den Alten, daß er für sein künftiges Kind bete. Nach 
dem Gebete stand der Alte lange mit ausgebreiteten Armen gegen die 

Sonne, die über den Nebel wie über ein Weizenfeld hinaufdrang, sprach 
dann mit den Augen zum Himmel gewendet, von der Geburt des Herrn 

und sang, indem er Annens und Bertholds Hände ergriff und drückte: 
 

  Es schwebt ein Glanz hoch überm Gold der Ähren, 
  Sie tauchen nickend in den Segen ein, 

  Ein Engel weint die hellen Freudenzähren, 
  Am Himmel zieht ein einz'ger Stern allein. 

  Die Hirten schlafen noch und lächeln drein, 
  Sie ahnden schon, wie nah der Herr mag sein. 

 

  Dem Engel geht ein Lamm so still zur Seite, 
  Das trägt ein Kreuz und blickt zu allen mild, 

  Die Schäflein sehen auf, was das bedeute, 
  Sie freuen sich am höhern Ebenbild: 

  »Ihr Hirten wachet auf, verkündet laut, 
  Ihr habt den Herrn im fernen Glanz geschaut.« 

 
  Es naht der Herr in dieses Tages Frühe, 

  Im Erntesegen nahet uns der Herr, 
  Er lohnet uns Vertrauen, Liebe, Mühe, 

  Er gibt sich selbst für uns, so lohnet er, 
  Es ziehn die Könige zum Erntefest, 

  Wie kann die Hütte fassen solche Gäst. 
 

   Die arme Hütte kann sie alle fassen, 

   Es macht der Glanz sie alle froh und satt, 
   Und seinen Thron mag jeder gern verlassen, 

   Der hier noch einen Platz zum Knieen hat, 
   Es ist ein Kind geboren in dem Glanz, 

   Ihm bringen sie den reichen Erntekranz. 
 

   Aus Ähren und aus Trauben ist gebunden 
   Der Kranz, den sie dem Kinde bieten dar, 

   Sie haben es beim Strahl des Sterns gefunden, 
   Der noch am Tageshimmel leuchtet klar, 

   Einst segnet dieses Kind das Brot, den Wein, 
   Gott wird euch nah im ird'schen Zeichen sein. 

 
   Hat euch der Herr im Reichtum sich verkündet, 

   In seiner Ernten schöner Mannigfalt, 



   Verkündet ihn der Welt, der euch entsündet, 
   In dem Geschenk übt göttliche Gewalt: 

   Gedenkt des Herrn beim Brot, beim Becher Wein, 

   So kehrt der Herr im Geiste bei euch ein. 
 

Sechste Geschichte 
 

Das Todaustreiben 
 

Wie mag die Erde sich scheuen, wie möchte sie so gern ihren Lauf zurück 
wenden, wenn sie in den Winterhimmel tritt, der alle ihre Saaten 

verschüttet. Sie ringt vergebens gegen ihren eignen Umschwung. – Ob die 
Tiere wohl ihr Leben rühmen mögen, welche auf einen Jahreslauf 

beschränkt, nur Frühling und Sommer kennen? Oder ob sie neidend zu 
den überlebenden Geschlechtern hinblicken mögen, ehe sie sich vor der 

kalten Luft verkriechen? 
    Törichter Neid, sie wissen nicht, wie die Bienen trauern, wenn sie ihren 

Vorrat in der Winternot angreifen müssen, denn sie hatten ihn nur zur 

Erinnerung der Blumenküsse zusammen getragen. Sie wissen nichts von 
der Gefangenschaft der Fische, wenn sich ihr Mund an der harten 

Eisdecke, die sie unbemerkt umschlossen hat, blutig stößt, wie sie 
erschrecken, wenn der Hirsch neugierig auf die Eisdecke klopft, weil ihm 

verlangte nach dem klaren Bache und das Wasser ihm in Stein verwandelt 
ist. Der Winter kommt den Tieren und den Menschen zur Verwunderung, 

nur wenige wissen ihre Zeit voraus, wie die Wasserlilien, die zum Blühen 
in rechter Zeit ihre strahlenden Häupter über die Oberfläche der Gewässer 

erheben, um dann genügsam und ruhig in den Abgrund seliger 
Erinnerungen bis zur Wiedergeburt zu versinken. 

    Ein harter Winter war dem schönen Herbste gefolgt und während der 
Most zu Wein wurde, froren die Reben, an denen er gewachsen. Berthold 

wurde am Neujahrstag durch ein Beben seines Bettes erweckt und wollte 
erst nicht glauben, die Erde habe gebebt, bis die Nachrichten von allen 

Seiten kamen und eingefallene Schornsteine sie bestätigten. Die treue 

Muttererde bebt, dachte er im stillen, die treue Mutter hat mir kein 
Lebenslicht zum Neuen Jahre überbracht und Anna denkt an so etwas 

nicht. Aber diese kleine Sorge ging ihm schnell in der schwereren für seine 
Stadt unter. Durch die Hoffnung eines Kindes hatten sich seine 

Stadtplane, die ihn schon immer beschäftigt, über das mitlebende 
Geschlecht hinaus, über entfernte Zukunft ausgedehnt. Die Stadt sollte 

sich frei und selbstständig erheben, wie Reichsstädte; nur dazu waren ihm 
die Anmahnungen der Kronenwächter, sich dem Schwäbischen Bunde 

anzuschließen, willkommen. Grünewald, der gar keine Meinung über so 
etwas hatte, aber alles sehr geschickt auszuführen verstand, gab ihm in 

allem nach, hatte er sich doch überhaupt nur darum in die Gunst des 
Herzogs geschmeichelt, um in der Nähe Annens mit Ansehen aufzutreten. 

Auch der Neujahrstag verging, wie so mancher andre Tag in vergeblichen 
Beratschlagungen mit ihm, wie die Unternehmung des Bundes zu 

beschleunigen sei, da die Erde selbst zu ungewöhnlichen Unternehmungen 



geneigt scheine; das Unternehmen konnte in der Kälte nicht zur Geburt 
kommen. Der Frost in den nächsten Tagen nach Neujahr stieg immer 

noch, die ältesten Eichen spalteten sich, der edle Kaiser Maximilian starb 

und Berthold betrauerte ihn aufrichtig und war mit den öffentlichen 
Trauerfeierlichkeiten beschäftigt. Da kam Botschaft vom Herzog Ulrich, 

der Reutlingen trotz dem Froste belagerte, daß sie die Rüstungen 
beschleunigen und ihm Leute senden möchten. Berthold und Grünewald 

stellten sich dem Willen des Herzogs ergeben, aber je eifriger sich 
Berthold und Grünewald zur Förderung der Rüstung anstellten, desto 

weniger vollbrachten sie. Der Ehrenhalt kam jetzt und versprach die nahe 
Ankunft der Scharen des Schwäbischen Bundes, aber es zögerte sich, wie 

mit allen Unternehmen, die aus dem Entschlusse vieler hervorgehen 
sollen. Reutlingen mußte sich ergeben, vom Geschütz in seinen 

wesentlichen Befestigungen zerstört, während die Gräben zugefroren 
waren. Der Herzog hielt einen feierlichen Einzug, die Bürger mußten ihm 

huldigen, die Reichsfreiheit war verloren, wenn der Schwäbische Bund 
noch länger zögerte. Berthold hätte verzweifeln mögen, während er 

Freudenfeste zur Ehre dieses Zuwachses des Herzogtums veranstalten 

mußte. 
    Der Wind wendete sich, die zeit war im Nichtstun vorgerückt, der 

Frühling ließ wie ein bescheidner Freund erst anfragen, während Berthold 
vor der Türe stand (wie er nach dem Mittagessen zu tun pflegte), um nach 

ihm sich umzusehen, ob er nicht bald komme. Er fühlte sich in 
Frühlingsahndung ganz wehmütig. Da blies es vom Turme, den er als Kind 

bewohnte, in großem Jubel schrieen alle aus den Häusern, doch wußte er 
nicht gleich, was es bedeute, weil er als Kind nicht unter die Leute 

gekommen war. Da sah er den beschrieenen Gast über den Markt ziehen, 
es war der Storch. Gleich liefen die Kinder aus allen Häusern am Markt 

zusammen, jedes brachte Stroh oder Lumpen und die größten verfertigten 
eine gewaltige Strohpuppe, während die kleinen mit Tellern in die Häuser 

liefen, um ihren Lohn einzufordern, daß sie den Winter aus der Stadt 
vertrieben; sie kamen auch zu Berthold, der sie reichlich beschenkte. Nun 

begann der große Zug der Kinder, die Strohpuppe wurde an einem langen 

Seile geschleift und alle schrieen: 
 

                Nun treiben wir den Winter aus, 
                Den Tod aus unsrer Stadt hinaus. 

 
Wie junge Rosse wiehernd einen Leichenwagen ziehen, mit den Gebissen 

spielen, die sie lenken, sich von der Erde aufbäumen der sie doch nicht 
entlaufen können, so erschien unserm Berthold in seinem betrübten 

Herzen der fröhliche Zug, er wußte nicht, welche Freude ihm an dem Tage 
bevor stand, was ihm der Storch an dem Tage gebracht hatte. Anna hatte 

ihn an dem Tage nicht sehen wollen, sie war krank, auch das machte ihn 
sehr beklemmt. Da glaubte er ein Kindergeschrei in seinem Hause zu 

vernehmen, er horchte noch einmal, da kam Frau Apollonia mit freudigem 
Auge und fast atemlos die Haustreppe herunter, und schrie: »ein Sohn, 

ein Sohn!« – Berthold fühlte sich selbst entrissen von Freude, er stürzte 



die Treppe hinauf ins Zimmer, die Tränen liefen ihm in seligem Entzücken 
über die Wangen, schon sah er das Kind, wie es im Bade sich allmählich 

von dem Ärger beruhigte, aufs Trockne versetzt zu sein: »Wie schön ist 

der Knabe«, rief er, »gleicht er nicht dem Christuskinde an unserm Giebel, 
wie soll ich dir danken Anna, alle Mühe, alle Qual, die du bei dem Kinde 

ausgestanden hast, und wie schön blickst du mich an aus deiner 
Schwäche.« Frau Apollonia war bei den Worten Bertholds erbleicht, sie sah 

das Kind ernstlich an, es war das vollkommenste Abbild des Kindes am 
Hause und dies das vollkommenste kindlichste Bild Antons. In ihrer 

Verlegenheit winkte sie Berthold, das Zimmer zu verlassen, es sei nicht 
gut, die Wöchnerinnen in ihrer ersten Ruhe zu stören. Aber er war nicht 

fortzubringen von dem Kinde, er saß da, betend wie einer der heiligen drei 
Könige und freute sich immer, daß sein Kind dem Christuskinde gleiche. 

Als es endlich eingeschlafen war und er fühlte, wie er nur hindre, statt zu 
helfen, und die Straße laut wurde, schlich er fort und trat vor die 

Haustüre. Da kamen die Knaben von ihrem Zuge zurück, die Winterpuppe 
war in die Rems geworfen, sie brachten statt ihrer eine grünende Maie 

und indem sie dem Bürgermeister das erste Zweiglein davon darboten, 

sangen sie: 
 

                  So viel Blätter an dem Strauß, 
                  So viel Kinder in dein Haus, 

                  Wünschet dir die Engelschar. 
 

»Mit dem einen ist's schon wahr!« fiel Berthold ein und wendete seine 
Tasche um, ihnen alles Geld zu spenden, was er bei sich trug, sie sollten 

sich an dem Tage recht lustig machen, dabei zeigte er auf seinen Giebel 
und sprach mit Jubel: »Seht Kinder, so sieht mein Kleiner aus.« – 

Apollonia stand hinter ihm und seufzte in sich und dachte: Wie soll ich den 
armen Mann von der unseligen Ähnlichkeit abbringen, er breitet seine 

eigne Schande aus, die Wartfrauen nennen schon den Kleinen ihren 
heiligen Anton. Berthold ahndete nichts von dem Geschwätz in seiner 

Seligkeit, er konnte sich nicht enthalten, Anton von Herzen zu küssen, der 

zufällig den Zug der Kinder mitgemacht hatte, um ihn zu zeichnen, und 
nun zurück kam. Er führte ihn in seine Rüstkammer zu den schönen, 

kleinen Puppen, mit denen er selbst einst sich die Zeit vertrieb, und freute 
sich mit ihm, wenn sie den Sohn da zum erstenmal hinführen, ihm die 

Puppen zum Spiel übergeben wollten. Anton sollte das Kind malen, sobald 
es nur ein wenig ausgebildet wäre. Dem Anton schenkte er für die leichte 

Zeichnung des Todaustreibens einen schönen, roten Mantel mit goldner 
Einfassung. Anton ging so stolz aus dem Hause, als ob er sich den 

Doktormantel verdient hätte, oder, wie die Leute sagten, als ob alles mit 
dem Mantel christlicher Liebe zugedeckt werden sollte. Grünewald 

schüttelte mit dem Kopfe, als er am Abend zu Frau Apollonien ging, und 
sprach erst mit ihrer Magd Sabina über Bertholds Kind und dann mit ihr, 

als sie gerufen worden, denn er ließ sich mit allen Leuten ein und hatte 
gar kein Geheimnis. 

 



Siebente Geschichte 
 

Die Gräber der Hohenstaufen 

 
Kaum vier Wochen waren seit der Niederkunft vergangen, Mutter und Kind 

waren frischer und schöner, als je eine Wöchnerin und ein so junges Kind 
in Waiblingen gesehen, und die Ähnlichkeit beider mit dem Bilde am 

Giebel wuchs zu Bertholds Freude mit jedem Tage. Eben so wuchs das 
Gerede der Leute in der Stadt und Antons Verlegenheit dabei, der sich 

keiner Schuld bewußt war. Wie oft verwünschte er den Einfall, sich selbst 
in dem Christuskinde abgebildet zu haben, und meinte es frevelhaft, seit 

sich Frau Anna daran versehen habe, denn alle Weiber in der Stadt 
narrten ihn damit und verlangten, daß er ihnen Bilder auf den Giebel 

malen solle, die Männer aber stellten sich, als ob sie ihn gar nicht mehr in 
ihren Häusern dulden dürften. Mitten in dies Gerede, das Grünewald in 

seiner unabweislichen Geschwätzigkeit und Vertraulichkeit immer neu 
anregte, schrie die Kriegstrompete, daß alles für einige Zeit verstummen 

mußte. Der Schwäbische Bund war endlich doch mit seiner Rüstung fertig 

geworden. Unter dem Namen Herzog Wilhelms von Bayern führte Georg 
von Frundsberg eine große Übermacht gegen den Herzog Ulrich. Der 

große Frundsberg, an der Spitze einer geringeren Zahl, wäre schon des 
Siegs gegen Herzog Ulrich sicher gewesen, aber außer der Menge stand 

ihm der ganze Einfluß der Kronenwächter zur Seite, sie nannten ihn 
damals ihren Reichsfeldherrn und er wäre es auch geblieben, wenn sie 

ihm hätten erfüllen können, was sie ihm zugesagt hatten. Der Herzog 
Ulrich sammelte sein Volk in Blaubeuren und kamen viele Boten an 

Berthold und Grünewald wegen Beschleunigung der Rüstung, als Berthold 
gerade beschäftigt war, das der ganzen Stadt zur Taufe versprochene Fest 

einzurichten. Alle fröhlichen Anstalten wurden gehemmt, auch dem 
Meister Kugler abgeschrieben, der zur Taufe eintreffen wollte. Nun wurden 

die Rüstungen wieder durchgesehen und der Ehrenhalt trat als 
Waffenschmidt auf, weil in dem Jahre der Waiblinger Waffenschmidt 

gestorben war und die Witwe zu häßlich war, um sogleich einen jungen 

Mann für ihre Nahrung zu finden. Der Ehrenhalt beschaute die 
Bürgerwaffen, riß hier eine Schiene ab, dort schlug er eine ein, um den 

Bürgern zu beweisen, daß sie verloren gewesen, wenn sie mit so 
verrosteten Waffen ausgezogen wären. Unterdessen wurde mit Herzog 

Wilhelm verhandelt und was sehr seltsam, durch den herzoglichen Vogt 
Grünewald, der seinen alten Herrn gern einmal wieder sehen und ihm 

einige neue Liebeslieder vorsingen wollte. Der Herzog ließ der Stadt 
Reichsfreiheit versprechen, wenn sie ihre Streitkräfte mit ihm vereinigte. 

Der eifrige Berthold, durch Erziehung, Kränklichkeit, Reichtum und Bildung 
immerdar von der Masse der Bürger getrennt und nur in Geschäften mit 

ihnen bekannt, setzte voraus, daß ihre Gesinnung ganz mit der seinen 
übereinstimme, daß sie als eine Wohltat annehmen würden, was er für ein 

Glück erkenne. So kam's, daß er sich nicht einmal die Mühe gab, die 
Meinung der Zünfte über diese Angelegenheit zu erforschen, auch fehlte 

ihm dazu der gute Fingerling. Die Zunftmeister wunderten sich zwar über 



die langsame Rüstung, aber sie hatten gerade auch keinen Übermut zu 
diesem ganz unnützen, verderblichen Kriege, sie ließen es so gehen. 

Endlich hieß es, alles sei fertig, die ältere Mannschaft blieb zur Besatzung, 

Grünewald und Berthold sollten mit den andern zu Herzog Ulrich 
ausziehen. 

    Anton war in dieser Zeit in der unbequemsten Lage, er wollte mitziehen 
und mußte sich doch vor dem Ehrenhalt verstecken, und wußte das bei 

Musterungen nicht anders zu bewerkstelligen, als durch eine scheinbar 
zufällige Färbung seines Gesichts, über die ihn die Leute zwar auslachten, 

die er aus der Unruhe jener Zeit erklärte, die nicht Zeit zum Waschen 
lasse; zugleich steckte er eine Kugel in die eine Backe, als ob sie vom 

Zahnweh geschwollen wäre, so daß ihn Meister Sixt selbst zuweilen nicht 
erkannte. Als nun der Zug vor dem Rathause sich sammelte, die Weiber 

und Kinder die Tornister und Mantelsäcke weinend herbeischleppten, 
konnte er sich des Lachens nicht erwehren, ihm war so seelenglücklich zu 

Mute, daß seine Kugel ihm aus dem Mund in einen Suppennapf mit Klößen 
fiel, aus welchem ein Bürger eben sein letztes Mittagsmahl essen sollte. 

Der Bürger fing an zu essen und biß sich fast einen Zahn an der Kugel 

aus, die er für einen Kloß gehalten, es war die einzige Kugel, die bei 
diesem Zuge Schaden tat. 

    Frau Anna war von allem unterrichtet und stellte sich daher nur traurig 
über diesen Auszug wegen der fremden Leute, die sie umgaben. Das Kind 

schmiegte sich an den ausziehenden, gerüsteten Berthold, hatte sein Haar 
gefaßt und wollte ihn gar nicht fortlassen, da weinten die Hebamme und 

die Mägde, und sie redeten unter einander, wenn es den Pflegevater schon 
so fest gehalten habe, so würde Anton sich nie von ihm haben losreißen 

können; das hörte Anna, obgleich es leise gesprochen war, es fiel ihr 
schwer aufs Herz, sie dachte der Ähnlichkeiten nun erst recht, verstand 

manche Winke der Mutter. Ihr Stolz war tief gekränkt, obgleich sie nichts 
sagte und gar nicht tat, als ob sie etwas vernommen habe. Alles andre 

war ihr jetzt gleichgültig, sie sann darauf, wie sie diesen bösen Leumund 
falscher Zungen zerstreue, während der Zug vorüber zog. Sie glaubte in 

jedem, der hinauf blickte, Hohn und Spott zu erkennen, sie glaubte zu 

hören, wie sie über das Christuskind auf dem Bilde sprachen. Anton mußte 
fort aus der Stadt, das Bild mußte geändert werden, das stand ihr fest im 

Sinne und sie grübelte, wie das auszuführen sei mit einer Ungeduld, daß 
ihr Kind davon erkrankte. 

    Viele der Streiter zogen nur mit angetrunknem Mute aus, dieser Mut 
sank aber, als sie ermüdeten, die Pferde schienen zu erlahmen, die 

Fußgänger ruhten sich oft. Der Ehrenhalt erzählte, nachdem Grünewald 
von einem Spähen zurückgekommen, es würden ihnen bald Stückkugeln 

über die Köpfe sausen, sie brauchten sich darum nicht zu bücken, denn 
das sei doch gewöhnlich zu spät, er erzählte von den bayerischen Reitern, 

wie die so genau zusammenritten, daß ihre Spieße wie eine große Säge 
glänzten, sie möchten sich gefaßt machen, sie ständen schon zwischen 

ihnen und dem Herzog. Da sonderten sich die Verzagten, einer sang mit 
bebender Stimme und wußte nicht, was er sang, ein andrer, der sonst 

eine schreckliche Stimme führte, konnte kaum so laut kommandieren, daß 



es seine Rotten hörten, ein Schuster unterhandelte laut mit Gott, daß er 
wohl ein Bein daran geben wolle, wenn er ihm nur seine beiden Arme 

unversehrt lasse. Aber die Kräftigen, unter denen Anton gewiß einer der 

ersten, ließen sich diese Sorgen wenig anfechten, sie untersuchten noch 
sorgfältig ihre Vorräte und warteten der tätigen Stunde. Der Ehrenhalt 

erkannte nach seiner Kriegserfahrung die Sicheren, sonderte sie auf 
Bertholds Befehl in eine Schar zusammen, ließ sie nach einer Seite den 

Feind aufsuchen, wo keiner anzutreffen war. 
    Kaum eine Stunde, nachdem Anton mit diesen von der Masse sich 

getrennt hatte, erblickte Berthold und die bei ihm geblieben, das große 
Bundesheer beim Ausreiten aus einem dichten Walde gleich einer 

Überschwemmung um sich her, aus der ein Schilfwald von Spießen und 
zwölf große Kanonen, wie Krokodile mit offenem Munde, hervorragten. 

Hier war weder an Sieg noch an Flocht zu denken, sie waren beobachtet, 
eine Masse Fußvolk schrie schon hinter ihnen im Walde. Berthold wendete 

sich zu dem erschrockenen Haufen, stellte ihnen die ganze Gefahr ihrer 
Lage dar, sie müßten sich auf Gnade und Ungnade ergeben. Dann aber 

sagte er ihnen, daß der Schwäbische Bund keine Ungnade gegen sie hege, 

daß er ihm wiederholend Reichsfreiheit für die Stadt habe anbieten lassen, 
in sofern die Bürger sich entschlössen, die Sache Herzog Ulrichs 

aufzugeben und mit dem Bunde sich zu vereinigen. Sie möchten jetzt 
wählen, er werde sich ihrem Entschlusse ergeben, es stehe bei ihnen, ob 

sie, ergeben dem trunknen Unholde, von dem sie nie Schutz, sondern nur 
immer Trutz, Zwang und Zahlungsgebote empfangen, der sie wie Hunde 

zu seinen Jagden, ihre Frauen zum Frevel mißbraucht, in den Wald von 
Spießen stechen, oder sich selbst als freie Reichsbürger regieren, niemand 

als dem Kaiser verpflichtet sein, und die Hand dem Herzog Wilhelm 
reichen wollten, der mit Grünewald geritten komme, um sie ihnen zu 

bieten. Die Bürger sahen einander verwundert an, keiner wollte sprechen, 
einige fluchten auf den Bürgermeister, aber da keiner Anstalt zur 

Gegenwehr machte, so begrüßte Herzog Wilhelm Berthold und seine 
Bürger als Freunde, verkündete ihnen Friede und Freiheit und Berthold 

dankte in ihrem Namen. 

    Der ganze Zug ging nun nach Waiblingen, den Bürgern wurden die Tore 
geöffnet, die Fremden zogen nach, die Stadt wurde besetzt, und die 

Bundesscharen in die Häuser gelegt. Jeder Bürger war über die Änderung 
verwundert, am meisten Anton mit seiner Schar, als sie keinen einzigen 

Feind im Felde und nun so viele in der Stadt fanden, aber es war 
geschehen und die Bedürfnisse der Gäste beschäftigten alle Hände. Am 

andern Morgen sollte der Zug weiter gehen, vermehrt durch die 
bewaffneten Bürger. Berthold freute sich der kühnen Taten, die seiner 

warteten, aber kein Bürger kam zur Versammlung, sie erklärten, daß sie 
nicht eidbrüchig, wie der Bürgermeister wären. Nichts auf der Welt hatte 

Berthold je so gekränkt, schon mußte er von Frundsberg hören, daß an 
keine Reichsfreiheit zu denken sei, wenn die Bürger sie nicht zu erstreiten 

sich geneigt fänden. So hatte er ganz vergebens das Glück der Seinen an 
dies Unternehmen gesetzt, mit Herzog Ulrich war keine Versöhnung 

möglich; er fühlte, daß er die Stadt nicht gekannt, sie in seine Hoffnungen 



habe zwingen wollen, er konnte sich nur mit der guten Absicht bei dem 
schlechten Erfolge rechtfertigen. In dem Wirbel dieser Betrachtungen saß 

er fast gedankenlos müßig; das Geschehene läßt sich nur durch Tat, nicht 

durch Nachdenken vernichten. 
    Größere Bundesscharen kamen in den nächsten Tagen, die Bürger 

hatten alle Lebensgefahr vergessen, der sie entkommen, die Last und 
Kosten schienen ihnen unerschwinglich, sie sprachen laut gegen den 

Bürgermeister, obgleich dieser aus freiem Willen mehr Last übernahm, als 
ihm im Verhältnis zukommen konnte. Er wollte die Stadt befestigen, aber 

niemand zeigte sich bereitwillig, er wollte den Rat über alle 
Angelegenheiten setzen, die sonst der herzogliche Vogt besorgte, aber 

keiner wollte sie übernehmen, er sah, daß die reichsstädtische Verfassung 
zu einer leeren Form wurde, weil sie nicht durch die Notwendigkeit 

entstanden war, eine allgemeine Kraft zu begrenzen. Diese allgemeine, 
belebende Kraft fehlte, die Verständigen schwiegen, die Toren und 

Widerspenstigen waren überlaut, die Verständigen hielten ihn für einen 
Schwärmer, die Schlechten glaubten in ihm einen bestochenen Verräter, 

die fremden Landsknechte spotteten seiner teuer erkauften Reichsfreiheit. 

Jeder suchte sich ihm und der Stadt in der Vorsorge für die Bedürfnisse 
der fremden Scharen zu entziehen, auf ihm lastete das ganze Geschäft, 

dabei schwärmten seine Gedanken umher nach Rat und Trost, so mußte 
sich ihm die Arbeit verdoppeln und die Fremden mochten zuweilen wohl 

mit Recht auf den Mangel an Anordnung schelten. Sein einziger Genuß 
war es, seit er von diesen Fremden doch kein Heil erwartete, die Bürger 

gegen ihren Unwillen und Übermut zu schützen; zu jedem Streite eilte er 
mit rechter Lust und setzte gar oft sein Leben an eine Kleinigkeit, die mit 

einiger Ruhe friedlich geschlichtet werden konnte. Die üble Folge davon 
war, daß stärkere Besatzung in die Stadt gelegt wurde, damit nicht 

einzelne wieder in solchen Streitigkeiten unterliegen möchten, und so 
fühlte sich Berthold die Veranlassung einer neuen, drückenden Last. 

»Wären wir ruhig zu Hohenstock!« rief Berthold zuweilen, aber Anna 
antwortete immer: »Lieber tot, als dort unter den wahnsinnigen 

Menschen!« 

    Als eine Verstärkung der Besatzung rückte auch ein sehr unbequemer 
Bekannter, der Graf Konrad, mit einer Schar Reisigen ein, welche die 

Kronenwächter  
[Arnim: Die Kronenwächter. Erster Band. Quellen Germanistik: Romantik, 

S. 3620 
(vgl. Arnim-RuE Bd. 1, S. 717 ff.)]  

für ihn geworben und mit denen sie ihn zum Herzog Wilhelm geschickt 
hatten. Berthold freute sich in seinem Unmut, ihre alte Streitigkeit da 

fortsetzen zu können und ließ ihn sehr hart an. Aber Konrad schien seine 
Natur ausgetauscht zu haben, er antwortete nur das Notwendigste in 

Bescheidenheit und bat ihn, seine früheren Unbesonnenheiten zu 
vergessen, die Kronenwächter hätten ihn belehrt, daß sie zu einem Ziele 

alle beide hinarbeiteten. Berthold sah sich durch dies Verhältnis 
gezwungen, obgleich es ihm unangenehm, Konrad in sein Haus 

einzuführen. 



    Dieser betrug sich dort ganz bescheiden und anständig, er schien 
Annen ganz verwandelt und sie faßte ein gewisses Vertrauen zu ihm. Sie 

sah den Gram, der ihrem Berthold schnell die Haare bleichte, sie hörte die 

Härte, mit der die Bürger ihn beurteilten, durch Grünewald, der über alles 
mit jedem sprach, ohne zu beachten, ob es schade. Sie fragte einmal 

Konrad, was er meine, wie Berthold könne aus den widrigen Geschäften 
befreit werden. Der riet, daß er sich für den Bund rüste und gegen Herzog 

Ulrich ziehe, denn wie er höre, deute man es ihm ohnehin übel beim 
Herzoge Wilhelm, daß er mit seinen Bürgern untätig zurückbleibe, 

nachdem er versprochen, mit einer Schar zu ihm zu stoßen; dort sei jetzt 
für ihn und die Seinen allein noch Sicherheit. 

    Dieses Gespräch wiederholte Anna ihrem Berthold am Abend und dieser 
erfreute sich des unerwarteten Auswegs; aber er wagte es nicht, sich 

demselben zu überlassen, weil er den Vorwurf fürchtete, sich dem 
drückenden Geschäfte für die Stadt entzogen zu haben. Wer die Seinen in 

der Not verläßt, dachte er, den verläßt Gott in seiner letzten Not, und 
konnte nicht einschlafen und sich zu nichts entschließen. Früh stand er auf 

und fand Apollonien am Brunnen und berichtete ihr seinen Wunsch ins 

Feld zu ziehen und alle Gründe dagegen, indem er sich ihren Rat als seine 
älteste, treueste, verwandteste Seele erbat. Apollonia hatte im Ärger über 

die Ereignisse sich die Erzählungen der Sabina über Anna und Anton erst 
recht zu Herzen genommen, daß sie diesen für den geheimen Grund 

seines unerwarteten Entschlusses annahm. Sie suchte ihn zu trösten, 
indem sie über ihre Tochter heftig weinte, sie habe es immer nicht 

glauben wollen, die Tochter habe so frei und ruhig jede Warnung 
abgelehnt, nun müsse sie sehen, daß der edelste und beste Mann das 

eigne Haus fliehen wolle, das ihre Tochter ihm aus Himmel in Hölle 
verwandelt habe, es sei die Folge vom übereilten Heiraten. »Hättet Ihr 

gewußt«, sagte sie, »daß eben der, mit welchem Ihr Blut und Leben 
getauscht, Euer Leben so verbittern würde, Ihr hättet Euer Siechtum ruhig 

ertragen.« – Berthold, der gar nichts verstanden hatte, fuhr bei diesen 
Worten gleichsam beschämt auf: »Woher wißt Ihr die Geschichte meiner 

Genesung:« – »Von Annen«, sagte die Mutter, »der hat es Anton erzählt.« 

– »O dieser Anton«, rief Berthold, dem nun auf einmal die Rede der 
Mutter wie durch einen Blitz erhellt wurde, »dieser Anton ist zu meinem 

Glück und Verderben geboren, umsonst habe ich mich dem Mißgeschicke 
meines Stammes entzogen, es hat mich durch Anton ergriffen. Liebe 

Mutter, sagt mir kein Wort, laßt mich irren in der Dämmerung, es gibt 
grausame Ähnlichkeiten, aber ich vertraue auf Anna. Was ich zweifelhaft 

in meinen Gedanken würfelte, das ist entschieden, ich ziehe fort, ich kann 
nicht bleiben. Sagt mir kein Wort, verschweigt Annen, daß Ihr mir etwas 

gesagt, verschweigt ihr alles, Gott und die Zeit wird alles schlichten und 
richten.« – Anna hatte sich ihnen beiden genähert und sagte mit einiger 

Wehmut: »Mich läßt du allein Berthold, nachdem ich so viel Schmerz und 
Not bei dem Kinde ausgestanden habe, und setzest dich hier zur früheren 

Geliebten.« – Frau Apollonia wollte heftig antworten, aber Berthold 
beschwichtigte beide, indem er sagte: »Ich gehe noch heute einem 

ungewissen Geschicke entgegen, vergessen wir alles Überflüssige, 



gedenkt, daß wir nur noch wenige Stunden beisammen sind, meine Ehre 
fordert, daß ich fortziehe.« – Anna schloß sich weinend an seine Brust und 

gestand, so schmerzlich ihr seine Abwesenheit falle, er sei es seiner 

Erhaltung schuldig, sich den Geschäften zu entziehen, die ihm in wenig 
Wochen die Haare gebleicht hätten, deren Frucht und Lohn ihm die 

Undankbarkeit und der Starrsinn der Bürger entreiße. – Berthold zuckte 
mit den Achseln und sagte: »Jetzt rücken sie mir die vermauerte Gasse 

vor und möchten den Brunnen einreißen, jetzt, wo jeder Tag sie dringend 
beschäftigen und auf ihr Bestes führen sollte, ich habe die Leute klüger, 

viel klüger geglaubt, das ist mein Fehler!« – »Boshaft und undankbar hat 
sie das kleine Mißgeschick gemacht«, sagte Anna, »die Frauen sagen mir 

ins Angesicht Böses von dir.« – »Das löst die letzten Bande«, sagte 
Berthold, küßte Annen und Apollonien und so saßen alle drei wohl eine 

lange Abschiedsstunde, ohne zu sprechen, von den Ahndungen der 
Zukunft gerührt. 

    Er versammelte darauf die Bürger, erklärte, daß, wenn sie nicht mit 
ihm, er ohne sie dem Bunde folgen wolle, sie möchten einen andern an 

seine Stelle wählen. Zu seiner Kränkung fand er, daß schon ein andrer 

Bürgermeister heimlich für den Fall erwählt worden, wenn die Fremden 
abziehen müßten, ein Weinhändler Kranz, sie gaben Berthold der 

Landesverräterei schuldig. »Ihr richtet nach dem Erfolg, Gott nach der 
Absicht«, rief Berthold, »ich biete euch die Hand zum Abschied, obschon 

ihr mich tief gekränkt habt; es wird eine Zeit kommen, wo es euch reut, 
daß ihr mir nicht gefolgt seid.« 

    Seinen Nachlaß hatte er schon beim Anfange der Unruhen gerichtlich 
geordnet, Frau Apollonien übergab er die Oberaufsicht der Seinen, so 

lange Anna noch mit ihrem Kinde beschäftigt sei. Sie aßen schweigend mit 
einander, als wäre ein Kranker unter ihnen. Nach Tische wurde ein Pferd 

vorgeführt, Anna und Apollonia weinten gleich heftig, Berthold fühlte sich 
beklemmt zum Ersticken. Er übersah Haus und Garten noch einmal, und 

betete in der Kapelle, die eben fertig geworden und geweiht war, da wo 
ihm das Kind verheißen. Er fühlte sich gefaßter, aber als er schon 

Abschied genommen, an seine Tür trat und einen frischen Maulwurfhaufen 

an der Schwelle bemerkte, der sich eben herausarbeitete, da fiel ihm 
Mutter Hildegard ein, die das immer als Zeichen eines Todesfalles 

angesehen hatte. Er sprang noch einmal zurück, küßte Annen und 
Apollonien und das Kind heftig, schwang sich, ohne ein Wort zu gewinnen, 

auf sein Pferd, gab ihm die Spornen und ritt ohne Umblicken fort, damit 
ihm nicht das Bild am Giebel wieder in die Augen leuchte. 

    Bald war er bei Frundsberg durch den Ehrenhalt eingeführt, doch gab 
jener wenig Hoffnung zu Taten; den Herzog hatten die Schweizer 

verlassen und darum entließ er auch seine Landeskinder zur Verteidigung 
der Städte. Diese fielen aber ohne bedeutenden Widerstand, jedermann 

fühlte, der Herzog könne sich nicht halten und er fühlte es auch bald, 
nahm in Tübingen von seinen Kindern schmerzlichen Abschied und entfloh 

nach der Schweiz. Der Zug ging nun von einem Städtlein zum andern, 
gewöhnlich geschahen kaum einige Schüsse, dann wurde unterhandelt. 

Berthold vergaß eignen Kummer bei dem Anblicke der Not, welche die 



fremden Scharen auf dem Lande verbreiteten. Die Briefe von Annen und 
Apollonien waren sein liebster Schmerz und sein einziger Trost, sie 

benutzten jede Gelegenheit, ihm Nachricht zu geben. Einmal berichtete 

ihm Anna, daß es in der Stadt ein Gespött sei, daß ihr Kind noch nicht 
getauft worden. Er antwortete ihr froh, daß er nicht dabei zu sein brauche, 

sie möchte die Taufe und den Schmaus für die ganze Stadt ausrichten, wie 
er ihn vor den kriegerischen Ereignissen angeordnet habe, er stehe vor 

dem Aßberge und müsse da wohl noch einen halben Monat ausharren, das 
Fest könne vielleicht den Seinen die Neigung vieler Mitbürger wieder 

gewinnen. Bald darauf erhielt er die Nachricht, daß Taufe und Fest am 
Tage des heiligen Anno angeordnet sei (das Kind, so war schon 

verabredet, sollte diesen Namen führen), er möchte den Tag durch sein 
Gebet feiern. 

    Zwei Tage vor diesem festgesetzten Tauftage wurde er zu Frundsberg 
gerufen und ihm der Auftrag gegeben, in der Hülle eines Pilgers nach 

Kloster Einsiedlen zu wandern, um auszuforschen, ob der Herzog in der 
Schweiz werbe und Unterstützung finde. Der Auftrag war gefährlich, jene 

Seite Schwabens schwärmte von den zerstreuten Anhängern des Herzogs 

Ulrich, doch freute es ihn, seinen Willen bewähren zu können. 
    Er zog mit einem frohen Gefühle durch das Land, der Tag der Taufe 

brach an, er dachte sich lebhaft nach Hause, die Sonne brannte, die Luft 
war schwül. Gegen Abend traf er in Kloster Lorch ein, betete lange in der 

Kirche und wurde dann von den Mönchen freundlich bewirtet, ohne daß sie 
nach seinem Namen fragten, denn das Pilgerkleid war ihnen Empfehlung 

genug. 
    Die Mönche klagten, daß sie allmählich aussterben müßten, bei der 

jetzigen Gesinnung der Leute trete keiner in ein armes Kloster und da dies 
Kloster, nach der Strenge ihrer Gelübde, ihre Welt sei, so hätten sie ein 

lebendiges Bild vom Weltuntergange in ihrem Kreise, der sich mit jedem 
Jahre verenge. Berthold sagte ihnen, daß solch ein Aussterben sein 

Wunsch sei. – »Habt Ihr je ernstlich an das Sterben gedacht?« fragte ihn 
der älteste der Mönche. »Kommt hinunter in die Gruft, wo die 

Hohenstaufen begraben liegen, und Ihr werdet Euch am Leben fest zu 

halten suchen.« – Berthold schüttelte mit dem Kopft, aber er bat, ihm die 
Grabhallen zu zeigen, er sei lieber bei den Toten, als bei den Lebenden. – 

Der alte Mönch strich nachdenklich seinen weißen Bart, ergriff eine Fackel, 
zündete sie am Herde an und ging mit ihm über den Hof. 

    Berthold beschaute die Sterne, welche vom nahen Gewitter nicht 
verdunkelt, in der Schwüle funkelten. – »Was leset Ihr in den Sternen?« 

fragte der Mönch. – Berthold antwortete nach einem Schweigen: »O wie 
so oft hab ich ein Zeichen erhofft, zogen Sterne den schimmernden Bogen 

durch die himmlische Leere, durch die himmlische Tiefe, daß ich der 
irdischen Schwere endlich auf immer entschliefe. Aber der Morgen löschte 

die Sterne aus, weckte die Sorgen, weckte des Herzens Haus, und des 
Alltäglichen Macht zwang die Ahndung der Nacht.« 

    »Auch Euer Stündlein wird kommen!« sagte gleichgültig der Alte, 
öffnete die Schlösser der Kapelle und führte Berthold in die gewölbten 

Grabhallen, wo die Hohenstaufen unter einfachen, gehauenen Grabsteinen 



ruhten. Berthold versuchte die Namen auf den Grabsteinen zu lesen, aber 
die Buchstaben waren alt und sehr verwittert. »So ist's mit dem guten 

Namen der Menschen«, sagte Berthold, »vom Zufall geschenkt, von der 

Zeit bald ausgelöscht!« – Der Mönch nannte ihm alle die berühmten 
Namen der Hohenstaufen, die da eines zweiten Lebens harrten, und 

Berthold fragte mit unerwartet aufbrechendem Zutrauen: »Ehrwürdiger 
Vater, wer nun zweimal schon gelebt hat, darf der noch ein drittes Leben 

erwarten.« – Der Alte meinte, er schwärme im Fieber und Berthold 
antwortete: »Es mag Euch unverständlich sein, was ich sage, aber fühlt 

meinen Puls, daß ich nicht krank bin. Glaubt mir, ich bin von einem Arzt, 
als ich sterben sollte, mit einem zweiten Leben, das er mir wunderbar 

schenkte, gar schrecklich betrogen und doch glaube ich an jenes Leben, 
das uns verheißen ist.« – Der Mönch sagte ihm, er sei vom Wege 

angegriffen, vielleicht von Kummer, sie wollten die dunkle Halle verlassen, 
er möchte ausschlafen. – Berthold antwortete: »Hier bei den Meinen 

möchte ich ausschlafen!« – Der Mönch sah ihn verwundert an und sprach: 
»Freilich alle Menschen sollen Brüder sein, wenn sie es nur wären.« – 

»Darum ist mir so wohl, wie mir nie gewesen«, antwortete Berthold, »hier 

ist brüderliche Einigkeit, hier verfolgen sie die Ihren nicht mehr, sie wollen 
gern alle beisammen sein jenseits der Erde, darum nur lassen sie den 

Ihren keine Ruhe auf Erden.« – Der Mönch sah Berthold mitleidig an, er 
hielt ihn für einen Wahnsinnigen; ihn zu zerstreuen, las er von der neu 

errichteten, schwarz marmornen Gedächtnistafel die Inschrift vor: »Daß 
ein Geschlecht vergehe und das andre komme, und die Erde indessen 

unbeweglich bleibe und ein jegliches Ding seine Zeit und alles unter dem 
Himmel seine Stunde habe, dessen gedenket man nicht, wie es doch 

jedem geraten ist, denn die künftigen Zeiten werden alles zugleich in 
Vergessen bringen, was wir aufzeichnen von der Vergangenheit und was 

wir schaffen in der Gegenwart, denn nichts erringen wir, als die Zukunft.« 
– »Amen«, sagte Berthold, ein blauer Blitzstrahl zuckte durch die Halle, 

der Donner rollte und ein Blutstrahl sprang aus der Armader Bertholds, da 
wo Faust ihm das Blut Antons eingedrängt hatte, und löschte die Fackel 

des Mönchs. Der Mönch ließ die Fackel fallen und faßte Bertholds Hand, 

der nun sanft auf das Grabmal des Stammvaters der Hohenstaufen 
niedersank. »Böser Faust! armer Anton, junges Blut!« sagte Berthold mit 

schwacher Stimme, seine Hand ward kalt. 
 

Achte Geschichte 
 

Die Taufe 
 

Anton hatte sich nach dem Verdrusse über den vergeblichen Kriegszug, 
von Berthold gewendet, denn er hatte sich auf den Ruhm gefreut, noch 

ehe er ihn errungen, auch nahm ihn die Anwesenheit des Ehrenhalts 
gegen alles ein, was unternommen wurde. Er ließ sich durch keine 

Drohung des Meister Sixt bestimmen, die Adler zu malen, welche an den 
Toren neben dem bisherigen Stadtwappen aufgehängt werden sollten. 

Meister Sixt jagte ihn im Zorn darüber aus dem Hause, vielleicht auch aus 



List, weil der Erwerb in der unruhigen Zeit sinken und der Preis aller 
Lebensmittel steigen mußte und Anton, wenn er sich selbst in der Zeit 

durchgeholfen, zu ihm als dem einzigen Meister in der Stadt endlich doch 

zurückkehren mußte, um frei gesprochen zu werden. Anton gab ihm wenig 
gute Worte, daß er ihn behielte, er konnte nichts mehr bei ihm lernen und 

sein Geiz war unerträglich. Dem Herzog mochte er nicht zuziehen, denn 
ihn selbst haßte und verachtete er, es war nur die Landessache, die ihn 

gegen die raubsüchtigen Bundesscharen einnahm. Zum Glück gab es viel 
in den Weinbergen zu tun, und die Leute mußten ihre Häuser wegen der 

fremden Völker, die da lagen, bewachen, so daß es ihm an Unterhalt für 
Handarbeit nicht fehlte, vielmehr fand er reichliches, ungemessenes Brot 

bei der Weinhacke, während er bei dem Pinsel hatte hungern müssen. Am 
Sonntage half er dem alten Anno ohne Lohn und Brot, und ging nach der 

Arbeit in die Stadt zu seinen Verehrerinnen Sabina und Verena, die ihn 
immer schöner fanden, je mehr sich sein Gesicht und sein Hals in der 

Sonne bräunte; die ihn um so reichlicher bewirteten, je seltener er jetzt 
kam. 

    Anton saß eines Sonntags bei Verena im Vorzimmer von Frau Annen, 

als Graf Konrad von Hohenstock, von dessen Anwesenheit er auf den 
Weinbergen nichts vernommen hatte, durch das Zimmer zum Besuch bei 

Frau Annen, im zierlichsten, samtnen, kurzgeschnittnen Wamse stolzierte 
und sein Gesicht in die angenehmste Begrüßung voraus spitzte. Konrad 

stutzte ein wenig, als er Anton sah, es mochte ihm wohl eine Erinnerung 
kommen, aber sie schien auch gleich wieder zu verlöschen; er ging durch 

das Zimmer, ohne sich bei ihm aufzuhalten. Anton hatte ihn beim ersten 
Blicke erkannt, es war ihm zu Mute gewesen, als ob er ihm um den Hals 

fallen müßte. Alle Jugendstreiche fielen ihm ein, aber zugleich, ob Konrad 
nicht auch hier auf dem Kriegszuge von den Kronenwächtern bewacht sein 

möchte. Bald sah er auch eine jener ihm verhaßten Gestalten, einen 
Reisigen, der nach Konrad fragte, und schlich sich unter einem Vorwande 

fort. 
    Auf der Straße faßte ihn ein andres Gespenst am Rocke, es war Faust. 

»Wo steckst du Vielfraß?« sagte der Doktor. »Läßt du dich wieder hier 

sehen, alter Schwamm«, antwortete Anton, »du meinst, weil Berthold fort 
ist, gäbe es hier keine Aufsicht mehr gegen solche Landstreicher.« – »Du 

überreifer Junggeselle«, schrie Faust, »was weißt du, wie es in der Welt 
hergeht, der Bürgermeister, den ich dem Berthold zum Ärger eingesetzt 

habe, ist ein Weinhändler, der ohne mich nicht leben kann. Hast du denn 
schon dein zartes Brüderlein gesehen, den Konrad, den Halunken, ihr 

könnt nicht von einem Vater sein.« – »Von mir darfst du schlecht 
sprechen«, antwortete Anton finster, »aber nicht von Bruder und Vater; 

was weißt denn du davon, daß es mein Bruder ist?« – »Mehr als du 
weißt«, antwortete Faust, »war er es nicht, der dich beredete, der 

Kronenburg zu entfliehen, du wärst verloren.« – »Freilich«, sagte Anton, 
»er hat mir das Leben gerettet.« – »Es ist nicht wahr«, schrie Faust, »er 

hat dich um die Krone betrogen, er war dir zur Hülfe nachgesendet von 
den Wächtern, aber er versteckte sich aus Furcht; er beredete dich, zu 

fliehen und nahm dir das Schwert Maximilians ab, und brachte es heim als 



Siegeszeichen, das er noch erbeutet habe, nachdem du dich zwingen 
lassen, dem Kaiser den Weg zu zeigen. Und so ward er als Erstgeborner 

von euch beiden durch die Entscheidung dieser kühnen Tat anerkannt, er 

aber hofft, daß du inzwischen längst in Hunger und Pest untergegangen 
bist.« – »Du lügst, du Teufelsbanner«, schrie Anton noch lauter und hieb 

mit dem Stiel der Weinbergshacke auf dem fetten Rücken Fausts weidlich 
herum. – »Das kostet dir dein Leben«, brummte Faust mit 

Zähneknirschen, »denn wem dankst du deine Gesundheit, als mir, du bist 
mir dein gemäßigtes, ruhiges Blut schuldig.« Anton achtete nicht darauf, 

sondern ging zornig davon, indem er noch immer in die Luft hieb. Die 
Bürger, die bei dem Streite herzugelaufen waren, winkten Anton Beifall 

und ließen ihn ruhig gehen, der Teufelsbanner war allen verhaßt, aber die 
meisten scheuten sich, ihm zu mißfallen, weil sie seine Kunst brauchten 

und seine Zauberei fürchteten. 
    Anton blieb jetzt vierzehn Tage auf den Weinbergen, denn er scheute 

den neuen Bürgermeister wegen des Vorfalls mit Faust. An einem Sonntag 
schlich er zu Sabina, diese aber stellte sich erzürnt; weil er sie so lange 

vergessen, so möchte er nun auch wegbleiben. Er sagte ihr vergebens 

seinen Grund, sie blieb ganz kalt und er schied von ihr, um zur Schwester 
zu gehen. Sabina wußte, daß diese ausgegangen sei, also lachte sie ihm 

nach und meinte, er werde bald wieder kommen, denn daß er mit Frau 
Anna eine Liebschaft habe, glaubte sie eigentlich selbst nicht. Aber Anton 

kam nicht wieder, sie sah sich die Augen fast blind. Anton war in Verenas 
Zimmer gegangen und hatte sich zu einer vollen Schüssel gesetzt, als 

Anna eintrat, ihn verwundert anblickte und fragte, wie ihm das 
Mittagsessen geschmeckt habe, das für sie da aufbewahrt stehe. Anton 

geriet in große Verlegenheit und erbot sich, was es koste, abzuarbeiten. 
»Ich nehme Euch beim Worte,« sagte Anna, »aber nicht heute, sondern 

erst in acht Tagen sollt Ihr an die Arbeit gehen, wenn wir die Taufe feiern. 
Ich kann das Bild am Giebel nicht leiden, das Ihr am Hochzeittage gemalt 

habt, mag es aber nicht vor den Leuten ändern lassen, weil die gute, 
selige Frau Hildegard dies Bild als ein Gelübde hat malen lassen. Ein 

großes Blumenbrett habe ich jetzt vor dem Fenster auf vielen eisernen 

Stützen errichtet, um Pomeranzenbäume da zu setzen, das trägt viele 
Menschen und meine Verena ist alle Abende darauf beschäftigt, die 

Windeln zum Trocknen aufzuhängen. An dem Abend ist voller Mond, Ihr 
könnt zum Malen genug sehen und nehmt einen Weibermantel von mir 

um, daß, wenn Euch einer zufällig sieht, Ihr für eins meiner Mägde 
gehalten werdet. Farben stehen noch bereit beim großen Brunnenbilde, 

weil Meister Sixt das neue Marmorhaus und die Kapelle einträgt, die 
inzwischen fertig geworden. Malt die heilige Mutter und ihr Kind, wie Ihr 

wollt, nur malt beide, besonders aber das Kind anders, als es jetzt 
erscheint, ich kann es nicht leiden. Zum Lohn für das Unternehmen, das 

ihr niemand verraten dürft, zahle ich Euch mehr, als Ihr zu einer Reise 
nach Nürnberg und zu einem jährigen Aufenthalt bei Dürer braucht.« 

Anton hörte dem allem, was Anna nur nach längerer Überlegung und nach 
manchem Kampfe so deutlich hersagen konnte, mit offenem Munde, wie 

einer himmlischen Botschaft zu. Die Sehnsucht nach der Malerei hatte ihn 



erst ergriffen, seit er in den Weinbergen hackte, er verglich die elende 
Wirkung dieser Tätigkeit (höchstens ein paar Maß Wein mehr, die Faust in 

einer Stunde hinunter stürzte), mit der eines Bildes, das von Tausenden 

bewundert, ein paar Jahrhunderte besteht und neue Schöpfungen anregt, 
er hatte oft im Zorn darüber die Erde übermäßig zerhackt. Er nahm 

dankbar die Hand Annens, sprach seine Verehrung gegen Dürer aus, 
dessen »Ritter zwischen Tod und Teufel« er auf einem Schlosse gesehen 

hatte, – aber da hielt er inne und sprach: »Wird mir's auch gelingen, 
etwas Besseres am Giebel zu malen, denn ich kenne gar nichts andres seit 

jener guten Stunde, in welcher mir dies Bild gelang, aufzuzeichnen, als 
diese beiden Gesichter, die Euch so verhaßt sind und die ich über alles 

verehre?« – Frau Anna machte ihm Mut und er glaubte daran. Sie verbot 
ihm mit Verena über die Angelegenheit zu reden, sie wolle sie an dem 

Abend bei den Schenktischen beschäftigen, er solle sich durch den 
Brunnen einschleichen, wenn es dunkel geworden. Sie brach hier ab und 

ging in ihr Zimmer, denn sie hörte Verena auf der Treppe. 
    Diese tat, als ob sie Anton nicht sähe, brachte die Milch in das Zimmer 

ihrer Frau, kam dann zurück und sagte: »Warst du allein?« – »Freilich!« 

antwortete Anton. – »Es ist unmöglich«, rief Verena, »denn den herrlichen 
Braten hast du kaum angerührt und kalt werden lassen.« – Anton 

leugnete, so gut sein ehrlich Gesicht leugnen konnte. Verena sagte, daß 
die Schwester vom Brunnen her die Treppe hinauf geschlichen sei und 

behauptet habe, Frau Anna flüstere heimlich mit Anton und sie würden 
beide von ihr betrogen. Sie habe ihr noch erzählt, am Morgen sei ein 

großer Streit zwischen Mutter und Tochter über den Namen Anno 
vorgefallen, den Berthold verordnet habe, weil er dem Namen Anton so 

ähnlich klinge, daß die Leute darüber spotten würden. Anna habe so heftig 
darüber gezürnt, daß Apollonia geschworen, sie wolle das Haus nicht mehr 

betreten, sie hätte sonst nur Schande von ihrer Aufsicht, das wolle sie an 
Berthold schreiben und ihm alles anheim stellen. Anton verstand wenig, 

was das alles bedeuten solle. Weil er sich bewußt war, an allen den 
Gerüchten und Scherzreden unschuldig zu sein, so machte es ihm viel 

Vergnügen, was sich die Leute für Grillen in den Kopf setzten, er fand sich 

sogar ein wenig geschmeichelt, daß die schöne Anna seinetwegen in den 
Verdacht eines Liebeshandels gekommen. Er verlachte den Zorn von 

Verena, ging fort und grüßte Sabina nicht einmal im Vorübergehen. 
    Zum Schmause bei der Taufe war die Bürgerschaft eingeladen, auch 

manche Bekannte aus der Gegend versprachen zu kommen, doch Kugler 
bedauerte, daß er durch die bevorstehende Entbindung seiner Frau 

abgehalten sei. Frau Apollonia besorgte alles Nötige zu dem Feste in ihrem 
Hause, aber sie hielt ihr Gelübde, das Haus ihrer Tochter bis zu Bertholds 

Rückkehr nicht zu betreten. Anna sah darin nur ihre Liebe zu Berthold und 
ihren Ärger gegen sie und da die Vorwürfe der Mutter aus so verhaßtem 

Grunde entstanden, so hielt sie es für eine verdächtige Nachgiebigkeit, 
wenn sie den ersten Schritt zur Versöhnung täte; wäre Anton erst fort, so 

meinte sie, dann fiele aller Verdacht. Sie suchte sich zu zerstreuen, indem 
sie Konrad und die Ritter, die er einführte, öfter in ihrem Hause sah, und 

das zerstörte ihren guten Ruf bei der Bürgerschaft. Es mieden nämlich in 



gemeinsamer Verabredung alle ordentliche Frauen der Stadt den Umgang 
dieser verhaßten, kostbaren Gäste. Frau Anna, die als eine Fremde mit 

keiner Frau in recht vertrauten Umgang getreten, war auch von denen, die 

sie sonst zuweilen bei sich gesehen, durch Bertholds Verfeindung mit der 
Bürgerschaft getrennt, sie ahndete nichts von einem solchen Entschlusse 

und sah die Fremden gern, bloß darum, weil sie fremd waren und etwas 
Neues erzählten. Die Bürger dachten sich bei dem Umgange Annens teils 

geheime Absichten, teils Liebschaften, und selbst die Einladung zum 
Schmause bei der Taufe schien vielen so verdächtig, daß sie am Sonntage 

Morgens, wo er gehalten werden sollte, noch eine Bürgerversammlung in 
einer der größten Trinkstuben anordneten. Es waren ein paar fremde 

Reisigen erstochen gefunden worden, ein paar waren wirklich im 
Ratskeller von den Bürgern gar übel in einer Schlägerei zugerichtet und 

die Bürger fürchteten, daß sich die Fremden für alles auf einmal rächen 
möchten, wo es die Leute am wenigsten ahndeten. Sie hörten 

insbesondere vom Grafen Konrad viele Tücken, die er in der Gegend durch 
seine Leute hatte ausüben lassen, und meinten, daß er Waiblingen nur 

schone, um es auf einmal recht gründlich auszuplündern, wenn er es erst 

gründlich kennen gelernt habe; sie wußten nicht, wie hoch Waiblingen in 
der Gunst der Kronenwächter stehe, wie viel stürmischer er seiner 

Liebschaft zu Annen nachgetrachtet, wenn ihn nicht ein strenges Verbot in 
den Schranken der Zucht gehalten hätte. Haring, der Kunstpfeifer, zur 

Schusterzunft eingeschrieben, erzählte, daß es Blut geregnet habe auf das 
Kleid seiner Frau, das bedeute großen Kampf, sie wären alle verloren, 

wenn sie einen der Ihren im Stich ließen. Daß er noch immer Grünewalds 
Zorn für seine Haut fürchte, das verschwieg er, weil er ihn wohl 

verschuldet hatte am Hochzeitfeste, er tat vielmehr, als ob er sich für das 
Ganze aufopfere, obgleich er so viel Vorteil vom öfteren Tanz bei den 

Fremden erntete; er schwor, zur Sicherheit seiner Mitbürger, einen guten 
Degen in seine Posaune zu stecken, und so solle sich jeder heimlich 

bewaffnet einfinden, dann könnte ihre Überzahl siegen. Der neue 
Bürgermeister hatte sich aus Vorsicht krank melden lassen, weil er aus 

den trunknen Worten des Doktor Fausts auf großen Streit schloß, der sich 

am Abend ereignen könnte, aber er wirkte in der Versammlung durch 
einen seiner Schwäger, welcher Jackel, oder der dürre Jäger genannt 

wurde. Dieser regte die Galle der Bürger, indem er ihnen ein Schimpflied 
in bayerischer Mundart, wie es ihm die bayerischen Reisigen, wenn er auf 

die Jagd gehe, vorgesungen, mit grimmigem Gesichte nachsang, es 
berichtete von neun Schwaben die gegen einen Hasen zu Felde gezogen 

und davon gelaufen sind. Haring schrie wie seine Baßposaune, er wollte 
den Bayern schon zeigen, daß sie sich in Schwaben auf die Hasenjagd 

verständen. Den Schlußstein dieses schwankenden Gewölbes öffentlicher 
Ruhe und Gesetzlichkeit nahm der Türmer vom Augsburger Tore (wo 

Berthold auferzogen), indem er berichtete, daß am Morgen der Graf 
Konrad mit einigen Reisigen sich da umgesehen und die geputzten 

Bürgerfrauen und Bäuerinnen, die aus- und eingezogen, mit dem Blut 
einiger Tauben und Krähen, die sie geschossen, besprützt habe, daß 

dadurch bei dem trüben, schwülen Himmel das Gerede entstanden, es 



habe Blut geregnet. – »Die Gotteslästerer«, rief Haring, »das neue Kleid 
meiner Frau so zu verderben; Blut soll es regnen, aber ihr Blut!« 

    So endete die Versammlung nach der Messe, es wurde dabei wacker 

gezecht, daß mancher nicht das Gebot des Schweigens vernahm, das sich 
auch auf alle erstreckte, die mit Berthold in Verbindung standen. Haring 

selbst konnte gegen Frau und Kind die Heldentaten nicht verhehlen, die er 
beabsichtige, wenn ihm einer in den Weg träte. Sein Söhnchen prahlte mit 

diesen Heldentaten gegen den Reisigen, der dort in Wohnung lag. Der 
Reisige lief zu seinen Kameraden, ihnen zu erzählen, daß bei dem Feste 

etwas gegen sie unter den Bürgern im Werke sei. Sie beredeten sich, wie 
sie einander nahe sein wollten und wie sie sich gegen die Menge stellen 

wollten, um im Falle ihre Feinde überlegen wären, des Auszugs sicher zu 
sein. Bei ihnen galt Konrad für ein leichtsinniges, unerfahrnes 

Grafensöhnchen, das eine Liebschaft mit Frau Anna habe und alles 
ausschwatzen könne, ihm blieb alles verschwiegen. So erfuhr Anna von 

keiner Seite etwas von den Besorgnissen, denn alle, die zu ihrem Hause 
gehörten, waren seit Bertholds Abfall von Herzog Ulrich nicht mehr in den 

Zünften erschienen, um Vorwürfe gegen Berthold nicht anhören zu 

müssen. 
    Grünewald und Anton saßen den Morgen einsam in ganz verschiedner 

Quälerei und Betrachtung. Anton hatte den alten Anno angekleidet, der 
sich zur Taufe im reinlichen Wams zeigen wollte dann hatte sich der Alte 

zu seinem Geberbuche hingesetzt und Anton zu seinem Zeichenbuche. 
Anton hatte lange gebetet, daß eine heilige Mutter mit dem Kinde seiner 

Seele sich darstelle, die vollkommner und reiner das Wesen derselben 
zeige, als jene, die er am Hausgiebel gemalt hatte. Aber immer deutlicher 

schwebte ihm dieselbe Gestalt vor. Schon gab er sich verloren, weil er das 
Bild nur verderben könne, wenn er es ändern wollte, und wollte sich gar 

nicht die Mühe geben, es aufzuzeichnen. Aber endlich riß er doch so in 
Gedanken, um die Hand zu beschäftigen, das Bild auf, wie es ihm 

vorschwebte. Die Arbeit unterhielt ihn in emsiger Tätigkeit und erst wie es 
fertig war, erkannte er zu seinem Erstaunen, es sei dasselbe und doch 

ganz anders wie jenes, das er auf den Giebel gemalt habe. Es war so viel 

fester, reiner, erdenfreier, als jenes, daß ein gemeines Auge den Ursprung 
aus jenem übersehen hätte, die Ähnlichkeit war nur noch ihm kenntlich. 

Seine Seligkeit hatte keine Grenzen, aber je freudiger und reiner er zu 
dem erhabnen Abbilde, das sich ihm, dem unwürdigen Arbeiter geschenkt, 

betete, desto unruhiger füllte ihn Annens Bild mit Wünschen, die er nie 
gefühlt, mit einer Sehnsucht, der er sich gern entzogen hätte. Ihm 

schauderte vor dem seltsamen Abende, der seiner wartete! Die harte 
Arbeit, die er in der Zeit ertragen, machte ihm den Müßiggang des 

Sonntags gefährlich; ruht die Mühle, so füllt sich der Mühlteich und tritt 
über die grüne Wiese, die er bisher nährte. 

    Grünewald saß in der neu erbauten Kapelle, da wo Berthold die 
Nachricht erlauschte, daß ihm ein Kind geboren werde, und wollte ein 

Freudenlied auf die Taufe dichten, wie er deren unzählige auf alle Kinder 
für Geld gemacht. Aber kein Reim wollte sich zu allen unzähligen, 

freudigen Anfängen finden lassen, die er hinaus stieß. Diese Seltsamkeit 



rief ihm die Geschicke des Hauses zurück, er gedachte des Bergmanns, er 
sah um sich und fand eine wunderherrliche, reife Frühbirne unter den 

Blumen des Grases. Diese nahm er auf und zeigte sie dem Kinde, das von 

Annen in den Garten getragen wurde, und sprach dazu in Reimen: 
 

    Nimm auf die abgefallne Frucht, 
    Es ist die süßeste von allen, 

    Es hat sie keine Hand versucht, 
    Weil über ihr die Blumen wallen; 

    Ich aber sah nach allen Zeichen 
    In dieses Tages Müßiggang, 

    Und konnt ihr nicht vorüber streichen, 
    Mich hielt ihr Duft mit süßem Zwang. 

    Sieh an des Fußtritts Einsamkeit, 
    Der hier zu der Kapelle lenket, 

    Du warst mit dir in stillem Streit, 
    Als ich ein Zeichen dir geschenket, 

    So führt ein Zeichen zu dem andern 

    In meines Glückes Müßiggang, 
    Wir wollen jetzt nicht weiter wandern, 

    Es füllt mein Herz ein naher Klang. 
    Glück auf, so klingt es aus dem Grund, 

    Als wenn ein Bergmann ihn durchdrungen, 
    Es grüßt dies Kind sein frommer Mund, 

    Weil er nach ihm so kühn gerungen. 
    Im harten Fels fand er die Quelle, 

    Zu einer Taufe Freudenbund, 
    Jetzt strahlet sie zur Sonnenhelle, 

    Doch dringt kein Strahl zum schwarzen Grund. 
 

Grünewald erschrak einen Augenblick, als er den letzten Reim gesprochen, 
das Wort hatte sich ihm im Munde umgedreht, er suchte seine 

Verlegenheit in eine andre zu stürzen, er unterhielt einmal wieder Annen 

mit seiner Liebe. Anna war wohl nicht so heiter gestimmt, wie sonst, wenn 
sie über seine Leidenschaft scherzte, sie sagte ihm mit Empfindlichkeit, 

daß er in einem Alter sei, dem dergleichen Verwirrungen nicht mehr wohl 
ständen, und in einer Zeit lebe, die mit ernsteren Dingen beschäftigt wäre. 

Grünewald hatte nie eine Ahndung gehabt, daß er so ernsthaft genommen 
werden könnte, er flehte um Rat bei der zürnenden Anna, was er tun 

solle, um ihr wieder zu gefallen und daß sie ihm nicht mehr zürne, aber 
sie sagte ihm, von der Sonne und dem unruhigen Kinde geplagt, ein 

kurzes »Gott befohlen!« und ging in ihr Haus. »Wäre ich nur Anton!« rief 
er ihr in seinem Zorne nach, es ärgerte ihn, daß er einst von Anton ein 

Bett angenommen habe. 
    Die Kapelle am Brunnen wurde zur Taufe geschmückt und das vertrieb 

den ärgerlichen Grünewald, weil er nun nicht mehr mit sich reden und 
zanken konnte. Er setzte sich in einen Winkel des Brunnenhauses, um 

seinem Verdrusse recht nachzudenken und ihn ganz aufs reine zu bringen. 



Es erschien ihm wie ein Befehl von Frau Annen, daß keiner, der da Wasser 
holte am Brunnen nach ihm frage, ihn zum Feste einlade, ja daß manche 

sogar seinem Ansprechen nur kurze Antwort gaben. Er gedachte nicht der 

Eile, die das ganze Haus zur Bedienung der Gäste mit einem Vesperbrote 
beschäftigte. Seine traurigen, eingebildeten Geschicke, daß er hungre und 

niemand ihn zum Vesperbrote lade, schnürten ihm die Kehle zu, er rang 
die Hände und weinte, daß wieder ein Mensch zu gleichem traurigen 

Geschicke in die Welt gesetzt und getauft werde. Der Gram öffnete sich 
endlich eine Ader in der Zunge und es strömte eine trauervolle 

Wahrsagung über das Kind, das jetzt vom frommen Anno in feierlichem 
Zuge der Bürgerschar, vorbeigetragen wurde. 

 
          Auf Menschen sollst du nicht vertrauen, 

          Sie kennen nur die eigne Not, 
          Es überkommt sie leicht ein Grauen 

          Und du lebst einsam in dem Tod. 
 

          Vertrau dem Wort in deiner Seele, 

          Das dir nicht eigen, du bist sein, 
          Es dringt aus freudensel'ger Kehle, 

          Es klingt in deinem Jammerschrein. 
 

          Die Glocke wird umsonst geschwungen, 
          Trifft sie kein harter Hammerschlag, 

          So wird das Wort von dir errungen, 
          Du bebst dem Klange lange nach. 

 
          Der Kindheit Schrei'n und Freudenlallen, 

          Hat manchen ernsten Mann belehrt, 
             Das Wahre muß uns erst gefallen, 

             Das jeden in sich selbst bekehrt. 
 

             Des Paradieses Frucht bewahre, 

             Der Apfel reift zur Weihnachtszeit, 
             Und du wirst selbst das ewig Wahre, 

             Suchst du des Schönen Seligkeit. 
 

Neunte Geschichte 
 

Der Kampf am Brunnen 
 

Frau Apollonia, ihrem Schwure treu, das Haus der Tochter nicht zu 
betreten, ging von der heiligen Taufhandlung, der sie als Zeugin 

beigewohnt hatte, sogleich am Brunnen vorbei nach ihrem Hause zurück. 
Sie sah Grünewald im Winkel sitzen und meinte, er sei eingeschlafen dort 

und vergessen worden. Sie trat zu ihm und sagte: »Wacht auf, geht zum 
Schmause, wenn Ihr gleich die heilige Taufe verschlafen habt.« – »Ich 

schlief nicht«, antwortete er, »aber ich wollte, daß ich geschlafen hätte, 



da hätte ich nicht gesehen, was ich nicht sehen sollte.« – »Was sahet Ihr 
denn wieder?« fragte Apollonia bestürzt. – »Ich sage nichts«, antwortete 

er, »ich habe hier sehr ernst nachgedacht über alle Ereignisse meines 

Lebens, ich bin ein ganz andrer Mensch geworden, ich will schweigen, wie 
ein Kartäuser; das ewige Reden, Horchen und Wiedererzählen, was ich 

nicht lassen kann, rührt all den Schlamm in dem blumig bewachsenen 
Behälter des menschlichen Herzens auf; hier ging einer vorüber, der mich 

auch für schlafend hielt. Habt Ihr keinen bei der Taufe unter den Bürgern 
vermißt« – Apollonia fragte kleinlaut »Anton?« – Grünewald nickte, aber 

er sagte kein Wort, denn er bemerkte Sabinen, die an der Tür ihnen 
zuhorchte. – Apollonia ging mit Achselzucken fort, aber Sabina trat jetzt 

zu ihm, erzählte ihm ganz offen, daß sie eine Neigung zu Anton habe, ihre 
Schwester Verena auch und daß sich Anton gegen sie zwar nicht zärtlich 

anstelle, daß er ihr aber zuschwöre, er sei mit ihrer Schwester auch nicht 
vertraulicher, das habe sie so hingehalten, weil sie geglaubt, es werde 

noch die Zeit kommen, wo sein Herz gegen sie erwache. Neulich sei sie 
ihm nachgeschlichen, als ihre Schwester ausgegangen, da habe sie ihn mit 

Frau Anna in Unterredung gehört und sie hätten aber leise geflüstert, daß 

sie nichts verstehen können. Bei dieser ihm zuverlässigen Entwickelung 
überlief Grünewald die Galle, er fluchte auf Frau Anna, schwor, daß er 

keine Stunde länger in der Stadt leben, sondern sich der Kette entreißen 
wolle, möge Stadtvogt werden, wer Lust habe, mit seiner Zither und 

seinem Mantel sei er noch immer jung, wenn gleich sein Scheitel kahl und 
sein Haar grau geworden. Sabina sah ihn verwundert an, wollte ihn 

halten, meinte, es sei nicht sein Ernst, aber er lief ihr zur Warnung mit 
Abscheu aus dem Hause, aus der Stadt, wie die Sturmvögel den Schiffern 

dadurch zur Warnung dienen, daß sie sich selbst in Sicherheit bringen und 
die Küste zu erreichen suchen. 

    Obgleich Frau Anna bei der durch die Kriegsgeschicke so lange 
verspäteten Taufe selbst hätte gegenwärtig sein und den Schmaus durch 

ihre Gegenwart beleben können, so war doch das erste gegen die Sitte 
und das letzte bei der Abwesenheit ihres Mannes unschicklich. Sie hatte 

Grünewald gebeten, die Stelle des Wirts als Stadtvogt zu übernehmen, 

aber sie sah ihn nicht wieder seit dem Morgen, wo sie sich mit ihm 
gestritten hatte. Sie war daher verwundert, als sie vernahm, er sei nicht 

beim Mahle erschienen und die Stelle des Wirtes sei noch unbesetzt. Sie 
erhielt diese Nachricht in unbequemer Überraschung durch Verena, die sie 

an den Schenktisch gebannt glaubte, nachdem sie schon Anton in ihre 
Zimmer und zwar zuerst in das geführt hatte, wo Meister Sixt an dem 

großen Familienbilde gemalt hatte, um sich die Farben vor der Dunkelheit 
zu bereiten. Gleich schickte sie das Mädchen mit der Bitte zur Mutter, daß 

sie diese Stelle übernehmen möchte. Diese schlug es ihr rund ab, noch 
tiefer gekränkt durch das, was ihr Grünewald vertraut hatte. Die 

Gegenwart der Mutter hätte vielleicht dem Unglück vorgebeugt. Anna 
sagte verdrießlich zu Verena, sie solle zurückeilen, den Ehrenplatz des 

Wirts möge einnehmen, wer da wolle. Kein Bürger hielt sich bei der 
Abwesenheit des Bürgermeisters zu dieser Ehre bestimmt, so kam's, daß 

sich Graf Konrad dahin setzte und Faust, den er auf einmal vertraulich 



kennen und zu ehren schien, die Oberstelle neben sich einräumte, was 
manche Bürger so kränkte, daß sie augenblicklich das Fest verließen. Den 

andern versenkte der gute, alte Wein aus Bertholds Keller allen Ärger, 

Sorge und Vorsicht, viele Gesundeten wurden von Konrad aufs Wohl der 
Stadt ausgebracht. Auch der Tanz wurde nach Aufhebung der Tische mit 

freudig taumelnden Herzen von der Jugend, unter Konrads Anführung 
ausgeführt, während Faust mit Kunststücken, die fast wie Hexerei 

aussahen, die älteren Leute und die Kinder um seinen Tisch sammelte. Er 
fragte nach manchem, endlich auch nach Anton, aber keiner hatte ihn 

gesehen. Doch Sabina trat zu ihm und sagte ihm etwas ins Ohr. Gleich 
warf er sein Kartenspiel fort, sprang vom Tische auf und redete mit 

Konrad leise. 
    Unterdessen war Anton sehr fleißig gewesen. – Als der Aufgang des 

Vollmonds nahe schien, glaubte es Anna die rechte Zeit, Anton in ihr 
Schlafzimmer zu rufen. Sie löschte das Licht als ob sie zu Bette gegangen, 

und rief ihn nicht ohne Zagen hinein. Anton wurde von ihr aus einer 
Träumerei erweckt, deren Gegenstand sie war. Diese Vertraulichkeiten 

waren ihm gefährlich, die Heimlichkeit erregte sein Blut, daß er fürchtete, 

nicht sicher und ordentlich malen zu können. Er trat ein mit den Farben 
und legte alles auf das Fensterbrett, aber da es noch nicht hell vom 

Mondschein, so setzte er sich zu Anna in die Nähe des Fensters, wo sie 
den Aufgang des Mondes beachten konnten. Sie sprachen gleichgültige 

Dinge, aber doch fühlte er ein Niegefühltes, über das er nie Herr werden 
könnte, in sich jung werden, alle Seligkeit, welche ein jugendlich 

träumendes Herz in der Liebe ahndet. Wie ein Mäuslein, das einen reichen 
Tisch im Dunkel wittert, sich aber noch nicht verraten mag, so saß er still 

mit glänzenden Augen und immer rief es in ihm: das ist meine Nacht, 
meine Anna, mein Haus, mein Kind! Auch Anna fühlte ein Wohlwollen 

gegen ihn, daß er sie aller Sorge entreißen wolle, indem er das Bild ändre 
und nach Nürnberg ziehe, und sprach zu ihm: »Lieber Anton, hier ist 

Reisegeld nach Nürnberg!« – »Es ist noch nicht verdient«, erwiderte 
Anton, »Ihr seid so gut, jetzt tut es mir erst leid, daß ich wandern soll, 

aber ich will Eurer Unterstützung Ehre machen bei Dürer; ich komme 

wieder als ein berühmter Meister, oder nimmermehr.« – Nimmermehr, 
dachte Anna, aber sie sagte es nicht, um ihn nicht zu kränken. »Die Zeit 

wird auch kommen«, sagte sie. Er hatte sich vor ihr auf ein Knie 
niedergelassen und ihren Fuß geküßt, sie drückte mit dem Fuß ganz leise 

seine Hand, die er ihm als Teppich untergelegt hatte. Die Blüten der 
Orangen wehten jetzt ins offene Fenster und Anna sagte: »Steht auf, 

Anton, der erste Rand des Monds steigt über die Häuser, wie ein 
umgestürztes Glutschiff, er ruft zur Arbeit, daß er nicht untergeht, ehe Ihr 

fertig seid.« Sie wollte ihm die Hand reichen, um ihm aufzuhelfen, aber, 
nach dem Monde schauend, verfehlte sie die Hand und fuhr über den 

schönen Umriß seines Gesichts, daß er sich lebendig in ihr gestaltete, sie 
hätte ihn in Ton darstellen können, wenn sie die Bildnerei damals schon 

getrieben hätte. »Nun weiß ich, wie es den Blinden geht«, sagte sie 
verlegen, »und wie sie die Leute kennen!« – Und er entgegnete: »Und ich 

weiß nun, wie einem Menschen zu Mute, der sehen lernt, denn mit Eurer 



Hand kamen mir die ersten Strahlen ins Auge und nun sehe ich schon 
Euer Antlitz im Mondenschein.« Er erhob sich und sehnte sich zu ihrem 

Munde, denn seine Hände waren von der Arbeit gehärtet und er fürchtete 

mit einem Druck derselben sie zu verletzen, so schwankte er nach ihrem 
Munde und wieder zurück und er konnte sie nicht erreichen, denn schon 

stand der reine Mond über der Erde und die Wolkenengel verbargen scheu 
im Kreise umher ihre Angesichter unter farbigen Flügeln. »Der Mond ist 

rund und voll«, sagte Anna, »er schaut durchs Fenster, wie Ihr damals an 
meinem Hochzeitmorgen, der Markt ist leer, drüben ist alles beim Tanze 

eifrig versammelt, eilt Euch lieber Anton; hier ist der Mantel der Verena, 
hängt ihn um, diese Tücher über die Leine, so kann Euch niemand sehen, 

viel weniger erkennen.« – Anton folgte ihrem Befehl ohne Anstand und, 
wie er so verkleidet hinaustrat, stand nicht Anna, sondern das heilige Bild 

vor seinen Augen, das ihn am Morgen mit seinem Umriß beglückt hatte. 
Die Beleuchtung war hinlänglich, er hätte ohne Licht sehen können, so 

war seine Stimmung. Kein Pinselstrich mißlang, die kräftige Farbe 
überdeckte bald die schwächere seines ersten Bilds, das in seinem Umriß 

sehr leise und sogar unbestimmt gehalten war. 

    Kaum zwei Stunden angestrengter und doch nicht gefühlter Tätigkeit 
bedurfte es, um beide Gesichter dem Höheren zu nähern, was seiner 

Seele vorschwebte, aber ohne zu zerstören, hätte er jetzt in den nassen 
Farben nicht weiter ausführen können. »Für diese Höhe wird es gut genug 

ausgeführt sein«, sagte er zu Annen niederblickend, die ungeduldig der 
Beendigung harrte. »Es ist gewiß recht gut und beendigt«, sagte sie und 

reichte ihm den Arm, daß er sicher von dem Blumenbrett auf den Stuhl 
und von da zur Erde kam. »Euer Geld ist wohl verdient, denke ich«, sagte 

sie ihm dann, indem sie ihm einen Geldbeutel in seine Tasche steckte; 
»Ihr habt so eifrig gemalt, es wird gewiß ein tüchtiger Maler aus Euch, ich 

habe Euch so in aller Stille beobachtet.« – »Darf ich denn keinen 
Augenblick zum Abschiede in Eurer Nähe verweilen«, antwortete er 

traurig, »wer weiß, ob wir uns je wieder sehen, Krieg und Pest wüten in 
der Welt.« – »Hier dürft Ihr nicht weilen«, sagte Anna, »aber ich will Euch 

noch auf einige Schritte bis zur Haustüre das Geleite geben, damit Ihr 

heute meinen guten Willen gegen Euch kennen lernt; morgen früh dürft 
Ihr nicht mehr unsern Turm sehen, das gelobt mir, Ihr möchtet sonst das 

Geld vergeuden.« – Anton versprach's und beide gingen leise die Treppe 
des leeren Hauses hinunter zum Haustore. – Das Tor war aus Vorsicht vor 

den Leuten, die alle zum Tanz hinüber nach dem Rathaus gelaufen, fest 
verschlossen. Unbekümmert wendeten sich beide nach dem Garten, 

gingen in der gekühlten Nachtluft einige Schritte in den Gängen und 
setzten sich dann am Brunnen. »Rauschte nicht etwas neben uns?« fragte 

Anna und wollte schon wieder in ihr Haus zurückkehren. Aber es fiel ihr 
ein, daß Anton könne erkannt werden, und sie fuhr fort: »Es ist gut, daß 

Ihr vergessen habt, den Mantel Verenas abzulegen, hier setzt noch 
meinen Schleier auf, so wird Euch keiner erkennen bei der Menge fremder 

Menschen, welche der Sonntag und die Taufe in die Stadt geführt hat.« 
Eben wollte sie fortgehen, da hörte der Brunnen zu fließen auf, sie 

bemerkte diese wunderbare Erscheinung und sagte: »Seht, da ist die 



Arbeit doch vergebens gewesen, er hat die Dürre dieses Monats nicht 
überstanden, er ist eingetrocknet.« – »Es ist nur der Überfluß«, meinte 

Anton, »der überzufließen aufhört, für Euer Haus ist er immer noch 

reichlich gefüllt.« – »Der Überfluß ist doch schön«, sagte sie, »ich wollte 
nicht, daß es ein Vorzeichen für das Schicksal unsers Hauses würde.« 

    So sprachen sie noch ihre Gedanken aus über den seltsamen Vorfall 
und keiner dachte an sich, da hörten sie die Musik des Kehraus in dem 

Hause der Mutter und sahen viele Kerzen. Anna haßte diese Tanzweise, 
sie wollte sich fortflüchten nach ihrem Hause, aber gleichzeitig kam ein 

andrer Zug mit der verhaßten Musik durch ihr eignes Haus in den Garten. 
So waren sie in dem Brunnenhause eingeschlossen und mußten hoffen, 

daß keiner der beiden Züge dahindrängte. Aber wie verabredet zu ihrem 
Verderben, sahen sie jetzt Faust mit seinem Zuge der zum Schlußtanze 

geordneten Paare von der Mutterseite und Graf Konrad mit gleich starkem 
Zuge vom Hause gegen den Brunnen ziehen, bei Faust leuchtete Sabina 

mit einer Fackel voraus, bei Konrad Verena. »Gewiß hat Sabina uns hier 
gesehen«, rief Anton, »wie werden sie Euch alles zum Schaden deuten, 

lebt wohl, ich verberge mich im Brunnen, ich verstehe das Untertauchen.« 

– Aber Anna hielt den Übereilten an dem Mantel fest, auch trat schon 
Faust mit seinem Zuge, von einer Abteilung Musiker begleitet, herein. 

»Teufel«, rief Faust, »da finde ich endlich eine Tänzerin, waren doch alle 
andern schon gepaart«, und nahm die Hand Antons, indem er zu Konrad, 

der mit seinem Zuge von der andern Seite eindrang, unter boshaftem 
Lachen die Tanzreime des Kehraus sang: »Und als der Großvater die 

Großmutter nahm, da war der Großvater ein Bräutigam!« – Konrad ergriff 
mit gleichem Ungestüm Frau Annens Hand, und so ging's in dem Drange 

von beiden Seiten um den Brunnen herum. Faust machte mehrere 
Bewegungen mit Durchschlingung der Arme, um Anton Schleier und 

Mantel zu entreißen, aber beide waren durch eine zum Knoten gezogene 
Schleife befestigt. »Holde Schönheit«, schrie endlich Faust zu Anton, »ich 

kann nicht mehr leben, wenn ich dich nicht sehe.« – Anton wagte jetzt 
sein Letztes, er sprang zu Konrad, und raunte ihm ins Ohr: »Ich bin 

Anton, dein Bruder, rette mich gegen den Zudringlichen!« – Aber Konrad 

antwortete laut: »Hört, dies Riesenmädchen ist ein Mann, seht ihn an, 
Frau Anna mag viele Männer um sich leiden, wenn sie nur einen Schleier 

tragen.« Er hatte in dem Augenblicke das Drachenmesser aus Frau 
Annens Gürtel gerissen, um jenes Band am Schleier, zur Beschämung 

Annens, aufzuschneiden. Faust aber schlug so begeistert den Takt des 
Tanzes umher, daß er dieses Messer tief in Antons Arm an eben der Stelle 

einschlug, wo er damals die Ader öffnete, um die Transfusion des Blutes 
zu bewirken. Ein Blutstrahl sprang aus der Ader über den Brunnen nach 

Frau Annen hin, Mantel und Schleier sank von der Schulter Antons, alle 
erstarrten und Konrad rief: »Ich bin unschuldig an dem Blute!« – Frau 

Anna sank erblaßt am Brunnen nieder, ihr letztes Wort war: »Fluch und 
Rache über euch!« Anton sah und hörte nur sie und sein Zorn machte sich 

frei. Mit einem Faustschlage traf er Faust, daß er an die Seite taumelte, 
mit dem andern Konrad, der ihn halten wollte. Das Geschrei der Frauen 



verkündete gleich außerhalb Mord und Totschlag, Konrad stürzte blutend 
aus dem Brunnenhause. 

    Die Reisigen waren gleich beisammen, sie sahen ihres Führers Blut, sie 

nahmen ihn in ihre Mitte, zogen ihre Schwerter und machten sich Luft, um 
nicht im engen Gartenraume von den Bürgern, die sie dazu eben 

vorbereitet und im Werk glaubten, gegen die Mauern gedrängt und 
erschlagen zu werden. Haring rief nahe den Reisigen die Bürger 

zusammen, aber ehe er noch seinen Degen aus der Posaune ziehen 
konnte, stürzte ihn ein Reisiger auf die Posaune, diese schob sich 

zusammen und die Spitze des Degens in seine Kehle, so daß er als der 
erste Tote fiel. Die Bürger konnten in Überraschung erst allmählich zu 

ihren versteckten Waffen kommen, sie konnten den Auszug der Reisigen 
aus dem Garten und dem Hof auf den Rathausplatz nicht hindern, wo 

diese sogleich die Hauptstraße besetzten, um zu ihren Pferden zu 
gelangen und im Notfall abziehen zu können. 

    An Harings Blute erhitzte sich das Blut aller Bürger. Umsonst suchten 
verständige Frauen und Töchter ihre Männer und Brüder von dem 

Kampfplatze in ihre Häuser zu ziehen, weil die Straßen in diesem 

Augenblicke noch größtenteils frei waren, während törichte Frauen aus 
Harings Verwandtschaft ihre Männer zur Rache aufriefen, indem sie ihnen 

schworen, daß sie ihnen jeden Schimpf antun wollten, wenn sie das von 
den übermütigen Reisigen litten. Der Bürgermeister Kranz vermehre das 

wilde Geschrei mit seinen Klagen um den Faust, den er blutig fortführte; 
er hatte keine Seele, um auf die Leute in gutem zu wirken, und kein Herz, 

sie in den Streit zu führen. Sein Schwager, der dürre Jäger, vereinigte 
dagegen alle Bürger, die sich allmählich bewaffnet einfanden, mit dem 

Geschrei: »Blut will Blut, wir sind zehne gegen einen.« 
    So tobte die Menge der Bürger ihm nach auf den Marktplatz, die 

Reisigen anzugreifen: während dort das Geschrei, das Rasseln der 
Rüstungen, das Schlagen der Waffen, das Trotzen und Aufmuntern der 

Mutigen, mit allem Jammer und Hülferufen der Bedrängten und der 
Frauen aufloderte, das Getrappel der Pferde, das Bellen der Hunde mit 

Feuerlärm sich mischte, versank der Garten in eine tiefe Totenstille. 

    Anna erwachte erst in dieser Stille, eine niedergefallene Kerze hatte ihr 
Haar ergriffen, sie glaubte in Feuer zu stehen, aber in dem Augenblicke, 

wo sie sich bewegte, sank das Haar knisternd in das Brunnenbecken, 
neben welchem sie lag. Das Haar war verloren, wie bei einer Nonne, ihr 

Leben war gerettet, sie besann sich und ergriff die Kerze, welche am 
Boden lag, und richtete sich auf. Da erkannte sie, daß sie nicht geträumt 

habe, und sah Anton entseelt ausgestreckt über die Stufen des Brunnens; 
mit seinem Zorne war auch seine Kraft um so schneller durch die 

geöffnete Ader entströmt. Sie sah ihr Kleid von seinem Blute gerötet, es 
rief in ihr mit einer fremden Stimme, als wäre es Berthold, der es ihr 

zuriefe: »Armer Anton, junges Blut!« Und sie mußte mit Verzweifelung 
sich zurufen: »Anna, Alma, du trägst sein Blut, du trägst die Schuld seines 

Todes, der Brunnen der Gnade hat aufgehört zu fließen, du kannst deine 
Seele nicht rein baden.« 



    Wer möchte ein zweites Erdenleben um die Verzweifelung eines so 
reinen Herzens erkaufen! Guter Berthold, du warst betrogen, armer 

Anton, dir kostet's dein junges Blut! Die Verzweifelung trieb Annen, jedes 

Mittel zu versuchen, das ausströmende Blut von Antons Wunde zu stillen, 
sie schrie umsonst nach Hülfe, die Raserei und die Furcht des Kampfes 

betäubte alle Bewohner der Häuser. Sie zerriß Schleier und Mantel, um 
das Blut zu stillen, aber es war zu mächtig in seinem Andrange. Endlich 

kniete sie nieder, als ihre Kraft, ihre Einsicht erschöpft waren, flehte zu 
allen Heiligen, denen sie sich je empfohlen, und heftete ihre Lippen auf die 

Wunde, ohne zu wissen, was sie tat. So still betend hoffte sie zu 
vergehen, und zugleich mit dem, dessen Tod sie in falscher Klugheit 

verschuldet, vor dem Richter der Welt zu stehen. 
    Wird sich die Wunde nicht schließen bei dem Gebete, bei dem Drucke 

so schöner Lippen! Der Lärmen des Kampfs stillt sich, die Reisigen 
drängen sich fliehend zum Tore hinaus, die Bürger ihnen nach: die 

Verwundeten sind heimgetragen, die Toten schweigen und die Nacht wird 
still, daß Anna die Mühlenräder in der Rems und die Räder der Turmuhr in 

ihrem festen, gleichen Gange zusammen hören kann mit ihrem heftig 

schlagenden Herzen. Ein Glaube dringt mit dem Glanz der Sterne in ihr 
Herz, sie werde vergehen, oder Anton werde mit der Sonne erstehen, die 

Augen aufschlagen, sie von der Schuld seines Todes befreien und ihre 
Unschuld bezeugen, wie der glühende Stahl in der Hand angeklagter 

Frauen ihre Unschuld im Gottesgerichte beweist. Ihrer Unschuld sich 
bewußt, drückt sie ihn so fester an sich, schließt die Todeswunde um so 

fester mit ihren Lippen, ihre Lippen mit ihrem Gebete, ihren Gram mit 
ihrem Glauben und wird nicht müde dieses angestrengten, heilenden 

Willens. Alle andre Sorge schweigt in der einen um Antons Leben, keine 
Ahndung sagt ihr, daß Berthold von derselben Gewalt, die ihn heilte, 

entseelt auf den Leichensteinen seiner Voreltern ruht, keine Ahndung ruft 
sie an die leere Wiege ihres Kindes, das jetzt gebettet in Konrads 

Stahlschilde von hartem Trabe eingewiegt wird. Faust hat es entführt und 
dem Grafen Konrad übergeben, Verena ist dem Hause entflohen, als sie 

das Kind nicht gefunden hat, und Apollonia ins Kloster geflüchtet, dem sie 

einst vorzeitig entrissen wurde, um dort ihre Tage zu beschließen. Welch 
ein Morgen, der solchen Jammer erhellt, aber Anna hofft auf Zeichen und 

Wunder. Anton wird erwachen, das glaubt ihr Herz, das erfüllt ihre 
Gedanken, wie die Verheißung des ewigen Lebens die gläubige Seele, daß 

sie der irdischen Sorge entrissen, den Himmel mit ihren betenden Lippen 
zu berühren, mit ihren ausgestreckten Armen zu umfassen glaubt. 
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Der erste Teil endet mit Annens feurigem Gebet um Antons Leben. Indes 

der Kampfeslärm sich verzieht, die Reisigen aus den Toren fliehen, die 
Bürger nachdrängen, Verwundete hineintragen und die Toten in lautloser 

Nacht verlassen sind, heftet sie, aus besinnungsloser Verzweiflung 
erwachend, ihre Lippen auf die Todeswunde und schließt sie mit ihrem 

Gebet, ihrem Gram und ihrem Glauben, sie werde zu Grunde gehen oder 
Anton mit der Sonne erstehen und sie von der Schuld seines Todes 

befreien. Keine Ahnung mahnt sie, daß ihr Kind durch Faust der Wiege 

entrissen, von Graf Konrad in raschem Trabe davon getragen wird. Keine 
Ahnung sagt ihr, daß Berthold von Geistern seiner Ahnen fortgerissen 

durch dieselbe Gewalt, die ihn heilte, jetzt ihn entseelt, zwischen 
Leichensteinen auf des Stammvaters Gruft niedergeworfen hat. Kein 

Donnerschlag erweckt wieder den sanft Hingesunkenen, dessen Armader 
die fremden Blutwellen entströmen, während der Mönch, der ihn dahin 

geleitet hatte, nun vor seinem gehörlosen Ohr von dem schwarzen 
Gedächtnisstein abliest, wie ein Geschlecht gehe und das andere komme, 

indes die Erde unbewegt bleibe. 
    Im Eingang dieses zweiten Teils der Kronenwächter deutet alles darauf, 

daß hier noch kein befruchtendes Gewölk auf ihn niedergeregnet war, um 
ihn von dem Staub, der auf Pergamente sich senkt, denen der Tatenlauf 

von Jahrhunderten vertraut ist, zu befreien. Der Geist, der diesen ersten 
Teil aufzeichnete, war längst entflohen, ehe er den folgenden mit letzter 

Hand berührt hatte, daher sein Werk nicht völlig mit den Ereignissen des 

ersten übereinstimmt, obschon ein harmonischer Einklang gefühlt wird, 
der den Verehrern dieses schönen, feurigen Buchs um so anregender sein 

muß, weil er sie auch tiefer in die Werkstätte desselben einführt, der noch 
einmal aus seinem Dichterhimmel unter die rollenden Donnergewölke 

unserer Zeiten herableuchtet. 
    In diesem zweiten Band ist das Kind Oswald noch in der Mutter Obhut 

und Berthold im Grabgewölbe der Waiblinger Bürgermeister beigesetzt, 
auch tritt Faust als früher noch nicht dagewesen auf, was alles dennoch 

nur auf Namenwechsel beruht, welche die Überarbeitung des ersten 
Bandes herbeigeführt haben mag. 

 
Anton ist wieder zum Leben erwacht, Anna will aus Mitleid ihn nicht von 

sich lassen und pflegt ihn in seiner Schwäche, obgleich auch die Mutter 
ihm das Haus verbietet; das gibt neuen Streit zwischen beiden. Anna 

bewährt ihren Eigensinn, sie wird das Gespött der ganzen Stadt – 



niemand will mit ihr zu tun haben, die Geistlichen sogar dringen auf eine 
bessere Lebensweise, ihr Eigensinn mehrt sich. Anton will fort, sie läßt es 

nicht zu, denn es kommt die Nachricht, ihr Mann sei auf einer Sendung 

von einzelnen Plünderern aus Herzog Ulrichs Heer umgebracht worden. 
    Nach Antons Genesung, als er den ersten Schritt aus dem Bette tun 

sollte, stand sie vor ihm und winkte aus der Ferne, wie einem Kinde, das 
laufen lernt, und als das Riesenkind auf sie zu kam, da gab sie ihm einen 

zärtlichen Kuß und feine Hemden, die besten aus des Mannes Nachlaß. 
Anton, der vom Liegen doch etwas herabgekommen war, hatte zu viel mit 

seiner Eßlust zu schaffen, um diese Liebeszeichen nach dem vollen Werte 
aufzunehmen, er dachte erst an die Bedeutung, als ihn einer seiner 

Kameraden fragte, ob er bald Hochzeit mache? Nun hielt er aber von 
unnützen Reden nicht viel, er machte Frau Annen keine weiteren 

Erklärungen, sondern nach ein paar Monaten, wo die Gesetze weiter 
nichts gegen eine zweite Vermählung einwenden konnten, sagte er ihr, er 

habe nirgendwo so gut geschlafen, wie in ihres verstorbenen Mannes 
Bette, wo er versteckt gewesen, sie solle ihn wieder dahin betten. Sie 

nannte ihn wohl einen Grobian, einen Esel, hielt ihm auch eine lange 

Ermahnung, wobei sie ihm die Halskrause in Ordnung legte, letztlich aber 
sagte sie, wenn er ihr eine gute Aufführung verspreche, so wolle sie sich 

den nächsten Sonntag mit ihm in aller Stille, wie es einer Witwe gezieme, 
trauen lassen. Anton war außer sich vor Freuden, tanzte im Zimmer 

herum und bat sie, seine Ungeschicklichkeit in dem neuen Stande zu 
verzeihen und ihn zu belehren, er wollte sicher alles nach ihrem Willen 

tun. Sie machte ihm nur eine Bedingung, daß er seine alten Kameraden 
und das Weinhaus nicht wieder besuchen solle; sie hätte alles, sogar 

Hunger und Durst von ihm fordern können, er hätte in dem Augenblicke 
alles versprochen. Bei der Hochzeit waren nur ein paar Verwandte 

gegenwärtig, viele waren durch das Gerede und durch die Schnelligkeit 
dieses Übergangs zur zweiten Ehe beleidigt, doch keiner beneidete Anton, 

in den Besitz eines so ansehnlichen Vermögens zu kommen; jedermann 
meinte, wenn es einer hätte sein sollen, so wäre es dem armen Schelm 

doch eher als einem andern zu gönnen. Der erste Monat war ganz 

glücklich, Frau Anna war so unerschöpflich in Zärtlichkeiten gegen Anton, 
daß jeder erstaunte, der sie so kalt gegen ihren ersten Mann gesehen 

hatte; Anton durfte keinen Schritt ohne sie aus dem Hause gehen, denn 
ihre Eifersucht war nach Witwenart sehr groß. Anton hatte nun keine 

Beschäftigung, als mit ihr zu sprechen; er fing deswegen an, was er gelobt 
hatte, zu erfüllen und den Altar in der Kirche, vor welchem er getraut 

worden, mit einem neuen Bilde des großen Christophels, dem er geweihet 
war, zu verzieren, und dazu brauchte er sich selbst als Modell sowie er 

den kleinen Stiefsohn zum Bilde des Jesukindes brauchte, das jenem so 
viel Mühe machte über das Wasser zu tragen, weil es die Welt in seinen 

Händchen trug. Diese Malerei machte Frau Annen so stolz auf Mann und 
Kind, daß sie eines Abends einige alte Freundinnen zu sich bat, um es 

ihnen zu zeigen, weswegen Anton Erlaubnis erhielt, in der Stadt nach 
Farben und Pinsel sich umzusehen. Ohne an etwas anders zu denken, ging 

er vor dem Ratskeller vorbei, vor welchem alle seine alten Trinkgesellen 



unter einem frischen Dache von abgeschnittenem Weinlaube zechten; alle 
grüßten ihn, einer rief ihm, einer sprang auf, faßte ihn beim Arm, er wollte 

weitergehen, es faßte ihn ein anderer beim zweiten Arm, beide küßten 

und herzten ihn, fragten, wie er sie so ganz vergessen, ob die Frau ihn 
unter dem Pantoffel habe; er schämte sich und folgte ihrem Ziehen und 

Nötigen mit langsamen Schritten. Bedenklich saß er am Tische und 
forderte keinen Wein, da trank ihm ein Gerber auf seiner Frauen 

Gesundheit ein Glas zu; dem mußte er Bescheid tun, er forderte Wein, 
trank, er fand ihn besser als bei seiner Frau, die ihn heimlich bis zur Hälfte 

mit Wasser mischte, ärgerte sich über den Betrug und verlangte einen 
Schoppen nach dem andern. Da gingen die alten Lieder auf: »Zu 

Klingenberg am Maine« und vom Muskateller; sein Baß füllte wieder Keller 
und Markt, die Frau hörte ihn mit Schrecken bis in ihrem Hause 

widerklingen. Kaum waren alle recht lustig, so wurde ein Kartenspiel 
vorgeschlagen; Sixt war jetzt der reichste von allen, er konnte es nicht 

ausschlagen, es machte ihm auch viel Spaß, sein Glück zu versuchen. Er 
gewann erst, dann verlor er und wollte wieder gewinnen, er glühte vor 

Ungeduld, ob ihm gleich die Zeit so schnell verging, daß der Wächter 

längst abgerufen, ohne daß er es bemerkt hatte; das Singen und Toben 
im ganzen Keller fing eine eigne Welt an, die sich um jene außerhalb 

nichts bekümmerte, die Kellner liefen mit aufgeschürzten Ärmeln mit 
Henkelkrügen, Bechern, Seideln, Kühlkesseln dazwischen, die Mägde 

brachten geräucherten Schinken, Braten; jeder rief, jeder neckte sich mit 
ihnen, den stießen sie fort, jenen stießen sie an, besonders aber den 

schönen Anton, den sie immer am schnellsten und besten bedienten und 
ihm den Rücken klopften, so oft ihm etwas in die unrechte Kehle war 

gekommen. Die Wirtin setzte ihm sogar einen Kranz von Weinlaub auf den 
Kopf und küßte ihn als ihren Bacchus, da schrieen die andern: »Frau 

Wirtin habt ihr uns nicht gern im Haus, faldrida, so jagt uns nur fein 
gütlich hinaus, faldrida. Aber zum Sturmwind heißt dies Haus, darum 

leben wir alle im Saus. Ich muß auch einen kriegen, daß alle Balken 
biegen!« – Und der küßte sie alle herzhaft. Da rief einer: »Martialis gefällt 

unsrer Gnaden, der trank so viel Hochbecher aus, als viel seiner 

Buhlschaft Name Buchstaben innhielt, so muß mein Buhlschaft Be a er 
bar, te o to barto, el o lo, tolo Bartolo, em e me, lome, tolo me, Bartolome 

heißen. Alsdann werd ich ihr des öfter gedenken, je öfter man wird 
einschenken. O ihr lieben Weiber, wie ein guter Fund für euch, auf diese 

Weise können die Männer beim Wein euer nicht vergessen, lasset nur 
tapfer einschenken, heißt eine schon Anne, so sag sie heiß Peternellule.« 

Bei diesem Ruf konnte Frau Anna, die mit einem Regentuche, als Magd, 
bedeckt ans offene Kellerfenster geschlichen war um ihren Mann zu 

belauschen, dessen Stimme sie hatte erschallen hören, sich nicht langer 
halten, sie rief hinein: »Anton, Anton!« Und die ganze Gesellschaft rief 

Frau Annen ein Lebehoch und Segen; der lustige Wachtmeister, der eben 
gesungen, sprang hinaus, nahm sie scherzend bei ihrem Arme, achtete 

ihres Sträubens nicht und zog sie in den Keller hinunter. Durch diese 
Behandlung war ihre ganze Seele schon aufgebracht, sie mußte sich 

gegen jemand entladen, und da war niemand mehr geeignet als ihr Anton, 



der alles das Mißgeschick veranlaßt hatte; sie trat zu ihm und rief, daß er 
mit ihr kommen solle, aber er sah eben einen Kreuzbuben fallen, der ihm 

den Stich nahm und gab nicht acht. Sie trat näher und rief nochmals: 

»Aber Anton!« und winkte ihm, er aber schüttelte ärgerlich mit dem 
Kopfe, weil es nur an einer Karte noch hing, ob er alles Geld, was er bei 

sich hatte, verloren; da sangen Seger und Melchior zweistimmig: »Die 
Weinlein, die wir gießen, die soll man trinken, die Brünnlein, die da 

fließen, die sollen blinken. Und wer ein steten Buhlen hat, der soll ihm 
winken: ja winken mit den Augen und treten auf den Fuß, es ist ein harter 

Orden, der seinen Buhlen meiden muß, und noch viel härter, daß ich dies 
hohe Glas aussaufen muß.« Während dieses Gesanges war sie dicht an 

sein Ohr herangetreten und sprach halblaut hinein: »Hörst du nicht, du 
roter Weinschlauch mit deinem Kranze, ich habe es wohl gesehen, wie dir 

die Metze den Kranz aufgesetzt hat und einen unehrlichen Kuß dir 
gegeben, ja lebte noch mein Mann, sie sollte Buße tun; hörst du noch 

nicht? Da siehst du auf Herzdame, statt deine ehrliche Frau anzusehen, 
die dich erst zu einem Manne gemacht; was warst du denn, du 

Tunichtgut, hörst du nicht?« Bei diesen Worten wollte sie ihm den Kranz 

abreißen, der ihm übers Ohr hing, zugleich sah Anton, daß er von seiner 
Frau gestört, die Herzdame zu früh ausgespielt hatte, das Spiel, was er 

gewonnen hätte, war nun verloren, ungeduldig griff er um sich, um seine 
Ohren frei zu erhalten und schlug seiner Frau ohne Absicht hinter die 

Ohren. Da war keine Zeit zum Entschuldigen, schon fiel sie ihm in die 
Haare, er wußte nicht, wie ihm geschah, und da er nicht sehr empfindlich 

war und in seinem Haupte ziemlich wankte, so ließ er es mit sich 
geschehen; Seger aber sang: »Fröhlich, so will ich singen, schlage dein 

Weib um den Kopf, ich muß dir diesen bringen, zieh dein Weib bei dem 
Zopf, das Lied, das will nicht klingen, ich stopf dafür den Kropf.« Anton 

ließ alles mit sich manchen, umsonst sagten ihm seine Kameraden, er 
solle es nicht leiden, er habe zu viel angewöhnte Demut gegen sie; er 

lachte während ihrer Schimpfreden und Schläge, hob sie endlich, als der 
Wirt kam und sie beide ermahnte, auf seine Arme und trug sie wie ein 

Kind die Treppe hinauf nach dem Hause und in ihr Zimmer Hier wirkte der 

Rausch nach, kaum konnte er sie aufs Bett legen, so taumelte er selbst 
quer über, das erweckte den Ärger der Frau von neuem, über beide 

Betten hingesunken, war er eingeschlummert, sie konnte ihn nicht von der 
Stelle heben und hatte daher nicht einmal ihr eignes Bette frei; bald faßte 

sie einen Arm, dann ein Bein, es war unmöglich; sie begann ihn zu 
entkleiden, ob er vielleicht von der Nachtkühle erwachen werde, dabei 

stieß und schlug sie ihn, so oft ihre Galle überlief, aber alles umsonst; 
wenn sie ihn eben erweckt zu haben meinte, schlug er unerwartet um 

sich, daß sie einmal gegen den Kachelofen geworfen wurde, und dann 
drückte er sich noch fester ins Bette. Sie mußte sich endlich entschließen, 

ihm eine Decke überzuwerfen und sich selbst gleich ihm quer über beide 
Betten zu legen, um ihren Gram wenigstens ein paar Stunden zu 

verschlafen. Anton wachte früh auf, er konnte sich erst nicht besinnen, wo 
er sei, da fiel ihm denn eins nach dem andern ein, und es reute ihn recht 

herzlich, er hatte seine Frau ungemein lieb und sah auch Tränen in ihren 



schlafenden Augen, er küßte ihr die Tränen ab und dann ihren Mund; sie 
aber, die von dem Schrecken und Ärger sehr ermüdet war, merkte von 

dem allen nichts, bis er sie zärtlich umarmte und sie seiner Freundlichkeit 

nicht mehr widerstehen konnte. »Ja sieh nur, wie glücklich wir sein 
könnten«, sagte sie ihm, »wenn du keine dumme Streiche machtest; ich 

bin doch wahrlich noch hübscher als das freche Wirtsweib und küsse dir 
gern einen Kranz statt des Kranzes, den sie dir aufsetzt, und Wein geb ich 

dir, so viel du magst, alle Tage deine neun Maß und Sonntags einen 
richtigen Ehrentrunk, was kann dir denn dabei fehlen?« – Der aufrichtige 

Anton konnte hier nicht unterdrücken, daß er die Wasserverfälschung an 
dem Weine entdeckt; das ärgerte die Frau, sie fuhr auf und sagte: 

»Reinen Wein willst du Tagediebe gib mir Geld dazu! mein voriger Mann, 
der so viel verdiente, trank nie andern als den ich dir gebe; ja, denk nur 

einer, bald wird dir nichts mehr gut genug sein, und sonst nahmst du mit 
allem vorlieb.« – Anton, der ein Feind vom Zanken war, beruhigte sie mit 

Liebkosungen, er war in der schönsten Friedenszeit nie so zärtlich 
gewesen, wie heute nach dem ersten großen Streit. Das versöhnte die 

Frau bis zum Nachmittage, wo ihr schon allerlei Gerüchte von dem 

gestrigen Ereignisse zu Ohren kamen, die sie gar sehr ärgerten. Sie fing 
von neuem an gegen Anton zu knuttern, der sich zu seinem Altarbilde 

recht begeistert gesetzt hatte; sie sagte ihm, wie sie gestern bei dem 
Bilde, als sie es den Frauen gezeigt, ihn vor allen Männern 

herausgestrichen habe, wie fleißig, wie ordentlich er geworden, wie er nie 
mehr zu Wein gehe und mitten in der Unterredung habe sie seine Stimme 

im Keller gehört, und wie ihr das wehe getan, das könne sie nicht 
verschmerzen, die Frauen hätten sie angesehen und nicht gewußt, was ihr 

fehle. Als jene aber weggegangen, da sei sie ihm nachgegangen und habe 
ihren Jammer im Keller gesehen, und nun fing sie mit allen Vorwürfen und 

Klagen ihm die Geschichte zu wiederholen an, daß Anton nach ein paar 
Stunden in heller Verzweiflung aufstand und unter dem Vorwande sich 

Farben einzukaufen, vor dem Tore in frischer Luft sich zu ergehen 
beschloß. Er kam auf einen freien Platz mit Bäumen, wo er oft mit seinen 

Kameraden Ball geschlagen hatte, er dachte sich, mit welcher Ungeduld er 

sonst dahingeeilt und für alle Quälereien seines Vaters hinlänglichen 
Ersatz mitten im Staube gefunden, in dem sie sich getummelt, wie sie die 

Gärten listig beraubt, die Kühe auf der Weide ausgemolken und wie sie 
sich so vielerlei gedacht, was aus ihnen werden sollte, Ritter und Räte mit 

goldenen Ketten und Spornen, und wie aus allen so wenig geworden. Er 
dachte des guten alten Bürgermeisters, wie ihn der in aller ritterlichen 

Übung unterrichten lassen, und wie ihm alles so wohl angestanden; er 
dachte, wie ihm die Welt sonst so weit gewesen und wie er nun Abends 

nicht über seiner Frauen Kammerschwelle hinausschreiten solle. In dem 
Augenblicke kam Seger ganz allein den Weg zu ihm heruntergeschritten 

und fragte scherzweis: »Nun, hat's noch viel Schläge von der Frau 
gesetzt, oder hat sie Euch gar weggejagt? Hört«, fuhr er fort, »ich rate 

Euch als Freund, verliert Eure Hosen nicht in den ersten Momenten, Ihr 
bringt sie sonst niemals wieder; so einer Witwe müßt Ihr den Daumen 

aufs Auge setzen, um sie nach der Hand zu ziehen, ich weiß es aus 



Erfahrung, mein Weib wollt es eben so machen jetzt muß sie kuschen. Ich 
bin Euch gut, Ihr seid ein Kerl, der überall sein Glück machen kann bei 

Weibern und bei großen Herren, was wollt Ihr bei dem Weibe 

verjammern? Kommt mit in das Jägerhaus, es ist jetzt gut Wildbret und 
Wein dort, Eure Kameraden, an die Ihr gestern so viel Geld verloren, 

kommen auch, Ihr müßt es ihnen wieder abnehmen.« Anton war durstig 
und er schämte sich zu sagen, daß er seiner Frau wegen schon nach 

Hause müßte; er schlenderte mit in das Jägerhaus, kegelte erst einen 
Stamm ab und beredete sich mit dem Jäger zu einer großen Jagd am 

andern Tage, dann kamen seine Spießgesellen, und er spielte und trank 
mit ihnen. Das Glück hielt diesmal zwischen ihm und den andern die 

Waage, es wurde ihm so behaglich, Seger erzählte gute Schwänke aus 
dem Kriege, wie er mit Sickingen gegen Köln gezogen, wie sie die Mönche 

geärgert, dabei fluchte er auf den Papst, mit dem man damals aus allerlei 
Gründen unzufrieden war; es wurde von Luther erzählt, wie der des 

Papstes Bullen verbrannt. Anton bewunderte den tapfern Mann und hätte 
gern sein Bildnis malen mögen. »Seinem Bilde müssen wir folgen«, sprach 

Seger; »wahrhaftig, die Geistlichen sollen uns hier nicht mehr mit Beichte 

und Ablaß martern und abschätzen.« Darüber kam es zum Streit, wobei 
Anton mit seiner Stärke Frieden stiftete. Erst um zwölf Uhr kam er 

ziemlich bezecht, doch wohl bei Sinnen in sein Haus zurück, wo alles in 
der größten Verwirrung durcheinander lief, Frau Anna war auf den 

Gedanken gekommen, weil sie ihm den Nachmittag so viele Vorwürfe 
gemacht, er möchte in die weite Welt gelaufen sein, und nun fühlte sie 

erst recht, wie lieb sie ihn hatte; mit großer Ungeduld hatte sie Boten auf 
alle Straßen abgesendet, an alle Tore geschickt, es war ein Lärm in der 

Stadt geworden, Meister Anton Sixt sei davongelaufen, und alles, was 
noch im Hause deswegen auf und versammelt geblieben, war verwundert, 

ihn so fröhlich und ruhig eintreten zu sehen. Die Frau war ganz elend vom 
Schrecken, sie lag bleich auf einem Ruhebette; als sie ihn aber so fröhlich 

ankommen sah, sprang sie doch aus Ärger auf und über ihn her, er aber 
sah sie groß an, wie ein Adler, der einer Grasmücke die Eier 

ausgetrunken, die ihm dafür auf den Rücken gesprungen und mit dem 

Schnabel hackt. Er fragte mit großen Augen, was denn das bedeuten solle, 
und erfuhr von den Mägden die ganze Geschichte. Diesen öffentlichen 

Lärmen nahm er ernstlich übel, er schwor, er sei Herr im Hause, und wenn 
sich noch einer unterstehe, ohne seinen Befehl so etwas zu tun, so werde 

er ihm Arm und Beine entzwei schlagen. Dabei schlug er so grimmig auf 
den Tisch, daß die Frau in Angst geriet und ihm gute Worte gab; sie wollte 

ihn auch liebkosen, aber er wies sie von sich. Alle waren über Herrn Anton 
verwundert, der bisher kaum etwas im Hause sich zu erbitten erlaubt 

hatte; schon den nächsten Tag sah er die Wirkung seines Ernstes; 
während seine Frau noch heftig mit ihm zankte, kam der Hausknecht und 

fragte ihn, was für Wein er holen solle. Die Frau wollte vor Ärger 
umkommen, aber er bestellte sich einen teuren Wein und ließ sie toben, 

daß er ihr alles Geld verschleudere. Wollte sie von nun an ein gutes Wort 
von ihm haben, so mußte sie ihm Geld geben, so viel er haben wollte, und 

stillschweigen, wenn er Abends aus den Weinkellern nach Hause kam, 



nachdem er tagelang mit ihnen auf der Jagd gelegen, die ihm eine 
unüberwindliche Leidenschaft geworden. Seine Ausgaben überstiegen bald 

alle ihre Einnahmen, ans Malen hatte er nicht Zeit zu denken, aber ihre 

Liebe zu ihm nahm immer zu; sie machte ihm täglich Vorwürfe, auch 
schlug sie wohl zuweilen, aber das half alles nicht; sie schickte deswegen 

die Geistlichen über ihn, daß sie ihm das Abendmahl versagen sollten. 
    Anton merkte bald, woher dies stamme, und ärgerte sich über diese 

Pfaffenwirtschaft, durch die seine Frau ihn regieren wollte, er besprach 
sich mit Seger und andern in der Stadt, die heimlich Luther zugetan waren 

und erklärten, daß sie das Abendmahl künftig nur unter beiderlei Gestalt 
annehmen wollten. Die Geistlichen betrieben die Sache für jetzt nicht 

weiter, sie waren unter sich uneinig und sahen, wie viele Anhänger die 
Kirchenverbesserung unter ihnen gewönne; Frau Anna hatte an ihnen 

keine Hülfe in ihrem Grame, insbesondere, als Anton das neue schöne 
Altarbild in die Kirche geliefert hatte; sie sagten ihr, daß eine christliche 

Ehefrau ihrem Manne in allen zeitlichen Angelegenheiten dienen und 
nachgeben müsse. Das war eine harte Zeit für Frau Anna, insbesondere, 

da sie sich ihrer zweiten Niederkunft näherte und Anton immer 

leichtsinniger in allerlei Verschwendung wurde. Sein fröhliches Wesen und 
gute Lebensart hatte ihn einigen Rittern der Gegend empfohlen, mit denen 

er jagte, auch ein paarmal zu Fehden mitritt, wobei er sich den Ruf eines 
sichern unerschrockenen Mannes erwarb. Da er halbe Wochen bei ihnen 

zugebracht hatte, so besuchten sie ihn wieder in der Stadt, was Frau Anna 
bei der gewohnten Achtung, die sie im geringen Herkommen gegen den 

Adel der Gegend hatte, nicht wenig in Verlegenheit setzte. Anton zog sie 
mit ihrem ängstlichen linkischen Wesen auf, und jedem solchen Besuche 

folgte ein Strom von Tränen, die sie aus Arger über sich vergoß. 
    Unter solchen Bekümmernissen wurde sie glücklich von einem 

prächtigen Jungen entbunden, der fröhlich in die Welt lachte und sie 
zornig anschrie. Das Kind war aber ein Nimmersatt wie ihr Mann, dessen 

Namen Anton es auch in der Taufe erhielt; sie gab ihm zwei Ammen. Der 
große Anton hatte diese Zeit in stetem Jubel verpraßt; er benutzte ihre 

Schwäche, um einmal alles im Hause durchzusehen, Kisten und Kasten, 

um zu wissen, ob ihr Jammer über seine großen Ausgaben wirklich einen 
Grund hätte. Nun fand er freilich, daß manche große Kiste nichts als 

unbedeutendes altes Gerät enthielt; so fand er auch jenen verrosteten 
Degen und den durchlöcherten Beutel, den ihr Kurt aufgefunden hatte, 

doch erstaunte er über die Menge Leinen und anderen Vorräte. 
    Als eine törichte Pracht erschienen ihm die alten Pokale von des 

Bürgermeisters Ahnherren, weil niemals im Hause daraus getrunken 
wurde. Er nahm im Spaß ein Paar mit auf den Ratskeller und bewirtete 

seine Freunde. Ein Roßhändler, der gerade durchreiste, bezeigte seine 
Lust, sie zu kaufen, während er einige seiner schönsten Streithengste 

vorbeireiten ließ. Da war nun ein Apfelschimmel, der die ganze Neigung 
Antons auf sich gezogen; er konnte die Seligkeit kaum überschlagen, so 

ein Pferd täglich zu reiten, was alle Ritterpferde in der Gegend weit 
übertraf; er selbst trat dem Kaufmann mit der Frage entgegen, ob sie 

tauschen wollten, und der Mann ließ es sich gern gefallen, die Becher 



anzunehmen, die mit goldenen Denkmünzen bedeckt, den Henkel mit 
Edelsteinen besetzt, als Hauptschätze des Hauses geachtet wurden. Anton 

machte diesen Tausch heimlich, so daß keiner seiner Freunde ihn warnen 

konnte; er war ganz selig darüber, aber er fürchtete gleich, daß die 
Geschichte seiner Frau zu Ohren kommen möchte, deswegen beschloß er, 

ein paar Tage bei dem Ritter von Wieringen, seinem liebsten Jagdfreunde, 
zuzubringen. Er ritt noch den Abend fort und ließ es seiner Frau durch 

Segen sagen, die bei dieser Veranlassung in bittre Klagen über ihn 
ausbrach, daß er ihren Mann verführe. Seger meinte, sie möchte sich nur 

auch verführen lassen, und ihnen wäre beiden geholfen, worüber die Frau 
in großem Zorne ihm das Haus verbot. Seger ließ einige drohende Worte 

fallen und sein Fluch ging noch in derselben Nacht in Erfüllung. Viele 
haben behauptet, er möchte selbst die Ursache des Unglücks sein: das 

große Vorwerk vor der Stadt, woher Frau Anna ihre Einnahme zog, 
brannte bis zum Grunde ab. Sie raufte sich die Haare aus und weinte über 

ihre unglücklichen Kinder; endlich sagte sie aber mit Hiob: der Herr hat's 
gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobet; 

doch hätte sie gern ihren Herrn im Hause gehabt, um ihm ihre dringende 

Ermahnungen vorzutragen. 
    Gegen Mittag kam Anton, aber in welchem Zustande! Er wurde von 

einem Bauer mit Ochsen herein gefahren, so gelähmt und zerschunden 
hatte ihn nach mutiger Gegenwehr ein Haufen reisiger Knechte liegen 

lassen, denen nach seinem Rosse gelustet, die ihn überfallen und es durch 
überlegene Zahl nach hartem Kampfe ihm abgenommen hatten; er 

glaubte, den Roßkamm unter ihnen bemerkt zu haben. Seiner Hausfrau 
Bewillkommnung war nicht so milde, wie sein trauriger Zustand erwarten 

konnte; kaum sorgte sie für sein notwendigstes Bedürfnis, mit Unwillen 
gab sie ihm seine gewohnten neun Maße Wein und vier Pfund Rindfleisch, 

die er zum Mittagessen gebrauchte, und kündigte ihm gleich an, daß er 
nach dem Brandschaden kein solches Mahl künftig zu erwarten habe. Er 

war so beschämt, daß er nichts darauf antwortete, sondern seine Frau 
durch Vorschläge, wie der Schaden zu ersetzen sei, zu zerstreuen suchte; 

bald meinte er, ob es besser sei, das Vorwerk jetzt zu verkaufen oder es 

aufzubauen. Die Frau stimmte aber für das Letztere und meinte, daß dazu 
die silbernen Pokale und Becher aus des Mannes Erbschaft verkauft 

werden sollten. 
    Anton wagte die Augen nicht aufzuschlagen, er dachte sich den 

Lärmen, wenn der Verlust der beiden bedeutendsten Stücke entdeckt 
würde, und brachte es durch seine Beredsamkeit dahin, sie zum Verkaufe 

zu überreden. Nach acht Tagen, wo Antons unverwüstliche Gesundheit alle 
Beschädigung überwunden hatte daran mancher andre gestorben wäre, 

ging er nach dem Ratskeiler und wurde bei einem Becher Wein mit dem 
Wirte eines Kaufs einig, der ganz billig war, da Seger sehr lebhaft für 

Anton gesprochen hatte. Aus Dankbarkeit tat er Seger den Gefallen, ihm 
das Kapital zu einem gewohnten Zinse auf seine Häuser und Gärten zu 

leihen, die sehr ansehnlich waren, sowie auch Seger überall für einen 
wohlhabenden Mann galt. Frau Anna war zwar böse, daß er mit dem 

schlechten Menschen dadurch in Verbindung bleibe, sie konnte aber das 



Geschehene nicht ändern; auch war sie jetzt mit ihrem Kinde sehr 
beschäftigt, das so außerordentlich zunahm, als wolle es den Vater bald 

einholen. Anton, im geheimen Bewußtsein der Schuld mit den Bechern, 

wurde in dieser Zeit so demütig wie in der ersten seines Ehestandes; doch 
begegnete sie ihm mit gleicher Härte, die er während der Zeiten seines 

wüsten Herumlebens in ihr notwendig gemacht hatte. Er dachte auch 
wieder an die Malerei und verfertigte einen St. Sebastian und einen St. 

Petrus, die ihm gut bezahlt wurden. Freilich war diese Einnahme immer 
nur gering gegen die Ausgaben, die ihm solch Bild machte. Um ruhig und 

ausdauernd zu malen, mußte seine Weinkanne nie leer werden; es blieb 
immer nur wenig übrig, um die beiden Becher, wie er sich vorgenommen 

hatte, früher zu ersetzen, ehe die Frau den Verlust wahrnehmen könne. 
    Aber ein neues Unglück störte diesen Frieden von neuem: Seger lief 

davon und hinterließ so viele Schulden, daß seine Häuser und Gärten 
ihnen nur für ein Zehntel Ersatz gaben. Die Nachricht setzte Frau Annen 

ganz außer sich; sie schimpfte, sie schlug ihren Mann, wo sie ihn traf, und 
dieser im Bewußtsein, wie viel mehr er noch verschuldet, ertrug alles 

geduldig. Sie gab ihm nur noch wenig Wein; er malte desto fleißiger, und 

die Geistlichen gaben ihm große Bestellungen. In der Not, worin ihn die 
Frau erhielt, in der Liebe zu seinem Knaben, die ungemein groß war, fing 

er an, was er so machte und gemacht hatte in handwerksmäßiger 
Gewohnheit und besondrer Anlage, näher zu betrachten; es kam ihm 

selbst wunderbar vor, was er hervorbringe; es konnte sich doch nichts von 
allem in der Gegend damit messen, und seines Vaters Bilder waren neben 

den seinen kaum zu dulden; insbesondre konnte er nicht begreifen, woher 
ihm die frommen stillen Gesichter kämen, da er selbst einem lustigen 

Landsknecht glich, auch nur mit lustigen Leuten gern umging. Da meinte 
er, das müsse wohl von seiner Frau ihm so vorschweben, die bei aller 

Härte gegen ihn doch immer ein sehr mildes heiliges Gesicht bewahrte, 
auch fleißig betete; der Gedanke vermehrte seine Achtung gegen sie; er 

schlich ihr oft nach, beobachtete sie und fand dann immer, daß seine 
Marien und andere heilige Frauen natürlicher würden und mehr Beifall 

erhielten. 

    Als er sich so mit eigner Gesinnung seiner Kunst widmete und aus dem 
Handwerke hervorstrebte, griff die von Karlstein verbreitete 

Bilderstürmerei auch bis in diese Gegenden um sich; der Vorwand, den 
Götzendienst zu zerstören, brachte eine Menge liederlichen Volkes 

zusammen, welche die Kirchen beraubte. Mit großer Wut sprach Anton in 
seiner Stadt gegen die Lehre, ja er verfluchte Luther und alle seine 

Anhänger, weil durch sie dieser Wahnsinn aufgeregt worden, und wirklich 
hatte seine Stimme sein körperliches Ansehen die Macht, lange Zeit alle in 

Ordnung zu halten. Endlich drang aber Seger, als Anton gerade wegen der 
Überbringung eines Gemäldes abwesend war, mit einer Schar 

schwärmender Landsknechte in die Stadt und hielt Predigten vom wahren 
Glauben. Sein Haufe vermehrte sich schnell, und sie wollten eben in die 

Stadtkirche dringen, die von den Geistlichen stark verriegelt war, als 
Anton anlangte, von dem Lärmen hörte, sich mit einem Spieße bewaffnete 



und durch Hülfe der Geistlichen auf geheimen Wegen in die Kirche kam, 
um sie zu verteidigen. 

    Der Anlauf gegen die Türe ward immer wilder, endlich hob der Haufe 

ein Stück Bauholz zur Türe und schwang diese wie einen Mauerbrecher 
dagegen; die Riegel sprangen und alle, Seger voran, jubelten, daß alles 

gelungen, als ihnen Anton aus dem Dunkel der Kirche mit donnerndem 
Fluche und glänzendem Spieße entgegentrat. »Daß eure Augen ausfallen, 

ihr Frevler!« rief er mit gräßlicher Stimme und stieß Seger, der nicht 
weichen wollte, nieder. »Du sollst den Herrn nicht betrüben, wie du mir 

getan«, rief er weiter, »du sollst noch der Arm seiner Gerechtigkeit 
werden.« Bei diesen Worten ergriff er ihn beim Fuß und schmetterte mit 

ihm, wie mit einer gebrochenen Keule, auf die rasenden Stürmer los, die 
von dieser Riesenkraft erschreckt, sich nach allen Richtungen 

fortflüchteten. »Ihr Wiedehopfen, die ihr euer eigen Nest besudelt«, rief er 
ihnen nach, »habt ihr so viel Herz euren Herrgott anzufallen, und lauft 

davon vor einem Menschen?« Segern legte er in einen Winkel vor der 
Kirche, damit dieses Frevlers Leiche den heiligen Boden nicht besudele; 

jetzt wartete er noch ein paar Stunden als Wächter und ging dann mit 

einer innern Zufriedenheit nach Hause, um sich bei seiner Frau zu stärken 
und zu erfrischen. Hier erwartete ihn ein neuer Kampf. 

    Ein Haufen hatte ihn erkannt, war in sein Haus gedrungen, hatte mit 
entsetzlichem Toben der Frau erzählt, wie sich ihr Mann gegen sie 

vergangen habe, wie sie nur aus Mitleid ihr das Leben ließen, hingegen 
alles andere rauben wollten. Sie waren in dieser fürchterlichen Arbeit, als 

Anton vor das Haus trat: einer schüttete Federn zum Fenster hinaus; ein 
andrer durchtrat ein Christusbild, das ihn in der Zerstörung noch mild 

lächelnd anblickte; ein dritter hatte einen Teerpinsel gefunden und 
besudelte das Bild am Giebel, das zu der Bekanntschaft Antons die 

Veranlassung gegeben; einer aber, ein gewesener Prediger, schrie 
ununterbrochen eine Stelle aus dem Propheten Michä I, V. 7: »Alle ihre 

Götzen sollen zerbrochen und alle ihr Hurenlohn soll mit Feuer verbrannt 
werden und will alle ihre Bilder verwüsten: denn sie sind von Hurenlohn 

gesammelt und sollen auch wieder Hurenlohn werden.« Diesen Schreier 

warf Anton zuerst darnieder, dann rannte er schäumend vor Wut, in das 
offene Haus, und wer ihm nicht auswich, fiel unter seinen Streichen, 

ungeachtet er seinen Spieß aus Heftigkeit weggeworfen und bloß mit der 
Faust auf seine Gegner eindrang. Als alle andern geflüchtet waren, legte 

er zwei Tote und vier Schwerverwundete vor die Tür; da jammerte ihn der 
Tod dieser Leute, und seine Frau machte ihm harte Vorwürfe, daß er 

durch seinen törichten Eifer ihnen das letzte zu ihrer Unterhaltung 
geraubt; es ward ihm zu Mute, als sei nun alles aus. »Sind sie denn auch 

bei dem Silberzeuge gewesen?« fragte er kalt; er wollte ihr seine alte 
Sünde mit den beiden Bechern beichten. Da weinte sie statt der Antwort 

und sagte dann: »sieh selbst zu.« 
    Er ging hinauf und fand die Schränke leer; jetzt fühlte er, daß er sich 

und die Seinen auf eine Art ernähren müsse, und seine einzige 
Geschicklichkeit, auf die er bisher rechnen konnte, seine Fertigkeit, heilige 

Bilder zu malen, die galt nichts mehr, wo so viele hochheilige alte Bilder 



an allen Orten zerstört oder nur mit Mühe bewahrt werden konnten, wo 
alle Opfer und Einnahmen den Kirchen versagt wurden; doch fühlte er in 

sich eine Art Trost, daß die Geschichte mit den Bechern seiner Frau 

vielleicht verborgen bliebe und daß er dieser Beschämung überhoben sei. 
    Er trat stille in ihr Zimmer, wo sie ganz erschöpft mit 

herunterhängenden Armen auf ihrem Stuhle saß; es war finster, der Mond 
beschien ihre beiden Kinder, die neben ihr schlummerten; die Kinder 

kannten ihn noch nicht, und im Herzen der Frau sprach nichts für ihn; er 
schien ihr ein schrecklicher Riese, der all ihr Glück durch sein Ungeschick 

zerstört hatte. »Ach wäre nur mein guter sel'ger Mann nicht gestorben!« 
rief sie endlich, und er wiederholte: »Wär nur der gute Bürgermeister 

nicht gestorben, da könnte ich mir jetzt schon ritterliche Ehre erfochten 
haben; was soll nun aus mir werden, wer mag jetzt noch Bilder kaufen!« 

Dieser neue Kummer war ihr noch nicht in die Seele gedrungen, jetzt aber 
rief sie: »Wehe dir, du unnützer Mann, so bist du zu gar nichts tauglich.« 

Dies Wort stach ihm durchs Herz, daß ihm fast der Atem versagte; er 
hätte sich in Zorn entladen, wenn nicht in dem Augenblicke an die Haustür 

geklopft worden wäre. 

    Er sah zum Fenster hinaus, es war ein einzelner unbewehrter Mann; er 
kannte ihn nicht, machte aber doch auf und führte ihn in seiner Frauen 

Zimmer. »Ihr kommt von den Geistlichen?« fragte Anton; aber zugleich 
erkannte er Segern, der sehr bleich aussah, im Mondenscheine, 

schauderte zusammen und meinte, daß ihn ein Toter besuche. »Ihr 
erstaunt«, sprach Seger, »Ihr glaubt mich tot, eine Katze läßt sich nicht 

leicht totschlagen; kaum waret Ihr fort, so sprang ich auf; die Stichwunde 
und die Beulen haben nicht viel zu bedeuten; seid Ihr denn rasend 

gewesen, mit einem alten Freunde so umzugehen, wenn er Euch auch um 
ein paar Taler betrogen hat?« – »Wahrhaftig«, sagte Anton, »darum war 

ich so giftig nicht, sondern weil Ihr mir das Liebste beschimpfen und 
zerstören wolltet, das einzige, wovon ich lebe.« – »Ei was«, meinte Seger, 

»du lebst vom Essen und Trinken; hier findest du beides nicht mehr, denn 
die Geistlichen schützen dich wahrhaftig nicht, wenn du wegen der Leute 

in Anspruch genommen wirst, die in deinem Hause erschlagen; du weißt, 

es sind angesehene Bürger. Komm mit mir heimlich fort, ich war von den 
Leuten zu ihrer Partei gezwungen, so würde es dir auch gehen; komm mit 

zu Schärtlin, der sammelt Landsknechte, und du verstehst dich aufs 
Fechten, du kannst dein Glück machen.« 

    Anton stand verwundert vor Seger; der Gedanke an ritterliche Taten 
war ihm oft durch den Kopf gezogen, aber seine Haut als gemeiner 

Landsknecht zu Markte zu tragen, das war ihm ganz fremd; Weib und Kind 
aufzugeben, die er so lieb hatte, es war ihm zu hart; und so wandte er 

sich in der Hoffnung, daß sie es ganz abweisen werde, zu seiner Frau: 
»Was rätst du mir, Anna, soll ich in die Welt ziehen und im Kriege mein 

Glück versuchen?« – »In Gottes Namen, Anton«, erwiderte sie; »hier in 
Frieden hast du nichts getan, als uns arm und elend zu machen, vielleicht 

geht dein Glück im Kriege auf; meines Vaters Bruder wurde ein reicher 
Mann durch einen Kriegszug; wo sollte ich dir jetzt Zehrung schaffen.« 



    Mit einem Schauder überlief Anton diese kalte Abfertigung von seiner 
Frau; es fiel ihm unwillkürlich ein, wie an dem Tage das Bild am Giebel 

ausgewischt worden. »Nun«, so sagte er zitternd, »soll es geschieden 

sein, so sei es schnell; mein Kind will ich nur einmal noch herzen, aber 
aus dem Schlafe möcht ich es nicht aufstören.« 

    »An mir liegt dir wohl nichts«, sagte die Frau; »ich glaube, du könntest 
mich verlassen und wüßtest nicht, ob du mich in Zeit und Ewigkeit 

wiedersehen würdest, aber darum gäbst du mir kein gutes Wort zum 
Abschiede; habe ich das um dich verdient, hast du mich darum um Gut 

und Ehre gebracht?« 
    »Kommt in einer Stunde vorbei, Seger«, sagte Anton; »die Stunde muß 

noch vom Kriegszuge abgehen; die Nacht ist lang, und ehe es tagt, sind 
wir weit genug zu unsrer Sicherheit.« 

    »Keine Viertelstunde dürfen wir warten«, sagte Seger, »sonst sind die 
Tore geschlossen, jetzt geht's noch in der Unordnung so aus und ein; was 

habt ihr euch noch zu sagen, ihr hättet's einander lange sagen können, 
am Ende fangt ihr doch nur an, euch zu zanken; fallt nicht in Liebestorheit 

in solcher Blutzeit, küßt euch übers Jahr, wenn die Kriegsbeute im Hause 

floriert.« 
    Er hatte nicht nötig ihnen das Küssen mit seinen Worten zu verleiden, 

in seiner Gegenwart war ihnen alle Lebenswärme abgeleitet. Anton schlug 
Licht; doch wie ihn kein Unglück um seine Lebenslust bringen konnte, so 

bat er seine Frau, ihnen aufzutischen, was die Bilderstürmer übrig 
gelassen. Sie brachte ein Brot und einen Krug Wein; Anton nahm den 

Krug, setzte ihn an ihren Mund, sie mußte einen guten Zug tun; dann 
trank er an der Stelle, schenkte auch den beiden Kindern und gab dann 

das übrige dem Waffenbruder. Das Brot steckte er in seinen Reisesack, 
dann holte er seine Muskete und seinen Degen, hieb mit dem Degen 

Pinsel und Paletten zusammen, die im Winkel standen, schluchzte, daß er 
nicht sprechen konnte, küßte Kinder und Frau, die ihm nachrief: »Sei mir 

treu, Anton; wenn du wiederkommst, sollst du den Lohn dafür 
empfangen; behüte dich Gott und unsre liebe Frau im Himmel.« – »Fort«, 

sagte Seger und trieb ihn wie ein Würgengel vor sich hin; Anton aber 

klang es in den Ohren: »Ach ihr Berg und tiefe, tiefe Tal, so sah ich 
meinen Schatz zum letztenmal, zum letztenmal und hab sie nicht geherzt, 

das schmerzt.« Anton ging still vor sich hin; Seger machte im Walde den 
Raubvögeln nach, die auf Buhlschaft zogen; es schien ihm recht wohl, und 

Anton, der in seiner derben Natur viel verschmerzen konnte, hörte seinen 
Erzählungen von Liebesabenteuern mit ganzer Aufmerksamkeit zu. 

    Bis Augsburg reichten beide mit dem Gelde, das Sixt noch in seiner 
Tasche geführt hatte; als sie die reiche Stadt vor sich sahen, da ging 

diesem das Herz auf: »Da werden wir auch keine Not leiden.« Gleich am 
Tore erkundigte sich Seger nach der Wohnung Sebastian Schärtlins von 

Burtenbach, der dort Landsknechte gegen Frankreich warb. Ein bärtiger 
Landsknecht mit weiten Pluderhosen, der da auf Werbung lauerte, sah sie 

an: »St. Veit«, sagte er, »ihr seid gute Kerle, ich muß euch gleich zum 
Obersten führen, der wird große Freude über euch haben, wir wollen die 

Franzosen diesmal dengeln.« So kamen sie vor das große Haus Schärtlins 



am Markte, aus welchem eine große gelbe Fahne mit schwarzen 
Doppeladlern flatterte; viele Landsknechte standen davor, überzählten 

Geld und sprachen von ihren Kriegszügen. Seger trat voran ins Haus, 

Anton folgte; da fanden sie Schärtlin, einen Mann von stattlichem 
Ansehen, langen schwarzen Bartes, langen Oberleibes, wie er auf einem 

rotgepolsterten Sitze neben einem Tische saß, an welchem geschrieben 
wurde. Er grüßte freundlich mit dem Kopfe, sah aber mehr auf Anton, 

denn auf Seger. »Grüß euch Gott«, sprach er, »ich meine euch schon 
gesehen zu haben, woher des Weges?« – »Herr«, sprach Seger, »wir sind 

beide aus Waiblingen, mich könnt Ihr wohl gesehen haben, denn ich stand 
nicht weit von Euch, als wir Rom stürmten.« – Schärtlin sah ihn an: »Je, 

seid Ihr's, Seger, hab Euch seitdem nicht wiedergesehen, wo waret Ihr so 
lange, War der Große da auch dabei?« – »Nein, Herr«, sagte Anton, »noch 

habe ich keinen Kriegszug mitgemacht.« »Das hätt ich Euch nicht 
angesehen«, sagte Schärtlin, »Ihr scheint mir ein recht versuchter 

Geselle. Ja, Seger, bei Rom ging's uns gut, da haben wir seltsam 
hausgehalten, Kirchen und Klöster nicht verschont, einen guten Teil der 

Stadt abgebrannt, alle Register, Briefe und Kopistereien zerrissen und 

zerschlagen, war da ein großer Jammer, wurden wir alle reich.« – »Aber 
wie gewonnen, so zerronnen«, sagte Seger, »ich brachte mehr mit zurück 

nach Waiblingen als irgend ein anderer Knecht, kaufte viel Häuser und 
Gärten, verspielte es aber alles in wenigen Jahren.« – Schärtlin lachte und 

sprach: »Hab einmal auch zu Neapolis 5000 Dukaten in einer Stunde 
verspielt, brachte doch aus demselben Kriege zurück an 15000 Florenen 

und gute Kleider und Kleinode; dem Allmächtigen sei Lob, ich hatte es 
sauer verdient. Doch zur Sache, ihr wollt also Dienste?« – SEGER: »Bei 

gutem Handgeld, ich bin ein guter Hakenschütze, der auch.« – 
SCHÄRTLIN: »Ich geb euch jedem vierzig Gulden für den Kriegszug.« – 

ANTON: »Ist das für mich, der noch nicht gedient, recht und genug, so 
ist's für den zu wenig.« – SCHÄRTLIN: »Vertragt euch darum, mehr kann 

ich nicht geben, ihr könnt bei mir was lernen und gut plündern.« – 
SEGER: »Ich dien bei Euch, auf! lasse uns den Eid ablegen.« 

    Schärtlin befahl jetzt dem Schreiber, das Geld auszuzahlen. Unter der 

Zeit traten neun Fähnlein seiner geworbenen Knechte, die noch in 
Augsburg lagen, vor dem Hause zusammen. Da war ein prächtiger 

Trommelschlag auf großen Trommeln; die Pfeifer taten ihr bestes, die 
Hakenschützen sprangen mit zierlichen Schritten voran, die Hauptleute 

spielten mit den Spießen in der Sonne, die große Fahne wurde 
herabgereicht vom Hause und in die Mitte gepflanzt; dann bestieg 

Schärtlin sein Pferd, nahm seinen Streithammer in die Hand und ließ die 
beiden Neuangeworbenen bei der Fahne schwören, indem er sprach: 

»Guten Abend, lieben Kriegsleut, also lieben Landsknecht, darum wir 
versammlet und hier beisammen sind, das geschieht darum, daß unser 

großmächtiger Kaiser unser bedarf zur Beschützung seiner Land und 
Untertanen, Witwen und Waisen; derhalben werdet ihr beiden 

Neuangeworbenen, Seger und Sixt, schwören, unserm gnädigen Herren 
zwölf Monat getreu zu dienen, auf Zügen und Wachten, gegen alle seine 



Feinde, zu Wasser und zu Lande, wo uns unser gnädiger Herr brauchen 
will.« 

    Hierauf sprachen die beiden: »Wie mir vorgesagt und wie ich mit 

Worten wohl verstanden habe, das fest und stet zu halten, schwör ich, als 
mir Gott helfe.« 

    Nach diesem Schwure ging mit Trommelschlag alles auseinander und 
drängte sich um die beiden neuen Brüder, um ihnen auf den Zahn zu 

fühlen. Anton und Seger waren genug mit Leuten aller Art umgegangen, 
um sich schnell beliebt zu machen, die guten Gesellen wurden gleich mit 

ihnen bekannt, und Seger machte alle lustig, daß er sie aufmahnte, in das 
große Frauenhaus zu gehen. Da war unter den jungen Burschen ein Jubel, 

wohl einhundert zogen mit. Dieses Haus war damals eins der prächtigsten, 
wenngleich am abgelegensten in der Stadt, ursprünglich ein großes Bad, 

späterhin durch die Kriegszüge, die viel liederliches Volk in die Stadt 
getrieben, zu dem neuen Gebrauche eingerichtet. Aus allen Fenstern 

hingen Teppiche; schöne Frauen saßen daran und winkten mit großen 
Blumensträußen, oder auch mit Luftfächern aus bunten Federn; unten im 

Hause waren die großen Säle, wohin sich eine Zahl derselben, je nachdem 

ihrer bestellt wurden, begab; doch ehe das geschah, versicherte sich erst 
der Wirt mit seinen Helfershelfern, die mit Peitschen umhergingen, die 

Mädchen in ihrer Gewalt zu erhalten, ob auch Geld unter den Leuten sei. 
Wer Geld auslegte, wurde nach Gefallen gebadet und gezwagt und mit 

allem bewirtet, da klapperten die Würfel, ein Teil tanzte bei dem Schalle 
von Pfeifen, die Frauen wußten sich in allem recht stolz und freventlich zu 

zeigen, und es kostete dann noch viel Mühe, Geld und manchen blutigen 
Kopf, ehe sie sich dem Willen eines jeden fügten. Seger tat, als sei er mit 

allen seit Jahren schon vertraut gewesen, aber keine mochte ihn 
sonderlich leiden; er sah so kalt und tückisch aus, daß sie ihn 

ausschimpften wenn er ihnen zu nahe trat; hingegen drängten sich 
mehrere um Anton, der bei seinem Schoppen Wein bisher in aller Treue 

seiner Alma gedacht hatte. Zwei, die eine nannte sich Dido, die andere 
Semiramis, wollten nicht von ihm lassen, sie drängten ihn, er möchte 

sagen, welcher er den Vorzug gönne, und dabei zeigten sie so frech ihren 

stolzen Leib, daß ihm allerdings gar wunderlich zu Mute wurde, aber er 
dachte seiner Frau in aller Treue. Und wie sie ihn so mit glänzenden 

Augen unter sich sitzen sahen und doch so ruhig, als habe er gar nichts 
ihnen zu sagen, da faßte eine gegen die andere Verdacht geheimer 

Liebschaft mit ihm, und so begann der Schimpf zwischen beiden. Die 
hochmütige Semiramis schlug aus gegen Dido, die es ihr mit beiden 

Händen zurückgab. Der Tisch mit Gläsern stürzte um, die alten 
Landsknechte, die sich am Feuer von einem Weibe Waffeln backen ließen, 

sprangen so hastig auf, daß die Butter ins Feuer lief. Seger, der schon 
lange auf Antons Frauenglück eifersüchtig gewesen, sprang zu seinem 

Degen und drang auf ihn ein, der, staunend über den Anfall und des tollen 
Menschen wenig achtend, nur nachlässig seine Stöße mit der Hand 

ablenkte. Von dem verschütteten Weine war aber der Boden so glatt 
geworden, daß Anton fiel, und Seger hätte ihn in dem Augenblicke 

durchstoßen, wäre nicht ein junges Mädchen mit fliegenden Haaren, einen 



Degen in der Hand, aus der offenstehenden Küche gesprungen, die ihn mit 
großer Geschicklichkeit entwaffnete. Mehrere sprangen jetzt auf ihn und 

rissen ihn näher zum Lichte, da schwankte er aber und redete so durch 

einander, daß sie ihn entweder für schwer verwundet oder für trunken 
halten mußten; das erstere widerlegte sich bald, er war unversehrt, da 

banden sie ihn an eine Leiter und legten ihn in ein Seitenzimmer. 
    Jetzt gab man erst auf Anton acht, der vor Schmerz aufschrie, ihm war 

im Gefechte das obere Glied des kleinen Fingers, woran der Trauring saß, 
halb abgehauen worden; er behauptete, es müsse gleich im Anfange 

geschehen sein, denn indem er mit der Hand den Tisch zu halten gesucht, 
sei er durch einen Hieb darauf schmerzlich aus der ersten Betäubung über 

das Ereignis geschreckt worden. Seine junge Retterin verband ihm den 
Finger, aber das war jetzt seine größte Sorge nicht; er suchte den Ring, 

der von dem Gliede abgehauen worden, der aber nicht aufzufinden war; 
man scharrte in allen Dielenritzen, aber vergebens; endlich gewann die 

Vermutung, er sei in das Feuer gefallen, die Oberhand, und da war jetzt 
nichts zu suchen und nichts zu finden, ohne Feuerschaden zu stiften. 

    Anton ärgerte sich über diesen Verlust, er kam sich selbst nicht recht 

vollständig vor; inzwischen suchte er keine Bedeutung in den Vorfällen 
des Lebens, und das wunderliche Mädchen, das ihn errettet hatte, zog 

seine ganze Aufmerksamkeit auf sich, er dankte ihr, sie hörte kaum 
darauf; sie war mit seiner Wunde beschäftigt und fragte ihn, ob er gute 

Pflege in seiner Wohnung habe. »Wohnung«, fragte Anton, »daran habe 
ich noch nicht gedacht; wo wohnt Ihr, Bruder?« – »Wir sind bei den 

Bürgern eingemietet«, sagte einer; »hast du dich bei dem 
Musterrollenschreiber nicht gemeldet?« – ANTON: »Keinesweges, ich 

meinte, Seger würde das besorgen, wie steht's mit dem?« – »Der ist in 
vierundzwanzig Stunden noch nicht nüchtern, es muß ihn einer hier 

bewachen, bleib du hier, du hast frisches Geld, sie werden dir ein 
Nachtlager nicht abschlagen.« 

    Die beiden Frauen, die das Fechten bisher auseinander geschreckt 
hatte, kamen jetzt wieder aneinander, indem sie beide in seine blonden 

Locken griffen und ihn zu sich zu ziehen suchten. Das Zerren tat ihm 

wehe, der Wirt befreite ihn endlich, indem er die Mädchen in 
entgegengesetzten Ecken des Zimmers an Bänke festband. Jetzt hatten 

sie Zeit, wie Hähne, die zum Kampfe angeleitet werden, in verschlossenen 
Behältern einander gegenüber sich gegenseitig zu ärgern; wie eine 

losgelassene Mühle ergossen sich schäumend die Schimpfreden dieser 
beiden Zwillingstöchter des Müllers; ihre Schönheit hatte ihm viel 

Mahlgäste gelockt, bis Dido (der Name war ihr von einigen gelehrten 
Bacchanten geblieben, die mit ihr verkehrten, gleichwie der Name 

Semiramis ihrer Schwester) ihrer Lust die Weltfreiheit gewährte und die 
Schwester aus Liebe zu ihr die Mühle verließ. 

    Dido machte jetzt ihrer Schwester harte Vorwürfe: »Wie hast du dich 
verstellt vor mir; wie schienst du kalt gegen die Männer? – wie schienst 

du allein mich zu lieben?« – Semiramis antwortete: »Was hast du je mir 
zur Liebe getan? und doch habe ich Jahre lang dir gedient – deinem 

Eigensinn und deiner Lust; warum habe ich dir Hunderte zugeführt, die 



sich mir ergaben, und willst mir den einen rauben, den ich liebe.« – DIDO: 
»Was willst du mit ihm, willst du eine Rose auf Eis betten, du kannst nicht 

lieben, du hast nur den Schein des Lebens, aber in deinen Adern ist kaltes 

Blut, du bist eine kalte Schlange.« – SEMIRAMIS: »Und bin ich eine 
Schlange, so will ich mich um ihn winden, um seinen Hals, mit ewigem 

Knoten meine Arme in seinem Nacken verknüpfen und seines Mundes 
Küsse aussaugen.« – DIDO: »Sieh, du Schöngelockter, so denkt sie, so 

träumt sie; sie kennt nicht die Liebe; ich will dich schützen gegen 
Sonnenstrahlen wie ein Dach von Weinlaub; deinen Lippen will ich 

feurigen Trank und süße Speise reichen, und willst du schlummern, da soll 
dich das Beben meiner linken Seite, in der das Herz schlägt, sanft 

einwiegen, und dann will Ich mit deinen Haaren den Vögeln Schlingen 
stellen, daß du beim Erwachen von ihren Gesängen wie die aufgehende 

Sonne begrüßt wirst.« – SEMIRAMIS: »Ich kann nicht reden wie die 
Schwester, die verliebt zu allen gesprochen hat; aber sieh dieser Arme 

Glanz, wo sie von schwarzen Fesseln gebunden; so weich, so voll sind sie, 
so hart das Band; ach viel weicher und voller ist meine Seele; und viel 

härter liegt sie in den Fesseln meiner Neigung zu dir.« DIDO: »Sieh mich, 

ich bin gelblich von dem Feuer des Goldes in mir, ein reiches Bergwerk 
und die reichen Stufen warten auf dich, dein Licht brennt hell in deinen 

Augen, sieh, wie das Gestein flimmert und funkelt, sieh meine Spangen 
mit Granaten umglänzt, sieh die Schnallen meiner Schuhe von gelben 

Topasen flammend.« 
    Da fuhr der Wirt, der etwas eingenickt war, auf; »ihr habt die Peitsche 

wohl lange nicht gesehn, wollt ihr schweigen, wollt ihr wieder Händel 
anstiften!« – Anton hielt ihn und sagte: er könne so harte Zucht nicht 

zugeben; darauf führte der Wirt mürrisch die beiden Frauen fort. Anton 
sah jetzt seine Retterin, das kleine Mädchen, freundlich an und fragte sie: 

»Wie heißt du?« – »Susanna, Herr!« – »Wohl denn, Susanna, sei die 
keusche Susanna, so bleibe ich bei dir!« – »Ihr seid sehr gütig, lieber 

Herr«, antwortete sie, »aber ich bin ein armer Aschenprödel und habe nur 
eine ärmliche Streu.« – »Mir einerlei, ich bin müde und möchte bald Ruhe 

haben!« – Susanna führte ihn unter eine Treppe, wo ihre Schlafkammer 

aufgeschlagen war; sie brachte ihm eine kleine Blechlampe, wobei er das 
Strohlager erkannte, von einem reinlichen, aber zerrissenen Leintuche 

bedeckt; eine gemeine gewürfelte wollene Pferdedecke diente zum 
Kopfkissen, eine andre zur Decke; sie zeigte ihm ein Kruzifix zum Beten 

und ging dann fort, um noch die Teller in der Küche abzuwaschen. Anton 
verwunderte sich wohl über das schwarzgelockte Mädchen, das so viel für 

ihn getan und so gar nichts von ihm zu verlangen schien, dem er aus 
Dankbarkeit nichts hätte abschlagen können; dann löschte er die Lampe 

aus und schlief, gegen seinen Willen, schnell ein. Der Hunger weckte ihn 
Morgens frühe; er hatte Abends mehr getrunken als gegessen, doch 

strahlte ihm schon der Lampenschein in die Augen, ungeachtet sie mit 
einer Schürze verhangen war. 

    Susanne lag vor dem Kruzifixe und betete den Rosenkranz dann stand 
sie auf, die zierlichste Gestalt im Übergange zur weiblichen Fülle, aber 

noch unbeendigt und schlank. Es war jene goldene Mädchenzeit, wo sie in 



doppelter Gestalt zu leben scheinen, in der künftigen und in der 
gegenwärtigen; aber ihr ganzes Wesen hat eine Freiheit von dem 

Bedürfnisse und einen Reiz, daß sie mit großer Überlegenheit alle 

beherrschen, daß sie jede Huldigung anerkennen, aber keine erwidern 
mögen. O wenn ihr nicht selbst Engel wärt in dem Alter, ihr Mädchen, so 

würden euch alle Engel schützen, und für alles Gute, was ihr in dem Alter 
unbewußt tut, könnt ihr nachher lange sündigen. 

    Nachdem sie mit großer Scheu vor dem Schlafenden sich angezogen 
hatte, trat sie leise zu ihm, öffnete mit wunderbar leichter Hand den 

Verband seines Fingers, nahm ihn ab, küßte ihn und legte ihn in eine 
kleine blecherne Kapsel, die sie sich an einem Schnürchen um den Hals 

hing. Anton konnte es jetzt nicht lassen, nach seinem Finger zu sehen; er 
fürchtete, daß nach der Abnahme des Verbandes er sich die Kleider 

vollbluten würde; ihm war aber, als erwachte er aus einem Traume, wo er 
einen guten Freund verloren, der nun lebend vor seinem Bette stand, als 

er den abgehauenen gesund und unversehrt, bis auf einen schmalen, 
roten Strich, der quer durch wie ein Feuermal lief, an seiner Hand sah. 

Jetzt glaubte er erst, daß er träume; er bewegte ihn des Versuches 

wegen, und er war seinem Willen folgsam wie sonst; auch fühlte er damit 
die Spitzen des Strohs, wo an jener Seite das Bettlaken sich 

zurückgezogen hatte. Sie schien seine Bewegung nicht zu bemerken, 
sondern war eben mit der beschwerlichen Arbeit beschäftigt, einige Steine 

des gepflasterten Bodens auszuheben; sie kam endlich damit zu Stande, 
öffnete einen Kasten, der dort vergraben, und holte einen männlichen 

gelben Wams, Pluderhosen, ein rotes Barett und einen Gurt mit dem 
Messer heraus; das zog sie alles an und erschien dem Lauernden plötzlich 

in einen schönen Edelknaben verwandelt. 
    Länger konnte er seine Verwunderung nicht bergen, er richtete sich auf 

und sprach: »Hast du dich verwandelt, Wundermädchen, bist du Susanne 
nicht mehr, hast du mich auch verwandelt, bin ich ein Mädchen 

geworden?« – Sie kniete sich bescheiden nieder und bat ihn um 
Verzeihung, daß sie ihm nicht früher ihren Plan mitgeteilt hatte, ehe die 

Ausführung schon so weit gediehen. »Ich bin in diesem Hause geboren 

und auferzogen; ich kann nicht länger hier verweilen; seit der Geschichte 
gestern abend würde ich die Neugierde aller auf mich ziehen, ich würde 

als ein Opfer böser Lust fallen, wie ich so viele fallen gesehen; nehmt 
mich fort, gnädiger Herr! niemand wird mich in dieser Tracht vermuten; 

ich gehe Euch nach wie ein Bube aus dem Trosse, der Euch abholen soll; 
gestern verspracht Ihr mir so viel zum Danke, seht, jetzt fordere ich das 

einzige von Euch.« 
    »Alles, liebes Kind, will ich dir gewähren; was brauchst du der 

Verkleidung, sei es mit Gewalt oder Güte, ich schaffe dich aus diesem 
Hause der Schande heraus.« 

    »Und was sollte dann aus mir werden, wer nähme mich hier in seine 
Dienste, hier kennt mich jedermann, von allen Kindern bin ich 

ausgeschimpft worden, wenn ich einkaufte am Markte; ich muß fort von 
hier, von der Stadt, von dem Lande; ich ziehe mit Eurem Fähnlein als 

Troßbube; zu diesem Gebrauche habe ich mir die Kreuzer erspart, die mir 



zum Lohne und als Trinkgeld hier gegeben sind. Ein Edelknabe verkaufte 
mir diese Tracht, der aus einer unsinnigen Leidenschaft zu einer Frau 

unseres Hauses sich hier, in Mädchenkleidern versteckt, aufhielt.« 

    »Wie hieß der Knabe, wo ist er geblieben?« 
    »Kurt hieß er, aus Pforzheim; er ließ sich in nächtlicher Weile mit der 

geliebten Frau aus dem Fenster an den Bettüchern herunter; am Morgen 
entdeckte der Herr, was vorgegangen, es war aber keiner von beiden zu 

erforschen. Der Herr war sehr wild, denn die Frau war ihm viel schuldig 
geblieben.« 

    »Nun wohlan«, meinte Anton, »mein gutes Susannchen, so sei denn 
zum letztenmal so genannt; Kurt heißt du nun, und Gott segne unsern 

Feldzug; so bring ich dich zu meiner Frau, da sollst du gute Tage leben 
und wie mein eignes Kind gehalten werden.« 

    Susanne lachte: »Wie Euer Kind? Ihr kommt mir gar nicht vor wie mein 
Vater; vielleicht scheint Ihr mir, ob Ihr gleich so groß und stark seid, 

jünger wie ich; seht, ich möchte Euch immer unterweisen und beraten.« 
    Anton war durch diese Rede in neue Verlegenheit gesetzt; er glaubte 

sein Verhältnis zu ihr durch den Ausdruck »väterlich« gut festgesetzt zu 

haben; er sprach, ohne recht zu wissen warum: »Ich könnte freilich 
manches lernen von dir, abgehauene Finger in einer Nacht anzuheilen.« 

    »Ach denkt der Kleinigkeit nicht; es war gut, daß ich mein 
sympathetisches Mittel brauchen konnte, ich habe wohl größere Kuren 

damit vollbracht, hier wo selten der Tanzboden ohne Raufereien leer wird; 
doch es wird schon hell in den Gängen, sie könnten mich erkennen; zahlt 

Eure Zeche.« 
    Anton stand jetzt auf, dehnte sich mit allen Gliedern, sah noch einmal 

in das wunderliche Schlafkämmerlein und weckte dann den Wirt, der 
entsetzlich das verfluchte Susannchen schimpfte, die noch auf der faulen 

Haut liege. Er machte ihm eine teure Rechnung; und als er wissen wollte, 
wofür, sagte er: »Ich habe Euch so hoch aufgeschrieben, als Ihr 

hereingetreten; Ihr hättet das Doppelte verzehren können, ich hätte Euch 
nicht mehr abgefordert. Was habt Ihr da für einen feinen Burschen bei 

Euch?« 

    »Er ist mein Troßbube«, sagte Anton sehr verlegen und schob ihn zur 
Tür hinaus. »Da habt Ihr Euer Geld, lebt dafür als ein schlechter Kerl wie 

bisher, und dann segne Euch der Teufel mit allen seinen Gaben.« 
    Er wollte unter dem Toben des Wirtes fortgehen, als Seger an der 

Leiter gebunden hereinsprang, den Wirt umrannte und flink voran zur Tür 
hinauslief; wie ein tollgewordenes Schaltier schleppte er die breite 

Wagenleiter, die sich an der Tür festhakte. 
    Susanna, die jetzt die Hemmung fürchten mußte, kletterte über ihn 

hinaus, Anton ihr nach; der Wirt wollte wieder aufstehend beiden hitzig 
nach, er stieg die Leiter hinan, da ließ aber Seger dieselbe los und lief 

davon, so daß der Wirt sehr unsanft über seine Treppe hinaus auf das 
Straßenpflaster fiel. 

    Die drei Flüchtigen hatten nicht Lust abzuwarten, bis der Wirt mit 
seinen zahlreichen Prügelknechten ihnen nachgekommen; sie liefen 

schnell vor Schärtlins Haus, wo immer eine Zahl Landsknechte 



versammelt war. Einige, die gestern bei dem Streite zwischen Seger und 
Anton gegenwärtig gewesen, fragten ihn, ob er nicht seinen Finger mit 

dem Degen rächen wollte. Anton zeigte ihnen den Finger, daß er wieder 

angeheilt, dann ging er aber, weil er sich in seiner Ehre gekränkt glaubte, 
ganz trotzig auf Seger los und fragte ihn, wie er das gestern gemeint 

habe. Seger, an welchem ein paar andere gehetzt hatten, meinte, er wäre 
zwar betrunken gewesen, wenn er's aber so gar ernstlich nehmen wolle, 

so könne er... und dabei drehte er sich um und bleckte mit seiner langen 
Zunge aus dem magern gelben Gesichte heraus. 

    Der Feldwebel nahm jetzt Anton bei Seite, als er eben auf jenen 
losschlagen wollte, und sagte ihm, daß er ihn auf den Rosengarten vor der 

Stadt herausfordern sollte. Das sei Gebrauch unter den Landsknechten. 
    Susanna hatte sich bei diesem Verhalten ängstlich dem Anton 

angeschmiegt; das rührte ihn, er bat sie, wenn er fiele, nach Waiblingen 
zu seiner Frau zu gehen und ihr zu sagen, daß er an einer Krankheit 

gestorben. Susanna versprach es, sagte ihm aber, er möchte nur erst zu 
Gott beten, so stürbe er selig. Diese Fassung in dem Mädchen, ihn sterben 

zu sehen, brachte in seine Seele ein ganz neues Gefühl; sein Zorn gegen 

Seger war längst veratmet, er war zu gutmütig, um ihn länger zu hassen, 
als die Bewegung im Blute dauerte; er war wohl schon auf einigen 

Fehdezügen und Gefechten gewesen, aber da waren viele mit ihm, jeder 
war mit sich auch beschäftigt; so war es auch bei manchem 

Zusammenlauf in Weinkellern und Gelagen, da war nichts Vorbereitetes, 
nichts Feierliches. Jetzt aber konnte ihm der Feldwebel nicht genug 

erzählen von allen Regeln, wie er sich stellen, wie er die Gänge endigen 
müsse, was er sprechen, wie er um sich blicken sollte; er sah, wie alles 

auf ihn blicken würde, welches Zutrauen sie dabei auf seine Größe, auf 
seine Stärke setzten, wie lächerlich es sich ausnehmen würde, wenn er 

sich feige zeigte, oder nur linkisch erschiene. Vom Gebete hatte ihm der 
Feldwebel nun gar nichts berichtet; er fragte ihn, ob es im Gebrauch. 

»Nein«, sagte jener, »das ist abgekommen, aber tüchtig Fluchen, das 
hilft.« 

    »Vergiß nicht zu beten«, sagte Susanna; und schon gelobte er sich mit 

großer Inbrunst, daß er nicht möchte zu Schanden werden. 
    Es wurde sehr heiß; sie gingen am sandigen Ufer des Wassers, einer 

nach dem andern, herunter, und Anton sah im Spiegel, daß Seger 
mehrmals nach Kräutern am Boden griff, nach Kletten und Stechapfel und 

damit seinen Degen rieb; er fragte den Feldwebel, was das solle. »Fest 
soll es machen«, sagte er, »aber ich halte nichts darauf; wer sich brav 

wehrt, ist am festesten.« 
    Unter solchen Reden kamen sie an das frische Grün des Rosengartens, 

der mit gar nichts als mit einer dünnen seidenen Schnur umzogen war, die 
aber keiner von allen Soldaten zu überspringen wagte, vielmehr rückte 

jeder seine Kleider in Ordnung und trat mit gemessenen Schritten auf den 
Eingang zu, wo die zwölf alten Ritter, die den Rosengarten in Worms 

verteidigten, in Stein gehauen standen. Sie grüßten alle ehrerbietig, dann 
gingen sie vor den weißen Rosen vorüber in den Kreis, wo die roten Rosen 

in höchster Fülle zu einem hohen Zelte geflochten schattend dufteten. 



Seger und Anton warfen ihre Mäntel ab; jener bewegte sich ungeduldig 
hitzig, dieser, wie er ihn so ungeduldig vor sich sah, spürte eine Art 

Mitleid. Susanna schlich sich in diesem Augenblicke an ihn und flüsterte 

ihm zu: »Lieber Herr!« – Anton blickte auf und bezeichnete seine Brust 
mit dem Kreuze; dabei zitterte Seger, dann aber sprang er auf Anton 

tückisch ein, der seine ersten Stöße, weil er sie noch nicht erwartete, nur 
mühsam abwenden konnte. 

    In diesem Augenblicke sprangen die beiden Frauen Dido und 
Semiramis, die eigentlich an dem Ausbruche des Streites schuld gewesen 

waren, mit einem lauten »Halt ein!« nicht ohne Gefahr zwischen die 
Klingen der Kämpfenden. Dido war meergrün und Semiramis 

kornblumenblau gekleidet. 
    »Hört«, rief Semiramis, »wie großmütig eine liebende Frau sein kann; 

ihr wißt, wir haben uns um Anton gestritten, aber sein Leben ist mir lieber 
als meine Liebe, und so warf ich meine ganze Liebe auf dich, Seger; dich 

aber Anton, muß ich der Dido überlassen; so seid ihr beide versöhnt.« 
    Seger umfaßte sie und kniete nieder, hob sie dann auf seine Schulter 

und rief: daß solch ein Edelmut unerhört sei; sie beide dankten ihnen das 

Leben. 
    Anton stand in sich gekehrt und wußte gar nicht, was er sagen sollte. 

Dido hatte, ohne daß er es bemerkt, ihm den Degen abgenommen, sie 
küßte ihn, und er merkte nichts. Susanna war von ihm getreten und hielt 

sich unter den Soldaten versteckt. 
    Jetzt erscholl ein lieblicher Tanz von gedämpften Trommeln, Pfeifen und 

Fagotten. Dido ergriff Anton zum Reihentanz, Semiramis führte Seger. Der 
Tanz verschlang sich immer mehr, und immer tiefer gingen seine 

Gedanken unter, immer mehr traten die Sinne hervor; bald tanzte er mit 
einer Anmut, die er sich einst erworben, den einzelnen Locktanz. Dido 

flüchtete scheinbar vor ihm und von ihm in das dichte Holz; er tanzte 
trauernd und suchend, daß alle Rosen sich auf ihn niedersenkten und 

seine Lippen kühlten; er rief, aber sie kam nicht, aber alle wurden durch 
ein nahes Waffengeklirr erschreckt. Alle liefen nach dem Orte, auch Anton 

und Seger, aber alle kamen zu spät, um das schreckliche Ereignis zu 

hindern. O Jammer, daß die Zeit immer umwendet, das Geschehene zu 
verwandeln nach dem Rate der Klugheit. Über das meergrüne Kleid Didos, 

über das blaue Gewand der Semiramis flossen zwei rote Ströme 
zusammen und mischten das feindliche Blut der beiden streitenden 

Weiber; sie hatten einander mit den abgenommenen Degen der Kämpfer 
durchbohrt. 

    Semiramis rief zu Anton: »Siehe, Unglückseliger, zwei Opfer deiner 
göttlichen Schönheit; ich konnte nichts als sterben, seit ich dir entsagt; o 

Amor! wie hat deine Flamme mich verzehrt, daß ich mein eignes Haus 
angezündet habe; wisset, es ist meine Zwillingsschwester, die ich zum 

Gefechte gezwungen, meine Zwillingsschwester, mit der ich einträchtig 
zusammen ruhte im Leibe der Mutter, die ich zur ewigen Ruhe 

niedergestreckt; es ist meine Zwillingsschwester, die mich mitnimmt in die 
grausenden Lieblichkeiten des Venusberges, in welchem wir bis zum 



jüngsten Tage schmachten müssen nach dem Genusse, in dem wir hier 
uns übernahmen.« 

    »Schweige, du arme Schwester«, rief Dido mit schwacher Stimme, »ich 

bin deiner Leiden, deiner Sünde Anfang und Ende; das Eis, auf welchem 
du zu Falle gekommen. Hört es ihr harten Kriegesseelen, und ihr werdet 

sie jammervoll anblicken und für sie beten; sie war zu stolz, zu edel für 
die Sünde, mich aber ergriff sie in wilder Lust, doch wollte sie mich nicht 

verlassen, so war sie geschändet vor der Welt und doch ohne Schuld; sie 
sorgte nur für mich, freute sich meines Glückes, sie aber empfand keine 

Liebe.« 
    »Ach«, seufzte Semiramis, »die Liebe ist ein guter Jäger, sie lädt uns 

die Freiheit, wie den wilden Vögeln, bis wir erwachsen sind und in voller 
Schönheit des Gefieders prangen, da schießt sie uns mit Pfeilen des Todes 

in einer Stunde ungewarnt darnieder; wehe mir des letzten Tages, wo ich 
dich Anton erblickt; da ging meine Freiheit verloren und mein Edelmut und 

meine Schwestertreue.« 
    »Jammer, unendlicher Jammer schlägt an meine Brust mit 

todespochender Hand«, rief Dido, »du hattest so viel für mich getan, und 

konnte dir nicht opfern dies eine Glück. O du doppelsinnige Liebe, ich 
kannte deine Tücke, deine Unersättlichkeit, darum wollte ich dich 

bewahren, o meine Schwester, vor ihrem ersten Handgelde, denn 
niemand dient bei ihr aus, immer neue Dienste weiß sie aus den alten zu 

erzwingen.« 
    »Reiß nicht so schmerzlich in meinem Hirn, Schauder der Liebe«, klagte 

schwächer Semiramis, »wie hat dein Hauch alle Rosen des Gartens 
verwelkt, wie ein giftiger Tau, wie ein glühender Wind der Wüste. Es ist 

heller Mittag, aber doch seh ich schrecklich rasende Sternbilder am 
Himmel, greulich wüten die Wesen in einander, Menschen und Tiere 

vermischt. Geliebter Anton, könnte ich den reinen Himmel nur sehen, wie 
ich ihn noch gestern gesehen; o halte mich fest, geliebter Anton! wer läßt 

den Boden unter mir gleich Korn durch den Mühlstein gehen, er sinkt, er 
sinkt! schon faßt mich der rollende Mühlstein; mein Vater, warum hast du 

deine Mühle angelassen und deiner Kinder nicht gedacht.« 

    Und die andere schrie: »Vater, warum hast du den Strom angelassen, 
er treibt mich in das Rad; das Bad war mir so kühl und lieblich.« 

    »Ja, ja«, sagte der Feldwebel, »werdet den Vater schon wieder finden 
in der Hölle; seid doch zu beklagen, was konntet ihr dafür, daß er mit 

euch sich Mahlgäste lockte, ihm hat's auch nicht geholfen, wie gewonnen, 
so zerronnen.« 

    Aber die armen Müllertöchter hörten nicht mehr diese kalte Rede, ihr 
Jammer endete für diese Welt und ging in jener auf, und Anton lief in 

seiner Herzensangst, die Ursach ihres Todes zu sein, von einer zur 
andern; aber die toten Leiber erkannten nicht mehr seine Liebkosungen, 

die noch vor wenig Augenblicken sie zu tausend Freudensprüngen belebt 
hätten. So sah er der irdischen Liebe Tod, und wie ein Vogel, der aus dem 

Nest ausgestoßen, zuerst seiner Flügel Schwingkraft kennen lernt, so 
wurde es ihm nun zu Mute, als er überdachte, was er in den Gemütern der 

Menschen gewirkt; sein Gemüt selbst erkannte sich in einer Freiheit von 



dem Boden des Jammers, und er hörte auf, ein Leibeigner seines 
Bedürfnisses zu sein; er kam sich vor, als gehöre er zu Susannen, und mit 

dem Gedanken erinnerte er sich, wie wunderbar sie seinen Finger geheilt. 

    »Kurt«, rief er, »wenn du mir wirklich treu bist, tue diesen armen 
Frauen wie du mir getan und heile ihre Wunden.« 

    »Herr,« sagte sie, »das sind Wunden der Gerichte Gottes, über die 
vermag alle Sympathie nichts; ich werde tun nach Eurem Befehle, aber ich 

meine, daß alles vergebens.« 
    Bei diesen Worten ergriff sie ein Holz und legte es unter Gebeten im 

Kreuze auf die Wunden, und die armen Mädchen öffneten die Augen; da 
faltete ihnen Susanna die Hände und betete ein Vaterunser, da 

verschieden sie, und das Schrecken ihrer Gesichter schien gemildert, als 
wäre ein Jahrhundert abgebüßt. 

    Neue Wildheit durchströmte jetzt den Garten, der Wirt des 
Frauenhauses kam mit seinen Knechten, um die entlaufenen Mädchen 

zurückzurufen; da er mit Beschimpfungen von den Soldaten empfangen 
wurde, so hieb er mit seinen Leuten, die in größerer Zahl waren, auf diese 

ein. Hier zeichnete Anton sich zuerst vor ihnen aus, er tat Wunder; aber 

Susanna war an ihn gebannt wie ein Waffenzeichen und hielt manchen 
Hieb ab, der ihn treffen sollte. Von beiden Seiten waren schon mehrere 

schwer verwundet, als endlich der Wirt durch einen Hieb Antons mit 
gräßlichem Geschrei fiel, worauf seine Knechte entliefen. 

    Im Triumphmarsche zogen nun die Knechte in die Stadt; es wirrte 
Anton im Kopfe. Seger trat zu ihm und sagte, er müsse sich an dem Wirte 

rächen. Jetzt sprach Anton von nichts als Zusammenschlagen des 
Frauenhauses; er ging so stolz einher wie ein Hauptmann, so folgte ihm 

jeder und keiner wußte warum. Es sammelten sich zu ihm noch mehr 
Soldaten in der Stadt, und sie gingen im Sturmmarsche auf das 

Frauenhaus, erbrachen die verschlossenen Türen, ergriffen die 
Feuerbrände am Herde, durchsuchten das Haus und schlugen die Hüter 

aus allen Ecken heraus. Die Frauen flüchteten jubelnd heraus, ihre 
Sündenrechnungen waren zerrissen, denn die Flamme wirbelte schon aus 

einem Fenster heraus, als sie noch Tisch und Bänke und alles Geräte 

zerschlugen. 
    Draußen waren indessen durch die Sturmglocken viel Bürger 

versammelt, die aus Ärger über den Frevler in die Flammen zurücktrieben, 
aus denen sie sich jetzt auf die Straße zu flüchten suchten. Die Menge 

dieser Feinde war groß, aber Anton verlor den Mut nicht; er nahm die 
Muskete eines Soldaten, legte an und schoß los, daß die Kugel über die 

Häupter der Bürger hinsauste, da wußten die Hintersten nicht, daß ihrer 
Feinde so wenig nur waren, sie sprangen in Eile über eine Kirchhofsmauer, 

die ihnen im Rücken lag, die andern sprangen nach, wie wir bei Schafen 
sehen; wenn eins emporgesprungen ist, so springen da alle nach. Die 

Vordersten, die hinter sich plötzlich das Geschrei hörten und die Flocht 
wahrnahmen, meinten, ihnen sei ein unbekannter Feind in den Rücken 

gekommen, und fürchteten sich vor zwei Feuern und liefen nach allen 
Richtungen. 



    Die mächtige Stadt wäre in dieser blinden Furcht vor wenigen 
Menschen leicht zu plündern gewesen, aber die Landsknechte verachteten 

das; vielmehr sammelten sie sich in Reih und Glied vor Schärtlins Hause, 

der sie mit Weisheit und Entschlossenheit sogleich aus der Stadt führte. 
Anton sah in dem Gerassel der Waffen, in dem gleichen Schritt, von dem 

die Erde bebte, mit einer wunderlichen Schwermut nach den Feuerwolken, 
die über der Stadt durch die Nacht schienen; erst jetzt dachte er, wie viele 

Unschuldige sein blinder Eifer vielleicht in vieljähriges Verderben gestürzt. 
    Susanna, die still neben ihm gegangen war, seufzte und sagte, daß sie 

versinke in Müdigkeit. Da nahm er sie in seine Arme, und als der Mond 
aufging, da schien sie ihm bleich wie eine Tote, und der milde Tau seiner 

Tränen fiel auf die Schläfe der Müden, daß sie erwachte, die Augen 
aufschlug und betete: »Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie 

tun.« Das Wort drückte sich in das tiefste Gedächtnis Antons; er fühlte, 
daß er nie gewußt, was er getan, sondern daß der Zufall mit ihm gespielt; 

und vor dem Mädchen faßte ihn eine heimliche Scheu, wie vor einem 
Engel. 

    Sie sprang erfrischt auf den Boden und marschierte an seiner Seite 

weiter fort, bis der Haufen Halt machte und sich über den grünen Boden 
streckte; da sank ein hoher Federbusch nach dem andern ins Gras, sie 

aber sang noch im frischen Morgenwinde: 
 

            Herr der Müden, 
            Herr der Schwachen, 

            Nach dem Wachen 
            Schenke uns des Schlafes Frieden; 

            Daß wir ruhen von Beschwerde, 
            Daß kein Feind uns mag beschleichen. 

            Decke uns mit Palmenzweigen, 
            Decke uns mit kühler Erde. 

 
Während sie so sang, heulte der Wolf im dichten Forst. Anton war der 

Gesang ganz unbehaglich; er setzte sich zu Seger und fragte ihn: »Wo 

mag das Feuer eigentlich ausgekommen sein?« – Seger lachte und 
sprach: »Ich warf einen Feuerbrand in einen Haufen alter Lumpen; das 

war ein Spaß, anzusehen, wie das alles in die Höhe flammte und das 
unverbrannte Zeug mit sich riß, als wären es Brandbriefe, die überall 

ausfliegen sollten; dann schloß ich das Zimmer zu, damit niemand zum 
Löschen herein konnte.« 

    »Pfui Teufel!« sagte Anton, »das Zerschlagen habe ich wohl geraten, 
aber das Verbrennen war schlecht, denn das Feuer hat seinen eigenen 

Weg, und keiner weiß, wen es erreicht.« 
    Bei diesen Worten beorderte die Trommel alle in den Ring. Schärtlin 

sah sehr ergrimmt aus und hielt in der Mitte zu Pferde. Es traten zwei 
Abgeordnete des Augsburger Rates auf und baten ihn um Bestrafung der 

Frevler, die Brand in ihrer Stadt gestiftet hätten. – Schärtlin versprach 
ihnen das und hielt bei dieser Veranlassung eine Rede über das unnütze 

Gesindel, das ein Verderben ihrer Kameraden sei. »Es gibt«, sagte er, 



»solche Federhansen, Eisenbeißer und Spitzknechte; die halten sich 
zusammen, prassen, schlemmen, demmen und verspielen ihre Besoldung 

bei Zeiten, schlagen sich dann bei andern ehrlichen Gesellen zu. Wo man 

ihnen den Kragen nicht füllt, suchen sie Gelegenheit durch Spiel oder 
Balgen andere zu überrumpeln, ziehen im Lager um oder von einem Haus 

zum andern, schreien Mum, Mum, tragen Würfel in der Hand, haben etwa 
den Degen oder Wehr am Arm oder Hals hangen, sind gleich bös und 

freudig mit dem Maul; was sie im Wege sehen, fallen sie an, 
durchstreichen die Dörfer; da kann kein Armer ein Hühnlein vor ihnen 

behalten, jagen sie wohl gar zum Hause hinaus, stecken ihnen wohl gar 
das Haus an; aber solcher Frevel soll gestraft werden.« 

    Nach diesen Worten gab er Befehl zur Untersuchung. Ein paar Zeugen, 
des Augsburger Wirts Knechte, sagten auf Anton aus, daß er in das Haus 

gedrungen; er leugnete nichts, sondern erzählte, wie alles sich verlaufen, 
daß er aber am Feuer unschuldig sei. 

    Schärtlin sah ihn aufmerksam an und sprach: »Schade, daß ich dich so 
bald verliere, aus dir hätte was werden können.« 

    Die drei Richter waren nach dem ersten Verhöre gleich einig, daß er 

sein Leben verwirkt habe, doch solle ihm aus besonderer Gnade des 
Feldmarschalls keine schimpfliche Strafe angetan werden, sondern er 

durch drei Musketenschüsse seiner Kameraden fallen. 
    Anton stand da verwundert, aber nicht erschüttert; es kam ihm alles 

wie ein elendes Spielwerk vor; er fragte: Wie bald er denn solle der Welt 
absagen. 

    »In einer Stunde«, antworteten die Richter. 
    »Wohl denn«, sprach er, »so will ich noch einen guten Trunk tun. Wein 

her für mich und für meinen Knaben.« 
    Seger trat jetzt zu ihm und dankte ihm, daß er ihn nicht verraten; 

zugleich riet er ihm, er wolle ihm heimlich einen Dolch zustecken, damit 
möchte er nur den Steckenknecht, der ihn bewachte, niederstoßen und 

davonlaufen; er könne ihm schwören, daß keiner der Landsknechte umher 
ihm nachsetzen würde, vielmehr wären sie alle schon in Aufruhr, daß einer 

von ihnen wegen einer Ehrensache des ganzen Haufens zum Tode 

verurteilt werden sollte. 
    Anton dankte ihm und nahm den Dolch; jetzt aber redete ihn Susanna 

an, die den Vorschlag vernommen hatte: »Herr, laßt keinen Unschuldigen 
Euretwegen sterben.« 

    Anton ward dadurch ernst und gerührt; er tat nichts zu seiner 
Befreiung, sondern dachte so in sich, was nun in wenig Augenblicken aus 

ihm werden würde, wer ihn in der Welt vermissen, und daß sich alle so 
wohl befinden würden wie vorher; aber da sah er Susanna, die mit 

jammervollem Blicke betete, und betete auch. Die Gedanken gingen ihm 
immer höher, als ihn Schärtlin aus seinem Traume erweckte und laut 

sprach, er wolle doch hören ob er noch was auf Erden zu bestellen. Dann 
sprach aber der Feldmarschall leise zu ihm: »Ich habe dich lieb gewonnen 

wegen deines tapfern Angesichts, ich will ein Großes für dich tun, meine 
Schützen sollen die Kugeln wegbeißen; stell dich, als wärst du getroffen; 

der Nachrichter soll dich gleich forttragen, lauf dann, so weit du kommen 



kannst, dein Handgeld sei dir geschenkt.« – Anton sah ihm mit gerührtem 
Blicke in das große ernste Gesicht, und Schärtlin blieb ihm unvergeßlich; 

er  
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glaubte noch vor ihm zu stehen, als er längst fortgeritten war. 

    Die Anstalten zur Hinrichtung wurden gemacht; feierlich nahmen alle 
Spießgesellen von ihm Abschied und schwuren ihm sie hätten ihn zum 

Rittmeister erwählt, wäre er leben geblieben. Der Ernst dieser Reden 
durchzog endlich Anton mit dem Gedanken, was Schärtlin ihm gesagt, 

habe ihm wohl nur die Furcht ersparen sollen; das erregte seinen Stolz, 
und mit Kühnheit kniete er auf dem Sandberge nieder, seiner selbst 

gewiß, uneingedenk des Ausgangs. Als aber der erste Schütze geschossen 
und er nichts als den Luftzug und die Blendung empfunden, da bereitete 

er sich umzustürzen, wie Schärtlin ihm befohlen. Der zweite, ein alter 
Schütze, sah ihn grimmig an, zielte langsam, dann blitzte das Pulver auf, 

und Anton streckte sich zusammenstürzend über den Sandhaufen. Gleich 

bedeckten ihn ein paar Steckenknechte mit einem roten Mantel und 
trugen ihn ins Gehölz. Der Marsch wurde geschlagen, und die Gegend 

verödete sich mit jedem Schritte. 
    Anton mußte noch immer tot scheinen, aber fast ertrug er den Zwang 

nicht länger, als er Susanna mit so beweglicher Stimme um ihn klagen 
hörte. – »O Vater im Himmel!« rief sie, »was soll ich auf Erden, wo mich 

keiner liebt, da du ihn zu dir genommen hast, den ich liebte auf Erden; wo 
soll ich einen Trost finden, da sein fröhliches Angesicht mir nicht mehr 

leuchtet; wem gehöre ich an auf dieser Welt als ihm, der mich nicht mehr 
hört; er ist mir Mutter und Vater, Bräutigam und Mann, Vaterland und 

Unterhalt. Hier will ich bleiben, bis meine Klagen mit dem letzten Atem 
verseufzen; hier will ich beten und verhungern, denn seines toten 

Angesichts bleiche Lieblichkeit ist die einzige Nahrung, wonach ich 
verlange.« Bei diesen Worten zog sie den Mantel hinweg, und Anton hielt 

sich nicht länger, hätte es ihm auch das Leben gekostet; er umfaßte sie 

mit beiden Armen, und sie stürzte von dem Erschrecken tot in seine Arme. 
An seinem Herzen erwärmte er ihr Herz, an seinen Lippen ihre Lippen, in 

seinen Händen ihre Hände, und als sie erwachte, da füllte die Röte der 
Scham ihre Wangen; sie gab einen leisen Schlag mit der Hand auf seine 

Brust, machte ein Kreuz über die ihre und sprach: »Du verdirbst mir die 
Freude.« 

    Anton, der das alles in seiner bittersten Not getan, konnte ihren Mißmut 
nicht begreifen: »Mädchen, du bist zweiköpfig, wie man die Zeit malt; 

jetzt eben zeigtest du mir das verkehrte Antlitz, was nicht einsieht, wie es 
voraus in der Welt aussieht!« – Sie aber sprach: »Ich dachte nie, daß mir 

das begegnen sollte – aber du bist hart wie alle Männer.« – »Was ist dir 
geschehen«, fragte Anton erstaunt, »wie könnte ich, kaum aus den Klauen 

des Todes und des Teufels erlöst, dir liebes Kind ein Unrecht tun wollen, 
tun können?« – »Aber wer erlaubte dir mein Wams zu lüften?« – »Die Not 



zwang mich, du starrtest zum Paradiese hinüber, und was sollte ich hier 
auf dürrer Heide?« 

    Susanna ging vor sich und sah ihn nicht an; dabei befiel ihn eine 

Langeweile, eine Lust zu essen und zu trinken, daß er sich von ganzem 
Herzen zu seinen Kamera den zurückwünschte. Langsam ging er so übers 

Feld, als ihm eine bekannte Stimme aus der Ferne rief; er sah sich um, es 
war Seger, der in vollem Laufe zu ihm eilte und ihm außer Atem 

herstammelte, wie er es ohne ihn unter den Landsknechten nicht mehr 
aushalten könne; er habe den Betrug beim Totschießen wohl bemerkt, 

habe bald unter einem Vorwande der Notdurft sich in einen Graben 
gesetzt und sei hinter Bäumen immer fort glücklich bis zum Schießplatze 

gekommen, von wo er seinen Schritten gefolgt. Nach diesen Worten warf 
er seine Feldtasche und Feldflasche an den Boden, trank Anton eine gute 

Gesundheit in altem Sekt zu, worauf ihm dieser guten Bescheid tat und 
die Flasche dann Susannen reichte, die aber alles verschmähte. 

    »Halt dich hier nicht auf«, sagte sie zu Anton; »die Augsburger sind uns 
noch nahe, ein Zufall könnte uns in ihre Hände bringen.« 

    Aber Anton hörte nicht bei der Flasche und bei den Butterbroten. Seger 

riet ihm, den Kurt zur Wacht in einiger Entfernung in die Tiefe zu stellen, 
und Anton, indem er Susannen alles aufnötigte, was er eben mit großer 

Lust zum Munde fahren wollte, bat sie um diesen Liebesdienst. Susanna 
gehorchte stillschweigend, Seger sah ihr ungeduldig nach. Als sie ihn nicht 

mehr hören konnte, sprach er zu Anton: »Hört Anton, Euretwegen ist nun 
schon so groß Unglück geschehen, Mord und Brand haben jeden Eurer 

Schritte gezeichnet; Ihr seht, daß Ihr zum Unglück geboren seid; Ihr wollt 
nichts Böses tun, aber das Böse läßt nicht von Euch; seht, so ist's mir 

auch gegangen.« 
    Anton stutzte bei dieser Anrede und fragte nach seiner Geschichte; er 

müsse wohl manches erfahren haben. 
    »Ich könnte Euch ein paar Jahre davon berichten«, antwortete Seger, 

»aber Ihr sollt die Zeit nicht verlieren; Ihr seid in Euren besten Jahren, Ihr 
sollt mir helfen. Ich bin in jenem Fürstenhause geboren, das dort so weiß 

aus den Tannen hervorsieht; es war ein Jagdschloß der Herzoge von 

Schwaben und gehört jetzt den Graten von Reck; es hat viel Gelaß, um 
alle Sünden und Missetaten zu bergen, viel heimliche Eingänge unter der 

Erde, wo sich das Laster einschleicht; so kam auch ich auf einem 
Schleichwege in die Welt, denn meine Mutter war eine Nonne, die sich 

Agathe nannte. Ich habe sie nicht gekannt, denn Niklas, mein Vater, hatte 
sie umgebracht, weil sie mich durch die Kraft des Grafen in die Welt 

gesetzt hatte, was mir doch recht lieb war, denn ich hätte sein Sohn nicht 
sein mögen. Darauf übernahm er meine Erziehung mit großem Ernste; 

zuerst mußte ich den Leuten, die bei uns einkehrten, die Sacktücher und 
Handschuhe, wo sie einen liegen ließen, verheimlichen; dann mußte ich 

ihnen die Geldbeutel, wenn sie beim Weine eingenickt waren, entfremden; 
ich tat das so im Spiel. Da schickte er aber eine böse Magd mir zu, die 

mußte sich verliebt in mich stellen und mich in ihre Gewalt bringen; die 
beredete mich, einem Bacchanten aufzulauern, der oft bei uns verkehrte 

und von dem sie behauptete, daß er ihr mit seiner Liebe nachstelle. Es 



ward mir recht sauer; ich lag wohl eine halbe Stunde im Dorngebüsch, 
und die Spechte hackten so fürchterlich an den Bäumen; auf meine 

Armbrust, die gespannt neben mir im Grase ruhte, kroch eine große 

schwarze Waldschnecke und streckte bei der Spitze des Pfeiles, der darauf 
lag, ihre Fühlhörner in die Weite; ich aber blickte auf und sah den Schüler 

in seinem weiten schwarzen Mantel einherkommen, wie er einen Apfel aß, 
den ich noch am Morgen mit Verlangen auf dem Schranke der Magd 

gesehen hatte. Meine Armbrust war in meiner Hand, ich wußte nicht wie, 
gezielt und losgedrückt, und der Bacchant schrie, als hätte er 

Bauchkneifen, und da war's still, ich aber lief hin und sah ihn recht an; 
eine Seele konnte wohl nie in ihm gewesen sein, denn um das bißchen 

Eisen, was ihm im Herzen steckte, war sie heraus gefahren. Darauf kam 
die Magd gelaufen und mein Vater; sie nahmen alles Geld aus seinen 

Taschen, aber das freute mich nicht ich wollte seinen schwarzen Mantel 
haben, aber den wollten sie nicht geben, weil es sonst auskäme; darüber 

schlug ich auf meinen Vater, daß er mich verfluchte. Beim Abendbrote war 
alles wieder vertragen, da herzte mich die Magd, und mein Vater litt es. 

Darauf erklärte er mir die ganze Welt und wie es aller Orten zugehe, daß 

immer einer den andern bestohlen und umgebracht, die Fürsten den 
Edelmann, der Edelmann die Bauern; weil es denn so artig zugehe, hätten 

sie sich als freie Leute im Walde auch dazu vereinigt, und ich hätte mein 
Probstück abgelegt und sei nun auch ein rechter Kerl, der ihn einmal, 

wenn er alt und schwach und zu nichts mehr gut, aus der Welt schaffen 
sollte.« 

    Dem guten Anton wurde bei diesen Worten der Wein kalt, er sah sich 
mit einer schmerzlichen Sehnsucht nach seiner Susanna um; sie stand 

aber unter dem Hügel. Der Himmel war rot nach einer Seite und schwarz 
gestreift; er meinte, daß Augsburg noch brenne, und sah wieder auf 

Seger, der mit grimmigem Hohn fortfuhr: 
    »Meines Vaters Segen machte mich herzlich froh; ans Lernen brauchte 

ich nun nicht mehr zu denken, ich wurde zu allem mitgenommen, lernte 
meines Vaters Raubgesellen kennen und dachte mir, daß es nicht anders 

sein könne; ich schmierte meine Haare mit Speck ein wie sie, konnte 

hungern und saufen wie sie; die Mädchen taten mir schön, obgleich ich 
dürr aussah wie ein Käfer; ich brachte ihnen immer was mit vom Zuge. So 

ging ich in meiner Spielerei als Bettelknabe verkleidet gar oft durch den 
Wald. Da trat ich einstmals an einen schmalen Steg, wo über ein 

laufendes Wasser ein einziger Baumstamm führte. Als ich darüber gehen 
wollte, trat mir ein Mann in schwarzem Mantel mit dem Apfel in der Hand 

entgegen; es war der Bacchant, den ich erschossen hatte, und ich zitterte 
so entsetzlich, daß ich weder rück- noch vorwärts konnte. Er trat mir aber 

ganz nahe und zischte mir leise in die Ohren: ›Bring mir deines Vaters 
Blut, so geb ich dir meinen schwarzen Mantel!‹ In dem Augenblicke tat die 

Luft einen blauen Donnerschlag neben mir nieder; als ich wieder zu mir 
kam, lag ich im Wasser mit den Beinen, und es war beinahe dunkel. Als 

ich nach Hause kam, war ich ganz verwildert; sie brachten mich zu Bette. 
Immer sah ich den Bacchanten, der auf meinen Vater wies, als wollte er 

sagen: ›Stoß zu auf den, du hast ja ein Brotmesser neben dir.‹ In dieser 



Krankheit ward ich ein grimmiger Sittenrichter, denn wenn ich den 
Bacchanten sah, so fing ich an den Vater zur Tugend zu ermahnen; wenn 

ich aber nüchtern wurde, machte ich Verse, über die mein Vater große 

Freude hatte. Weil wir nun eben so lustig zusammen sind, will ich Euch ein 
Lied vorsingen, was mir nachher die Bauern nachgesungen haben und 

wußten nicht, was es recht heiße; es schmeckte ihnen aber wie die 
neunerlei Kräuter am grünen Donnerstag. 

 
             Für meinen Vater bettle ich 

             Den ganzen Tag im Staube, 
             Belüg die Leute freventlich, 

             Wachs auf zu Mord und Raube. 
             Er hörte nimmer meine Not 

             Und trieb mich aus wohl in den Tod. 
 

             Ich ruf ihn oft in dunkler Nacht 
             In meine dunkle Kammer, 

             Wenn blutig mir der Mond erwacht 

             Und wecket allen Jammer: 
             ›Ach Vater laß vom Raube ab, 

             Das gibt uns nie ein ehrlich Grab.‹ 
 

             Da wirft er mich zur Tür hinaus, 
             Da kann ich ruhig schlafen; 

             Da spukt es nicht wie in dem Haus, 
             Weil da die Hunde blaffen. 

          Dafür soll Vater schlafen auch 
          Von Sohnes Hand nach Räubers Brauch. 

 
          Ich hab am Dornstrauch ihn erharrt, 

          Die Armbrust ist voll Tücke; 
          Es scharrt mein Fuß, mein Auge starrt, 

          Weil ich so lang mich bücke. 

          Es weht vom Berge her ein Wind, 
          Der ist so rauh und kalt gesinnt. 

 
          Die Zunge lechzt, kein Tropfen sinkt; 

          Die Zeit ist schier verflossen. 
          Das Zeichen von dem Berge klingt, 

          Gleich hab ich abgeschossen! 
          Doch das traf nur sein Schattenbild, 

          Der Mond deckt über ihn sein Schild. 
 

          Laßt heute nur den Vater fliehn, 
          Ich krieg ihn doch noch morgen; 

          Ich will auf seine Fährte ziehn, 
          Da lasset mich nur sorgen, 

          Das ist dem Jäger leichte Sach, 



          Ich schick ihm meine Hunde nach.« 
 

Bei diesem Schlusse sprang Seger auf; – »Anton, Anton! da kommt ein 

Augsburger über die betauten Spinnweben, könnt ich sie ihm zum Strick 
drehen; Anton, schieß ihn nieder; da hast du meine Muskete, oder du bist 

des Todes, sieh, er zielt auf dich.« Anton wandte sich um und sah einen 
alten Jägersmann, dem die Augen entweder ausgefallen oder tief in den 

Kopf zurückgetreten waren, mit einer Muskete hinter sich stehen. – 
»Schieß ihn nieder«, rief Seger noch einmal. – »Fabian, Fabian!« rief 

drohend der Alte, und bei dem Worte riß ein Vorhang in Antons Hirn; wie 
eines vergangenen Lebens erinnerlich entfiel ihm alle Gegenwart; er nahm 

staunend die Muskete Segers und wollte sie gegen den Ankommenden 
losbrennen. In dem Augenblicke blitzte gegen ihn ein Schuß auf, daß er zu 

Boden fiel; er glaubte etwas wie eine lange schwarze Schlange von ihm 
fort über den Boden schleichen zu sehen, und indem er den Windungen so 

nachsah und ihrer Bewegungen staunte, verlor er alles Bewußtsein. 
    Während Seger den ersten Schrecken zur Flucht benutzt hatte, war 

Susanna herbeigeeilt, den geliebten Herrn aus der Ohnmacht zu 

erwecken. Sie wollte erst den Alten, weil er ihn verwundet, nicht zu ihm 
lassen, aber der Alte weinte so schmerzlich, daß sie bald an ihn glaubte. 

Er griff darauf mit rüstiger Kraft den Ohnmächtigen um den Leib, Susanna 
erhob die Füße, und so schleppten sie ihn mit vieler Anstrengung nach 

dem weißen Schlosse im Walde. Auf ein dreimaliges Pfeifen des Alten ließ 
sich die Zugbrücke herunter; es kamen mehrere alte Diener dem Jäger 

ehrfurchtsvoll entgegen und trugen Anton auf seinen Befehl in eins der 
geräumigsten Zimmer des ersten Stockwerkes. Hier wollte Susanna ihren 

sympathetischen Verband wieder versuchen, aber mit Schrecken sah sie, 
daß die Wunde an der Hüfte, und ihre Schamhaftigkeit gestattete ihr 

nicht, sich zu der Besichtigung zuzudrängen, insbesondere da ihr der Alte 
einen Wink gab, seinen Wundarzt nicht zu stören, der in kunstgerechter 

Art die Wunde untersuchte. 
    Anton litt dabei sehr schmerzlich, doch seine Stärke ertrug alles; der 

Wundarzt fand keine Lebensgefahr, sein Inneres war unverletzt, aber in 

seinem starken Fleische hatte sich die Kugel so vertieft, daß sie nicht 
herausgebracht werden konnte, darum war nur eine langsame Genesung 

zu erwarten. Diese Nachricht schlug Anton mehr darnieder als der 
Schmerz; er sehnte sich nach seiner Hausfrau und beschloß, ihr zu 

schreiben, sobald er seiner Gesundheit gewiß wäre. 
    Unter solchen Gedanken schlief er unbemerkt ein, und es träumte ihm 

wieder, wie ihm so oft schon geträumt hatte, er sei auf den Armen einer 
schönen Frau, die ihn mit offenem Munde küßte, und halte an rotem 

Bande ein Lämmchen, das an seine Schuhe beiße, weil sie grün waren, 
und er könnte der Mutter nicht sagen, was ihn ängstige, weil sie ihn küßte 

und weil er nicht sprechen konnte; bis endlich der Vater, ein großer 
ernster Mann, hinzugetreten und das Lämmchen gefüttert. Da wurde ihm 

so stille und wohl, er sah im Zimmer umher, sah die grünen Vorhänge, 
das alte Bild, welches der Vater ihm immer zeigte. Es stellte zwei 

Kramläden neben einander von entgegengesetzter Art dar: in dem einen 



standen Harnische, groß und klein, Helme, prachtvoll befiedert, Degen 
und Lanzen, ungeduldig blendend, die rasche Kraft zu wecken, die sie 

führen und brauchen sollte; in dem andern hingen viele Bilder großer 

Begebenheiten, mancher Degen in raschem Schwunge, mancher Harnisch 
zertreten, manche Lanze zerbrochen; vor beiden Kramläden stand aber 

ein Knabe zweifelnd und hielt sein Geld in beiden Händen; dort waren die 
Harnische und noch viel mehr, aber es war Täuschung; hier hingen die 

Harnische wirklich, aber er wußte nicht, ob ihm einer passe, und dann 
halfen sie ihm nichts. In diesem Bedenken wachte er auf; es war Tag, 

Susanna war neben ihm auf dem Stuhle eingeschlummert; auf sie fiel sein 
erster Blick, und er dachte wieder, wie sonderbar es sei, daß er jedesmal, 

wo er verwundet gewesen, als er das Bein gebrochen, als er von den 
Rittern niedergeworfen, denselben Traum träume. – Jetzt sah er aber auf 

und erst wischte er sich die Augen, denn wirklich zierte die Wand ihm 
gegenüber das beschriebene Bild, auf die Mauer gemalt; die grünen 

Vorhänge deckten wohltätig die Fenster zu, er fühlte, daß er hier schon 
gewesen und tausend Freuden als Kind mit erster warmer Frühlingsluft 

hier eingesogen. 

    In diesem Aufbrausen alter Zeit trat der hohe ernste Alte ins Zimmer, 
der ihn vom Felde fortgetragen, ergriff seine Hand und drückte sie kräftig. 

– »O mein Vater!« rief eine innere Stimme aus ihm, »wie habe ich dich so 
lange nicht gesehen; wie ist deiner Augen Licht erloschen!« 

    Der Alte sagte, seine Hand loslassend: »Du schwärmst, junger Mann; 
zwar bist du ähnlich meiner Jugendzeit, und darum bist du mir lieb, aber 

meinen einzigen Sohn hat ein Wolf zerrissen und seines Lammes 
geschont.« 

    »Ich bin's, Vater!« rief Anton, »wo ist mein Lamm geblieben? ich hatte 
es so lieb; wo ist Fabian, der mit mir spielte, dem ich meine Kirschen 

schenkte?« 
    Der Alte stutzte. – »Fabian, der heuchlerische Satanas! ihn wollte ich 

niederschießen, als ich dich getroffen habe.« 
    »Das war Fabian?« fragte Anton; »bei uns hieß er Seger; da sei ihm 

verziehen, ich hatte ihn so lieb wie meinen Gott.« 

    Der Alte wischte sich die Augen und seufzte: »O laß mich träumen, 
harter Gott, der immer seinen armen Knecht Rappolt gnädig ließ 

erwachen; schenk mir den Glauben, daß der fremde Mann mein Sohn; ich 
will ihm alles Gute tun, als wär's mein liebes Kind; ich will ihm zeigen 

seine Herde, die aus den beiden Lämmern ist gezeuget und geboren!« – 
Bei diesen Worten ging der Alte hastig zur Tür hinaus. 

    Anton sah starr nach dem Bilde; da hörte er ein Getrappel auf den 
Treppen, als käme eins der kleinen Völker zu ihm, die nach alten Sagen in 

alten Schlössern hausen und in gewissen Zimmern und Zeiten ihre Feste 
feiern sollen. Er hörte die kleinen Ritter gegen die Türklinke springen, aber 

vergebens, sie war zu hoch. Susanna sprang auf und öffnete sie; aber 
eine gedrängte Herde von Schafen, die nimmer geschoren in prachtvollen 

breiten glänzenden Pelzen prangte, riß sie fast nieder. Die ganze Herde 
schien mit wunderlicher Neigung in das Zimmer und dann zu dem Bette 

des Verwundeten zu dringen, denn einzelne stiegen über die andern fort, 



und der Alte konnte sich kaum durch ihre Mitte drängen. Die Schafe 
stiegen aber mit den Vorderfüßen auf Antons Bett und leckten ihm die 

Hände und reichten die weichen Schnauzen an seinen Mund. 

    »Du bist mein Sohn«, rief der Alte, »du bist mein verlorener Anton! sie 
kennen dich, weil ihre Eltern von dir aufgezogen. Ach, wenn das deine 

Mutter noch erlebt hätte; aber sprich, mein einziger Junge, wie bist du uns 
entwendet?« 

    Anton besann sich; – »Weiß ich es doch selbst nicht, wie es auf einmal 
anders geworden und wie ich einen andern Vater, Martin Sixt, und eine 

alte häßliche Mutter, Sybilla, bekommen; aber das weiß ich noch, daß 
Fabian mir sagte, er wolle mir zeigen, wo bei Tage die Nacht sei; dann 

führte er mich in eine Höhle, und da ich müde wurde, nahm mich drin ein 
fremder Mann auf die Arme, und so kam ich von einem zum andern, und 

zuletzt blieb ich bei dem alten Maler.« 
    »Fabian!« rief der Alte, »du bist Satanas; denn deine Jugend hat an 

Lastern die alte Welt überboten. O mein Sohn, was wird es für schwere 
Zeiten geben, wenn die Teufel so von allen Seiten schon losgelassen 

werden!« – Bei diesen jammervollen Worten setzte er sich auf einen 

großen Sessel nieder und sang seinen Schafen: 
 

            Schäflein drängt euch dicht zusammen 
            In der heißen Mittagsstunde: 

            Einsam steh ich in den Flammen, 
            Macht der Teufel seine Runde 

            In der schwarzen Mitternacht. 
 

            Schäflein laßt die Glocken klingen, 
            Daß ihr nimmer euch verirret. 

            Denn wenn ich muß einsam singen, 
            Meine Seele sich verwirret 

                  Vor des Teufels stiller Macht. 
 

Der Alte hielt sich nach diesen Versen beide Augen zu, die Schafe 

flüchteten ängstlich von ihm; Anton erschrak, aber Susanna trat hin zu 
dem Alten und faßte unerschrocken seine Stirne, die herabhing, und 

drückte sie mit beiden Händen. 
    »Du guter Engel«, sagte der Alte, »du hast mir wohlgetan; habe Dank! 

es sind so Schwindel, die ich der großen Einsamkeit und vielem Kummer 
zu danken habe. Ach, lieber Sohn, wenn du, wie ich, dein Leben verwacht 

hättest auf der Kronenburg, starr hingerichtet mit aller Aufmerksamkeit 
auf nichts, denn du lauerst stets, ob nicht der Verräter nahe, und niemand 

dringt in die einsame Wildnis, so daß die Vögel zahm mit dir frühstücken, 
da würdest du nicht mehr wie eine Blume mit deinen Augen in die Welt 

sehen.« 
    »Hoher Vater«, sagte Anton, »erzählt mir von dieser Burg.« – 

    »Es kommt wohl noch die Zeit dazu«, meinte der Alte nachdenklich; 
»du gehörst dahin, du bist ihre letzte Stütze; sei eingedenk deiner hohen 

Bestimmung, deiner hohen Geburt; gedenk aber auch deiner vielen 



Feinde, um deren Willen du deine Abkunft hier noch verheimlichen mußt; 
ich traue nicht allen meinen Dienern mehr, seit Niklas uns so schändlich 

betrogen.« – ANTON: »Ich sag mit Frundsberg: ›je mehr Feinde, je mehr 

Glück;‹ doch sprecht, Vater, welches adligen Namens kann ich mich 
rühmen; ich sage Euch zu, vor Euren Leuten zu schweigen.« 

    DER ALTE: »Vernimm mein Sohn, daß du ein Nachkomme des Grafen 
von Stock bist, der, von Kaiser Konrad mit einer Schlossertochter in 

Würzburg gezeugt, erst Huf- und Waffenschmidt im Gefolge Konradins 
wurde, und als solcher die Gnade des unglücklichen Fürsten sich in dem 

Maße verdiente, daß dieser ihn noch vor seiner Gefangennehmung als 
seines Vaters außer der Ehe erzeugten Sohn anerkannte und in den 

Grafenstand erhob.« 
    Der Alte erzählte von hier an oft abgebrochen; wir müssen seine Rede 

zusammenziehen. »Nach der unseligen Schlacht, wo Konradin in 
jugendlichem Übermute, gesiegt zu haben, die Seinen zum Verfolgen 

zerstreuen ließ und von dem Hinterhalte Karls angegriffen und gänzlich 
geschlagen wurde, flüchtete er sich mit Friedrich von Österreich, mit 

Lancea von Calvano, seinem Sohn Galeotto und seinem geliebten Grafen 

von Stock in die Wälder. Sie zwangen einige Eseltreiber, ihnen für ihre 
kostbaren Waren und seidnen Kleider ihre groben Kittel zu überlassen. So 

irrten sie im größten Mangel an ordentlicher Speisung mehrere Tage, bis 
sie an das Ufer von Astura gelangten. Hier lag ein Schiffer mit seinem 

Boote und wartete auf die Nacht zum Fischfang; sie segneten ihren Stern, 
der sie dahin geführt, aber der Fischer sah sie groß an, als sie ihn baten, 

sie nach Pisa zu fahren, wo ihrer Sicherheit und Freundschaft wartete. Er 
sagte ihnen, wie sie als arme Leute ihn für eine so weite Fahrt bezahlen 

könnten. Jetzt faßten sie in ihre Taschen und merkten erst, daß sie bloß 
eine Kiste mit Kleinodien gerettet, daß sie aber ihr Geld in den 

vertauschten Kleidern stecken gelassen. Hastig zog Konradin einen 
kostbaren Smaragden von seinem Finger und gab ihn dem Fischer, daß er 

sie dafür überfahre. Dieser lachte über den Ring und meinte, weil sie so 
ärmlich aussahen, er möchte nichts wert sein, sagte es aber nicht, weil er 

sich vor Schlägen fürchtete, sondern ging bloß unter dem Vorwande, 

Lebensmittel einzukaufen, nach der Stadt Astura, um sich dort nach dem 
Werte des Ringes zu erkundigen. Da wurden ihm von einem immer mehr 

Zechinen geboten als von dem andern; einige wollten ihn festnehmen 
lassen, um zu erfahren, woher er einen so kostbaren Ring empfangen; er 

sagte, wie es sich verlaufen, und war endlich froh, eine Summe für den 
Ring bekommen zu haben. Mit Wein und Brot beladen kam er zum Ufer, 

wo Konradin mit Ungeduld seiner harrte, nachdem ihm der Graf von Stock 
vergebens geraten, ohne seiner zu warten, ihr Heil auf dem Meere zu 

suchen. O hätten sie es getan, denn jetzt nachdem sie mit dem Schiffer 
bei schönem Winde auf dem Meere schwebten und ihre Hemden als Segel 

ausgespannt, mit jeder Welle, die sie durchschnitten, das Unglück weiter 
von sich gestoßen zu haben wähnten: jetzt waren sie schon von den 

Galeeren aus Astura umkreist, und als am Morgen das Meer heiter 
erglänzte, da ging Konradins Stern unter. Johannes Frangipani, der 

Statthalter in Astura, hatte die Erzählung von den armen jungen Leuten, 



die einem Fischer einen so kostbaren Ring geschenkt, um sie nach Pisa 
überzusetzen, mit dem Argwohne angehört, ob nicht Konradin, der jetzt 

aller Orten gesucht wurde, darunter sein möchte, und versprach sich von 

dessen Gefangennehmung große Vorteile. Er sendete ihnen zwei schnelle 
Galeeren nach, die auch am Morgen das Boot erreichten und die armen 

Flüchtigen zu Gefangenen machten und nach Astura in ein altes Schloß als 
Gefangene einbrachten. Hier sollte Konradin von seinem geliebten Bruder 

getrennt werden; er übersah, daß dieser ihm allein nützlich werden 
könnte, wenn er loskäme und seine Anhänger zu seiner Befreiung 

sammelte, und verpflichtete ihn, wenn sie getrennt würden, seine Freiheit 
zu suchen und zu seiner Rettung zu brauchen; zugleich sagte er ihm den 

Ort und die Wege der alten Kronenburg der Hohenstaufen, wo ihre Krone 
und ihr Schatz noch immer bewahrt wird, bis ein von Gott Begnadeter alle 

Deutschen zu einem großen friedlichen gemeinsamen Leben vereinigen 
wird. Sie nahmen mit schwerem Herzen Abschied. König Karl, Konradins 

Sieger, belagerte Astura wenige Tage vorher, weil Frangipani seine 
Gefangenen nicht ohne großen Lohn überliefern wollte; er mußte sich bald 

übergeben; Frangipani wurde hingerichtet und die Gefangenen nach 

Neapel gebracht. Auf dem Wege machte sich unser Altvorderer, der Graf 
von Stock, durch die Stärke seines Arms, der einen rollenden mit zwei 

Pferden bespannten Wagen aufhalten konnte, von seinen Wächtern frei; 
er drang bis tief in das kalabrische Gebirge und sammelte eine Zahl von 

Konradins Anhängern, mit denen er durch Bestechung der Wächter, die 
mehr Konradins edle Tugend als das Geld rührte, einen Versuch machte, 

ihn zu befreien. Konradin hatte aber sein ritterliches Wort dem Könige 
gegeben, wenn er ihn ritterlich im Gefängnisse hielte, keinen Versuch zu 

machen, daraus zu entkommen; er hörte mit unsäglicher Sehnsucht des 
Bruders Stimme wieder, und wie er ihm sprach von seiner Mutter und der 

Burg Hohenstaufen, vor allem aber als er ihm sprach von der Kronenburg; 
doch seine ritterliche Ehre widerstand ihm, er befahl, von ihm zu weichen, 

daß er ihn nicht für einen Teufel halten möge, der ihm die Herrlichkeit der 
Welt für seine Seele biete.« Bei diesen Worten schlug der Alte wieder 

beide Hände über seine Augen und sang noch jammervoller als vorher zu 

seinen Schafen: 
 

            Schäflein lauft nach allen Seiten, 
            Wenn der Wolf den Hund bezwungen; 

            Ihr könnt nimmer ihn bestreiten, 
            Laßt ihm eure zarten Jungen, 

            Hab es auch also gemacht. 
 

            Schäflein fort von meinem Sohne, 
            Seid ihr Wölf in Schafes Kleide, 

            Als ich wachte bei der Krone, 
            Brachte Satanas im Neide 

            Meinen Sohn in seine Macht. 
 



Bei diesen Worten sprang der Alte auf und trieb die Schafe mit großer 
Angst von dem Bette Antons fort und zur Tür hinaus; Anton wollte 

aufspringen, aber Susanna hielt ihn; der Alte, fechtend wie mit einem 

Doppelschwerte in der Feldschlacht trieb die Herde mit einem großen 
Zweige nun ungestört zur Tür hinaus; als er hinaus war, bat Anton 

Susannen, die Fenster zu eröffnen, denn der Duft der Herde machte die 
Zimmerluft unerträglich Als die Luft so einströmte und die fernen Berge in 

der Blendsonne rötlich bekleidet ihm erschienen, da fand sich das Gemüt 
des Kranken von den Entdeckungen des Tages vorbewegt, in einer 

Sehnsucht aufgelöst, die ihn in gesunden Tagen noch nie übernommen 
hatte; er dachte, was ist's denn mehr ein Graf zu sein in einer Einöde, 

oder ein froher Bürger in der Stadt; er wußte sich nicht zu nehmen, sich 
nicht auszulassen, er bat Susannen, zu ihm zu kommen, faßte ihre Hände, 

spielte damit, berührte ihre Fingerspitzen und fügte sie wie schlanke 
Zweige, die er zu einem Kranze flechten wollte, ineinander, und hielt sie 

dann wieder zusammen und sah nach dem Lichte, das rötlich zwischen 
den Fingern durchschien. »Liebes Kind«, so brach er endlich das 

Schweigen, »warum hast du mich heute nicht verbunden, wie du es 

damals getan? vielleicht wäre ich jetzt schon geheilt und könnte mit dir im 
Freien die Wolkenzüge beschauen, die hier auf der großen Ebene viel 

wunderbarer erscheinen, als bei uns, wo sie von den Bergen 
abgeschnitten.« 

    »Ich hätte es wohl getan«, sagte sie, »aber ich schämte mich vor den 
fremden Leuten, da Ihr halbtot waret.« – ANTON: »Wie kommst du zu der 

wunderlichen Geschämigkeit, da der Ort deiner Erziehung aller Scham und 
Schande den Kopf hätte abbeißen müssen.« – SUSANNA: »Ich habe viel 

Böses sehen müssen und ich werde wohl lange darum büßen.« – ANTON: 
»Büßen, ja Kind, wie meinst du das. Du sollst bei mir büßen, gib mir einen 

Kuß zur Buße; du wendest dich von mir?«SUSANNA: »Ich schäme mich, 
daß Ihr dies von mir verlangt; ich bin Kurt, Euer Knappe, der Euch treu 

dienen wird in Not und Gefahr; ich diene aber nicht um Küsse ich diene 
um Ehre.« – ANTON: »Hast du dich so in deinen Rock, in deinen Degen 

verliebt, Liebst du mich nicht?« – SUSANNA: »Nein, Herr, aber es wäre 

mir lieb, wenn ich Euch lieben könnte.« – 
    ANTON: »Du meinst wegen meiner Hausfrau.« – SUSANNA: »Von der 

weiß ich nichts, als was Ihr mir gesagt habt; was würde die mich hindern, 
Euch zu lieben, der müßte es ja Freude machen.« ANTON: »Ich meine 

doch nicht; sie möchte wohl eifersüchtig sein, wenn sie wüßte, daß ich mit 
dir in einem Zimmer geschlafen.« SUSANNA: »Daran habe ich nie 

gedacht, ich will es nie wieder tun, es geschah aber aus Vorsorge für 
Euch, daß ich hier blieb.« 

    Anton dankte ihr für ihre Güte, doch mischte sich ein Ingrimm über ihre 
Kälte in diese erste nähere Bekanntschaft mit ihr, wie der Pechgeschmack, 

der das erste Glas von einer frisch entpfropften Weinflasche zuweilen 
verdirbt, daß wir nicht beurteilen können, ob er edel oder unedel sei; er 

wünschte sich einen munteren Gesellen von weniger Vortrefflichkeit, der 
in seiner Fröhlichkeit mitjubelte, der an seinem Halse hinge. Sie diente 

ihm mit einer Hochachtung, wie einem höheren Wesen, das er nicht sein 



mochte, dessen Schwungkraft er gar nicht in sich fühlte; so etwas wurde 
aber niemals in ihm zum Gedanken; er fühlte den Ärger, dann fühlte er, 

daß er unrecht gehabt, und suchte es gut zu machen. »Liebes Kind«, so 

sprach er, indem er sich zu Susannen hinwandte, »wie sieht es denn hier 
im Hause eigentlich aus, lebt mein Vater ganz allein?« – SUSANNA: »Herr, 

es ist überaus wunderlich hier bestellt mit allen Leuten, doch gefällt es 
mir; die meisten sind alterschwere Männer, die gar nicht hören können, 

aber jeder hat sein eigen Geschäft, wie die Vögel sich jeder ein 
besonderes Nest bauen.« – ANTON: »Hast du sie besucht?« – SUSANNA: 

»Sie nahmen mich stillschweigend mit; der eine zeigte mir seine 
Eichhörnchen; die Kammer hatte Drahtfenster und war mit hohlen 

Bäumen verziert, und drin heckten die Eichhörnchen; kaum trat er ein, 
gleich kamen sie wie rote Brände aus allen Höhlen und seufzten zu ihm so 

durchdringend, daß mir wohl ums Herz wurde; er brachte jedem Nußkerne 
und allerlei Früchte; wie zierlich setzten sie sich auf die Hinterfüße, 

schlugen den Schweif in die Höhe und wirbelten die Nüsse erst in ihren 
Vorderpfoten unter den blitzenden Augen umher, eh' sie mit dem scharfen 

Zahne einsägten. Seht Herr, da hab ich eins mitgebracht, ein Junges.« – 

ANTON: »Es hat dir die Brust blutig gekratzt, laß dir das Blut abtrocknen.« 
SUSANNA: »Es schadet nichts, es tat nicht weh; seht nur das artige Tier, 

jetzt legt es sich in meiner Hand rund zusammen zum Schlaf.« – ANTON: 
»Du hast doch das hier nicht gestohlen?« – SUSANNA: »Es denkt doch 

keiner so schlecht von mir, wie Ihr. Der Alte hatte mich lieb, und da er die 
Mutter von diesem Kleinen nicht sah und sie im Neste tot fand, da holte er 

das Kleine heraus und gab es mir und weinte dann, als er die Alte schon 
kalt und steif fand, jetzt geht er herum und ladet die andern zum 

Begräbnisse.« – ANTON: »Hätte ich nur Farben, ich malte ihm das Tier 
zum Gedächtnis.« SUSANNA: »Lieber Herr, gleich schaff ich Euch Farben, 

der eine von den Alten ist ein Maler, und das Tier will ich Euch auch 
bringen, er hat es auf Moos vor dem Hause hingestellt, bis alle Gäste des 

Leichenzuges beisammen sind.« – ANTON: »Schnell, schnell, du 
aufmerksame Seele.« 

    Susanna brachte in drei Sprüngen das Eichhörnchen, und nach kurzer 

Unterredung einen alten Mann, den sie Reichenthal nannte, mit allem 
Malerwerkzeuge, einer ebnen Holztafel mit Kreidegrund, in die Stube 

gezogen. 
    ANTON: »Du bist zu ungestüm, Kind; werter alter Herr, wollt Ihr mir 

Eure Tafel und Euer Gerät leihen, oder malt Ihr selbst vielleicht besser und 
seid geschickter, dies tote Eichhörnchen zu malen.« 

    Simon versicherte ihm, daß er nie etwas anderes, als Wappen gemalt 
nach einem Zeichenbuche, niemals nach der Natur, und war daher nicht 

wenig verwundert, als Anton mit seiner Sicherheit und Fertigkeit in ein 
paar Stunden das Eichhörnchen, auf zwei gekreuzten Knochen sitzend, 

gemalt hatte, wie es an einem Schädel, wie an einer Nuß nagte. 
    Inzwischen war im Hause, ohne daß die beschäftigten drei es 

wahrgenommen, ein ängstliches Suchen nach dem Leichnam des 
Eichhörnchens gewesen; der Leichenzug hatte sich versammelt, das mit 

Blumen durchflochtene Kästchen sollte die Tote aufnehmen, aber sie war 



verschwunden; man suchte an allen Orten, aber der trostlose alte Mann 
fand nirgends seinen Liebling wieder. Susanna mußte sich jetzt mit dem 

toten Eichhörnchen und mit dem Gemälde wieder zu dem Ehrenbette aus 

Moos hinschleichen, jenes darin verstecken und dieses aufstellen. Der 
Alte, der sich müde gesucht hatte, kam endlich, wie alle Leute, die etwas 

verloren, woran ihnen viel liegt, auf den Platz zurück, wo er es vermißt; 
seine trüben Augen sahen das Bild für den lebenden Liebling an und 

ergossen sich in Tränen. »Sie sieht mich an«, rief er, aber jetzt fühlten 
seine Hände die Täuschung der Farben, und diese Täuschung blieb ihm 

noch lieb. »Wer hat mir die Freude bereitet«, fragte er, »dem lohne es der 
Himmel mit gleicher Freude; das Bild ist mein Schatz, mein einziges Spiel 

und Gespräch, an meinem Bette soll es hängen, meinem Haupte 
gegenüber, daß es mich begrüße beim Einschlafen und mir begegne im 

Erwachen.« 
    Während der Alte, der sich von seinen Lieblingen Eichhorn genannt 

hatte, also sprach, hatte der alte Graf Rappolt von Reichenthal die 
Geschicklichkeit seines Sohnes erfahren; er kam zu ihm und sprach: 

»Lieber Sohn, ich kann dir die Freude nicht ausdrücken, die du mir mit 

deiner guten Gesinnung schaffst; bei deiner Kunst wirst du ein herrliches 
Leben auf der Kronenburg führen, wir alten Wächter wußten meist nichts 

Besseres zu tun, als uns mit ganzer Seele an irgend ein Tiergeschlecht zu 
hängen, oder an eine Händearbeit, und dabei gehen die Lichter aus im 

Hirne!« 
    »Führt mich zur Kronenburg, teurer Vater; ich möchte Euch dienen mit 

allen Kräften«, sagte Anton. 
    »Du wirst vielleicht bald dazu reif gefunden werden«, sprach Graf 

Rappolt, »vielleicht auch niemals, denn nie werde ich dich durch Gunst 
dazu fördern; kannst du hungern und dursten?« 

    »Nein!«, rief Anton, »lieber möcht ich mich selbst stückweis verzehren, 
als hungern.« 

    »Armer Sohn«, sagte Rappolt, »das hast du von deiner Mutter, da wirst 
du schwere Lehrjahre ausstehen, ehe du es lernst.« 

    Susanna brach jetzt in Tränen aus am Fenster, der Alte unterstützte 

den Sohn, sie sahen die Alten paarweis vorüber ziehen; zuletzt trug der 
Alte die kleine Leiche auf Moos und Blumen in einem zierlichen Korbe. Sie 

blieben in einem Winkel unter Tränenweiden stehen, wo mehrere weiße 
Denkmale schimmerten; hier sangen sie während des Grabens und 

Einsenkens ein sanftes Lied, das deutlich in das Fenster schallte. 
 

                      Der Überdruß 
                      Auch weichen muß, 

                      Die Langeweil 
                      Hat nimmer Heil; 

                      Mach dich von allem frei, 
                      So ist dir alles neu. 

 
Das einfältige Lied hatte einen eignen Trost für Anton, der jetzt erst 

merkte, daß ihn eine Art Überdruß und Langeweile über die Abwechselung 



seines Geschicks ergriffen hatte. »Lustig wollen wir leben«, rief er zum 
Vater, »heut will ich meinen Geburtstag feiern, denn mich durstet; laßt 

mich unten in den Garten tragen, Vater, schafft mir junges Volk, das 

tanzen und springen kann; die Ankunft des verlornen Sohnes muß gefeiert 
werden.« 

    Einem Grafen von Stock, meinte der alte Rappolt, zieme sich wohl eine 
andere Art der Freude, inzwischen zieme es sich recht gut, daß heute die 

Hirten herantrieben, um ihre Abgabe dem Schlosse zu entrichten, wobei 
sie fröhlich zu tanzen und zu singen pflegten. Wirklich ließen sich schon 

die Feldschalmeien auf den Waldhügeln in Gruß und Gegengruß hören; die 
Glocken des angetriebenen Viehes richteten die Aufmerksamkeit nach 

allen schönen Waldgründen, die sonst in dem großen Eindruck des Ganzen 
leicht übersehen werden. Rappolt befahl einigen Dienern, den Sohn in der 

Bettstelle herunter zu tragen, wobei Susanna Achtung gab, daß nirgends 
von den steifen alten Männern angestoßen wurde. Auf dem großen Platze 

vor dem Jagdschlosse waren schon die jungen Stiere und Kühe 
aufgestellt, alle mit Blumen und bunten Bändern geschmückt; die Hirten 

nahmen von ihnen zärtlichen Abschied und übergaben sie den alten 

Dienern des Grafen, die sogleich Befehl erhielten, einige nach der 
Kronenburg zu führen. Dann wurden große Fässer mit Bier auf hohe 

Steine festgelegt, es wurde in große hölzerne Krüge gezapft und von den 
Mädchen umhergetragen, die zierlich gekleidet in roten Jacken mit 

silbernen Ketten und kurzen blauen Röcken, die Haare in langen Flechten, 
erschienen waren. Ein lustiger Tanz vergalt ihnen die Mühe, vier Paare 

tanzten in bunter Abwechselung, die Einladung und das Geheimnis der 
Liebe immer zierlicher zu verhüllen, daß es sich endlich ohne Schamröte 

kund machen konnte, während die übrigen alles spottend aussangen, 
selbst das, was noch nicht wahr geworden. Da hieß es: 

 
            Auf, schwenkt die Mädchen rum! 

            Es tanzt sich gut im grünen Wald, 
            Und seid dabei nicht stumm, 

            Damit es lustig schallt 

            Ju ja, ju ja! 
            Lustig wollen wir springen 

            Allhier im grünen Wald. 
 

Nun waren einige Paare über einander gefallen, da sangen sie weiter: 
 

            Das Moos ist gar zu weich, 
            Das Moos ist gar zu glatt: 

            Es war ein grüner Zweig, 
            Der uns zu Fall gebracht; 

            Ju ja, ju ja! 
            Auf grünen Zweig wir kommen 

            Allhier im grünen Wald. 
 

            Wir trudeln uns herum 



            Auf weichem glatten Moos, 
            Der Maulwurf ist nicht dumm, 

            Der wohnt im Erdenschoß; 

            Ju ja, ju ja! 
            Wir wollen uns begraben 

            Allhier im Erdenschoß. 
 

            Deck mich mit Rosen zu 
            Und mit Vergißmeinnicht, 

            Sonst hab ich keine Ruh, 
            Wenn mich die Sonne sticht, 

            Ju ja, ju ja! 
            Laß mir den Haber stechen 

            Allhier auf grüner Heid. 
 

            Gehört das Laub dem Baum? 
            Gehört das Laub der Luft? 

            Es spielt damit der Baum, 

            Es spielt damit die Luft. 
            Ju ja, ju ja! 

            Jetzt will ich dich erst küssen, 
            Dann küsse mich einmal. 

 
Anton hatte seine Herzensfreude an all dem Jubel, an dem plumpen 

Schwenken der Mädchen, an dem Stampfen der Knechte; er sprang im 
Bette hoch auf, wenn der Dudelsack, ein altes Ziegenfell, woran der Kopf 

mit messingenen Hörnern und Korallenaugen, in eine andere Melodie 
umsetzte, und ärgerte sich über Susannen, die sich hinter seinem Bette 

wie ein geängstigter Hund verkrochen hatte und auf jeden schlug, der sie 
wieder aus dem Zufluchtsorte herausbringen wollte. Der alte Rappolt 

hingegen meinte seinen Sohn zerstreuen zu müssen; er sprach von 
manchen ernsthaften Begebenheiten und befahl bald, daß sein Völkchen, 

welches allmählich in der Erhitzung und Bewegung allzustark nach dem 

Stalle roch, sich in eine weitere Entfernung begebe. 
    »Weißt du, lieber Sohn«, sagte er, »daß ich meine Jugendzeit als 

Kapuziner verbetet habe?« 
    »Nein«, sprach Anton zerstreut und sah in die Ferne, wo getanzt 

wurde, »da muß Euch das Hosentragen nachher schwer geworden sein.« 
    »Die Kapuze lag heiß auf mir, als wär sie von geschmolzenem Blei 

gewesen, lieber Sohn; wenn du eine hohe Klostermauer erblickst, denk 
nicht mit den Leuten von heute, daß da lauter Üppigkeit die müßigen 

Leiber füllt; gemeiniglich ist das nur ein aufgegebenes Leben, das sich in 
Trunkenheit zu vergessen strebt, nachdem Not und Sünde, und Haß und 

Bosheit, eigne und fremde, viele Jahre die arme Jugend gegeißelt hat.« 
    Bei diesen Worten weinte Susanna; der Alte sah sie an und sagte: »Du 

bist ein schöner Reiterknabe, flennst wie ein altes Weib, geh fort zum 
Tanz und kriech hier nicht herum wie eine Katze; was ich hier zu sprechen 



habe, geht dich nichts an; fort, lauf, such dir ein Mädchen und sing ihr 
zärtlich vor, das andere wird sich finden.« 

    Susanna aber klemmte sich fester an Anton, den eine Lust zu ihr 

durchdrang, wie er ihren festen Bau berührte; er spielte mit ihren Haaren 
und bat den Vater sie zu dulden: der Knabe sei treu, aber schüchtern. 

    »Nun, so sei wenigstens ganz ruhig«, sagte der Alte, und sie konnte 
sich jetzt nicht wehren, als Anton sie heimlich umfaßte. 

 
Die Geschichte des alten Rappolt 

 
Der alte Rappolt erzählte nun mit einem schmerzlichen Ernste sein Leben. 

    »Ich bin das jüngste von drei Kindern, die meine Mutter, Katharina von 
Blanken, meinem Vater Wolf, als er schon hoch betagt war, geboren 

hatte. Gott habe sie beide selig und lasse sie niederschauen auf diesen 
ersten Freudentag meines Alters! Meinem Vater habe ich die Augen auf 

der Kronenburg zugedrückt; er starb auf der Wacht, nachdem er mich 
mehrere Jahre in dem Geheimnisse der Krone und der Gänge und des 

Gebetes wohl unterrichtet hatte. Das alles sollst auch du lernen, mein 

teurer Sohn Anton, wenn du erst zu verständigen Jahren gekommen und 
Rinde angesetzt hast auf deine glatte Stirn. Von meiner Mutter weiß ich 

nichts, als daß ich damals außer ihr nichts wußte; sie spann viel und stand 
dazu früh auf; von ihrem feinen Gespinst kommen alle die feinen 

Gedecke, worauf in der Kronenburg am Todestage Konradins gespeiset 
wird. Wenn sie nun bei einem Kienfeuer im Kamin früh Morgens aufsaß, 

da ruhte ich nicht mit Schreien, bis sie mich auf ein Kissen an die Erde 
gelegt; da lag ich auf dem Rücken und spielte mit meinen Füßen, und sah 

sie wohl stundenlang an und lachte, wenn sie sang. Weiter weiß ich auch 
nichts von ihr, dabei sog ich an meinem Finger, was sie mir oft verbot, 

aber außer meinem Kissen und meinem Finger hatte ich gar kein 
Spielzeug.« 

    »Vater«, fragte Anton, »weißt du nicht mehr, was Frau Katharina, die 
Großmutter, gesungen? ich höre gern alte Lieder, denn man weiß doch 

nicht recht, wo sie herkommen.« 

    »Ein paar Reime sind mir so geblieben«, sagte Rappolt, »nicht aus der 
frühen Zeit, sondern weil sie mein Vater immer zu ihrem Angedenken 

wiederholte: 
 

                 Mein Mann ist auf der Wacht 
                 Die lange schwarze Nacht, 

                 Und wenn der Morgen graut, 
                 Und wenn der Nebel taut, 

                 Hat er sich müd gedacht, 
                 Da bin ich frisch erwacht. 

                 Gott segne ihn, Gott stärke ihn 
                 Und laß ihn bald zu Tale ziehn. 

 
                 Ich hab nur kurzen Schlaf, 

                 Weil fern mein lieber Graf; 



              Noch ruhen Hahn und Kind, 
              Es geht ein scharfer Wind; 

              Doch fahr ich in die Schuh, 

              Ich habe keine Ruh; 
              Gott segne euch, Gott stärke euch, 

              Ihr lieben Kinder, allzugleich. 
 

              Von grauer Asch bedeckt 
              Liegt helle Flamm versteckt, 

              Und dieses Feuers Stärk 
              Zeigt Gottes Gnadenwerk. 

              Ich arbeit nicht allein, 
              Gesellig ist der Schein, 

              Gott segne ihn, Gott hüte ihn, 
              In Ruh will ich den Faden ziehn. 

 
              Ist mein Gespinst zu End, 

              Streck ich zu Gott die Händ 

              Und harre stille sein 
              Im Totenhemde fein, 

              Jed' Kind ein Hochzeithemd 
              Aus gleichem Stück bekömmt; 

              Gott segne sie, Gott stärke sie, 
              Wenn ich zu meinem Heiland zieh. 

 
Sieh, lieber Sohn«, fuhr Rappolt mit ungewohnter sanfter Stimme fort, 

»was sie gesungen, das ward an ihr wahr, aber nicht an uns; sie starb so 
weg, kein Mensch wußte wie, ich weiß es auch nicht recht, denn ich lief 

damals schon meinem älteren Bruder Wolf und der Schwester Gloria nach 
und hatte die Mutter etwas mehr vergessen. Als sie aber tot war und zur 

Erde bestattet wurde, da schrieen wir alle erbärmlich; doch, wie es bei 
Kindern geht, eine alte Magd, die uns alles Gute tat, hatte bald unsre 

Liebe zur Mutter geerbt; auch wuchsen wir selbst allmählich an, daß wir 

nach unsrem Kopfe wirtschafteten. Wir hielten alle drei auf strenge 
Ordnung, da war kein Winkelchen in unserm Zimmer, das nicht zu etwas 

Bestimmtem benutzt wurde. Ich trieb viel Vogelstellerei und hatte die eine 
Wand mit ausgestopften Vögeln besteckt; nebenbei war ein Bauer mit 

lebendigen Vögeln, die ich in allerlei Sangweisen abrichtete, sowie ich 
auch noch jetzt das wilde Geschrei von allen so genau nachzumachen 

weiß, daß sie scharenweis zu der Kronenburg geflogen kommen und dort 
überwintern. Meine Schwester Gloria war sehr geschickt mit der Nadel in 

allerlei künstlichem Werk; auch spielte sie das arabische Schachspiel 
besser als wir beide, worüber wir uns oft geärgert hatten, ihr Gerät stand 

zwischen den Fenstern auf der andern Seite. Mein Bruder Wolf war recht 
fleißig in aller Art Gelehrsamkeit, und täglich besuchte ihn ein Mönch aus 

der Gegend, der ihm in allem gelehrten Wesen Unterricht gab; sein 
Schreibtisch und sein Bücherschrank besetzten die dritte Seite, an der 

vierten stand der Eßtisch. So lebten wir einen Tag wie den andern, und 



jeder lernte mit dem andern; wir sagten es uns nie, wußten es auch nicht, 
hatten einander aber so lieb, daß wir keinen Unterschied zwischen 

einander zu machen wußten; auch schliefen wir noch, wie in unserer 

ersten Kindheit, in einem großen Bette zusammen, beteten zusammen 
und küßten uns, ehe wir einschliefen. 

    Lieber Sohn, zuweilen haben die Väter groß Unrecht; der Himmel 
verzeihe meinem Vater, wie er uns einmal des Morgens aufgeschreckt, 

unter fürchterlichen Schimpfreden und Flüchen, die wir nicht verstanden, 
aus dem Bette riß und einzeln seinen Leuten übergab. Er hat mir in späten 

Jahren erst anvertraut, was ihn damals zu dem gewaltsamen Erscheinen 
gebracht: es war die Warnung des Niklas, Fabians verruchten Vaters, den 

wir nicht leiden mochten: wir trieben schändliche Sünden, deren Namen 
meine Lippen verunreinigen würden, zusammen; er möchte nur frühe 

kommen, so würde er uns in einem Bette finden, obgleich drei andere für 
uns bereit ständen. Als er uns nun in dem großen Bette angetroffen, hatte 

er in Wahrheit gemeint, der Teufel habe uns zusammengeknebelt; er 
brachte uns beide, um Buße zu tun, in zwei entfernte Klöster, und meine 

Schwester zu einer reichen adligen Witwe ihrer Verwandtschaft in 

Konstanz. Nicht einmal einen Abschied gönnte er uns Kindern, sondern 
einzeln schleuderte er uns aus dem Zimmer und befahl seinen Knechten, 

wohin er jeden von uns auf seinem Rosse führen sollte. Ich war von Kälte 
halb erstarrt, als ich in dem Waldkloster zu Hirschingen abgesetzt wurde, 

und wußte meiner Seele keinen Rat; ich sann vergebens die lange Zeit, 
was ich verbrochen hatte, und wußte mir endlich nichts anderes zu 

denken, als daß ich unter meinen Vögeln irgend einen verzauberten Ritter 
gefangen, wie so damals die kindischen Märchen umgingen, der sich an 

mir hätte rächen müssen. Ein alter Abt nahm mich gutmütig auf und 
brachte mich zu einem Haufen anderer Knaben, die ihn sehr demütig 

begrüßten, aber entsetzlich über ihn schimpften, als er den Saal verlassen 
hatte; auch hörte ich bald von ihnen so boshafte Reden, so schlimme 

Streiche, wie Heldentaten erzählen, daß ich meiner Unschuld mir bewußt 
wurde. Nach einigen Tagen, wo mein Vater mit dem Abte mochte 

gesprochen haben, wurde ich zu ihm gerufen; er fragte mich so sonderbar 

aus, ich wußte nicht, was er wollte, ich mußte ihm so viel von meiner 
Schwester erzählen, daß ich ihm endlich den Argwohn nicht verbergen 

konnte, sie möchte mich verleumdet haben, wie sie uns zuweilen in 
sonderbarer Laune allerlei vorerzählte, von Zwergen und Zuckerhäuschen, 

die wir nachher umsonst im Walde aufgesucht hatten. Der Abt bestätigte 
meine Vermutung, wahrscheinlich aus guter Absicht, um die vom Vater 

ihm vorerzählte strafbare Neigung zwischen uns gänzlich zu unterdrücken, 
aber er wußte nicht, daß er den schönsten Funken offener, hingebender 

Freude und Freundlichkeit für alle Zeit in mir auslöschte; wem sollte ich 
trauen, da meine liebreiche Gloria mich verlästert. Weh mein Kopf: 

 
              Denke ich der Freudenfülle 

              Meiner ersten Jugendzeit, 
              Schäm ich mich der leeren Stille, 

              Und mich faßt ein tiefer Neid, 



              Und wen kann ich mehr beneiden, 
              Als mich selbst in Jugendfreuden.« 

 

Der alte Rappolt hielt sich hier den Kopf, dann fuhr er fort: »Von meinen 
Klosterjahren weiß ich dir wenig zu sagen;« der Ernst, womit alles 

Feierliche getrieben wurde, die Strenge aller Gesetze bezwangen mich mit 
den Jahren; außer dem Kloster schien mir bald nichts Herrliches mehr zu 

wohnen, um uns her lag die große Einsamkeit, wir hörten nichts, als das 
wilde Geschrei der Bären, Wölfe und Lüchse daher, und in seltenen Tagen 

kamen Wallfahrten von armen Köhlern und Waldbauern, deren rohe 
Unwissenheit mich erschreckte; die Anstrengung des Kirchendienstes, das 

Wachen und Lernen war die kräftigste Buße; alle meine liebe wendete sich 
zu den gnadenreichen Bildern der Mutter des Herrn, die mir wie ewige 

Lichter in der Kirche brannten, zu denen ein heiliger Zauber alles schöne 
Licht aus der unendlichen Luft hinriß. Nachdem ich meine Gelübde als ein 

Nachfolger des heiligen Franziskus abgelegt hatte, ward ich nach andern 
Klöstern auf die Wanderschaft gesendet; o der Greuel, die ich anschauen 

mußte, welche Buhlerei mit der Welt, die sie aufgegeben hatten, welche 

Üppigkeit mit den Gaben der Armut! Oft saß ich im Beichtstuhl und konnte 
vor dem Schreien der Chorherren, die in der Kirche saßen und spielten, 

die Beichte der armen Sünder nicht vernehmen; ich sah die Mönche in die 
Häuser zu den Frauen schleichen, wenn die Männer zur Arbeit ins Feld 

gegangen, da tobte ich und ward von vielen übermannt, geschlagen, in 
Kerker geworfen und ohne Zehrung weiter geschickt. In solcher Armut 

kam ich eines Abends von Kostnitz die Hügel herunter, und Gottes 
Herrlichkeit spiegelte mir aus dem See in die Seele; die Berge hatten sich 

in Feuer gekleidet, und es schien alles wie zum Tage des Gerichts, wo die 
Toten erwachen und die Lebenden ihnen gleich sind und mit ihnen sich 

mischen; da schien ich so frei von aller Welt, daß ich bald einzukehren 
vergessen und mit Verwunderung auf meinem Kopf fühlte, daß meine 

Locken mir vom Scheitel abgeschoren. Einige Ritter trabten mit Frauen auf 
mutigen Rossen vorüber, sie sahen mich nicht und sprachen mit einander 

von süßem Liebesspiel, von der Nacht und von der Jagd; mir ward so weh 

ums Herz, gern wäre ich als ihr geringster Diener mitgezogen; aber 
schnell waren sie mir aus den Augen, und ich stand vor einer 

Klosterpforte, wo ich ohne Nachdenken anklingelte. Mir wurde aufgetan, 
da es aber zu spät war, um mit den andern Mönchen im Refektorio zu 

speisen, so wurden mir einige Nahrungsmittel in meine Klause gereicht; 
ich sprach wenig, und der Mönch, der mir die Gastfreundschaft tat, schien 

auch nicht zum Reden geneigt; beim Abschiede sagte er mir, ich möchte 
mich durch keinen Lärm im Schlaf stören lassen, ich sei zu weit gegangen, 

um die Messe mitzusingen. Aber der Schlaf versteckte sich meinen 
offenen Augen, die in die Nacht, wie in ein Grab starrten; das erhitzte Blut 

glänzte in Feuergestalten vor mir, und ich mußte immer meines Bruders 
Wolf und meiner Schwester Gloria denken, von denen ich so lange nichts 

gehört hatte; sie sahen mich unendlich traurig an und zerflossen dann in 
Lichtwolken. Dieser Bilder überdrüssig, wollte ich erst auch den 

Fackelschein, der bei meinem Fenster, das nach dem Klosterhof sah, 



vorüberzog, für eine Täuschung kranker Sinne halten, bis ein leises Beten 
mich überzeugte, daß dort ein Fest gefeiert werde. Das Fenster war der 

Sommerluft geöffnet, ich trat heran und sah eine Reihe von Mönchen mit 

Fackeln in den Händen aus der geöffneten Knochenkammer hervorgehen, 
die leise betend sich im Kreise stellten. Die letzten, die heraustraten, 

waren ein Mönch ohne Fackel und ohne Kappe über das Haupt, neben ihm 
ging ein anderer ohne Fackel mit dem Kruzifix, der ihm die Hände faltete 

und mit ihm betete; ein Laienbruder mit glänzendem Beile folgte beiden. 
Diese drei traten in die Mitte des Kreises, der Mönch ohne Kappe kniete 

nieder, betete, legte sein Haupt auf den Block, und der Laienbruder 
trennte es mit einem Hiebe von dem Rumpfe, das alles in einer 

Schnelligkeit, daß mir schwindelte; in halber Ohnmacht hörte ich das Lied 
»Oremus pro fideli defuncto singen; der Körper wurde zurück in die 

Totenkammer gebracht, der Zug der Mönche ging bei Glockenklang in die 
Kirche. 

    War es die Wirkung dieser schaudervollen Erscheinung, oder trug ich 
die Krankheit schon im Blute, am Morgen lag ich im heftigen Fieber, aus 

dem ich nur für einzelne Stunden erwachte und bald wahrnahm, daß ich in 

ein anderes besseres Zimmer gebracht sei, das eine Aussicht auf ein 
anderes großes Gebäude hatte. Ich wurde sehr gutmütig in meiner 

Krankheit gepflegt, ich vermied, von jener Nacht zu sprechen, doch 
endlich brachte mich mein Wärter, Pater Posidonius, selbst auf dieses 

Gespräch, indem er mir erzählte, daß ich immer von einem Mönche 
phantasiert hätte, dem der Kopf abgeschlagen worden. Ich erzählte ihm 

das schaudervolle Nachtgesicht; er hörte zu und versicherte, das habe 
alles seine Richtigkeit, ihr Kloster habe das Recht über Leben und Tod, 

und der Hingerichtete sei wegen einer Verbindung mit einer vornehmen 
Nonne im Kloster gegenüber hingerichtet worden. ›Hier hat er gewohnt‹, 

sagte er, ›von hier sah er zu der Nonne ins Fenster, hier wurde er auf 
Befehl des Abtes weggebracht, und die Verzweiflung gab ihm den 

unseligen Gedanken ein, sich kunstreiche Flügel zu machen; das gelang 
ihm nicht, er kam nicht zu ihr, sondern in den Himmel, es war eine treue 

Seele; sie weiß nichts von seinem Tode und wartet täglich, ihn zu sehen, 

denn dort haben sie kein so strenges Gesetz wie bei uns. Es wäre ihm 
auch nie etwas geschehen‹, sagte der Mönch sachte, ›aber der Abt hat 

selbst ein Auge auf die schöne Nonne geworfen.‹ 
    Kaum war der Mönch fort, so sah ich verwildert im Zimmer umher, ich 

wünschte mich weit fort, ich dachte, der Unglückliche werde mir 
mißgönnen, durch das Unglücksfenster, was ich bisher nicht der Mühe 

wert geachtet hatte, hinauszublicken; wenn eine Maus durch die Kammer 
lief, glaubte ich seinen Geist herschreiten zu sehen. Kaum war ich 

hergestellt, so wollte ich weiterziehen; aber mir ward angedeutet, daß ich 
die Mühe und die Kosten, die ich dem Kloster gemacht, durch kirchliche 

Dienste abverdienen sollte, so blieb ich halbgezwungen zurück. O wäre ich 
mit Gewalt herausgebrochen, hätte mein Leben selbst nicht geschont! 

    Es war an einem Sonntag abend, als ich ermüdet vom Beichtstuhl mich 
an das Fenster setzte, um die frische Luft zu genießen, die, mit 

Wohlgerüchen aus dem Garten der Nonnen durchdrungen, sich begierig in 



unsere Zellen ergoß; da sah ich zum erstenmal nach dem Turme mir 
gegenüber und erblickte in der höchsten Klarheit bei einer Lampe eine 

Heilige an einem Stickrahmen, denn heilig war sie mir, das schwöre ich im 

Anblick der Waage, die vor uns am Himmel sichtbar geworden, mag der 
ewige Richter mein Herz wägen. Mein Auge sah immer weiter und klarer, 

mir ward, als stände ich unsichtbar neben ihr, so sah ich mich hinein in 
jeden Zug des hohen jugendlichen Gesichtes; ich fühlte zu ihr alle Liebe, 

die ich bei meiner Schwester aufgegeben. Sie fuhr plötzlich von ihrer 
Arbeit auf, versteckte sie unter ihrem Bette und entriegelte die Tür; es 

trat eine fröhliche alte Nonne mit einem Schachbrette herein, sie küßte 
meine Heilige, beide setzten sich näher zum Fenster und legten das 

Schachbrett auf einen kleinen Tisch; die Heilige spielte mit den weißen 
Schachfiguren, die Alte mit den schwarzen. Das Spiel begann; ich sah die 

sanfte Aufmerksamkeit der Heiligen, die Bosheit der Alten; jene betete, 
diese fluchte mit ihren Augen, und beiden wurde gewährt. Die Nachtfalter, 

die erst vor dem Fenster und an der Lampe sich umhergetrieben, 
verwandelten sich in Gestalten; rötliche kleine buntgeflügelte Engel 

umflogen die Heilige und setzten sich auf die Figuren, die sie ziehen sollte; 

dahingegen kleine schwarze geschwänzte Teufelchen mit 
Fledermausflügeln die Gegenzüge der Alten bezeichneten. Der Kampf des 

Guten und Bösen wurde auch in meiner Brust gestritten bis tief in die 
Mitternacht; endlich sah ich, daß meine Heilige ermüdete, sie sah nicht 

mehr die Engel, und die Alte ging triumphierend mit dem gewonnenen 
Spiele fort. Die Heilige sank ermüdet über den Sessel, und die Teufel und 

der Wind spielten in den Falten ihres Gewandes. O du heiliger Gott, welch 
ein weltträumender Sinn ging mir da auf, daß ich die Welt hätte verachten 

mögen; weichliches Gras des Frühlings und glatte Früchte des Herbstes 
und Sommerquellen und Winterschlaf, alles in erstem Weine des Lebens 

berühret, erstes Atmen des lebendigen Wortes, worin die Welt sich 
verklärt; Wunder des Glaubens, das Unmögliches der sehnenden Seele 

gewährt; Fülle der Freude, die in allem widerklingt, von allem uns 
wiederkehrt: ihr seid doch geahnt; aber die Liebe in einem kindisch-

ernsten Gemüte, die in einem Augenblick Jahre reift, die ist nicht geahnt 

in den Abgründen ihrer trauernden Wollust, die den Menschen vernichtet, 
während er mit allem Leben zu prangen scheint. 

    Lieber Sohn, ich vergesse, daß ich dich nicht zu lebhaft an das 
menschliche Fleisch erinnern sollte; aber was kann ich dafür, es war eine 

Aufwallung, von der mir noch jetzt der Mund übergeht; sie wußte nichts 
von meiner Glut, in der alle Sterne wie glühende Blasen zersprangen und 

den Morgenhimmel räumten. Sie hatte fest geschlafen, bedeckte sich im 
Erwachen, sah empor zur blauen Luft und sang sehr traurig: 

 
              Als ich im Grase noch spielte, 

              Sah ich den Himmel nicht an; 
              Ob er da glühte und kühlte, 

              Nimmermehr fühlt ich den Bann, 
              Der über den Bergen und Talen 

              Wirket in ewigen Zahlen. 



 
              Winter war freundlich willkommen, 

              Brachte der Früchte so viel, 

              Frühling war nimmer beklommen; 
              Selig verarmt das Gefühl 

              In Jahren, die fröhlich vergessen, 
              Glücklich, wer gar nichts besessen. 

 
              Seit ich im Herzen vermählet 

                 Seufz im vermauerten Haus, 
                 Hab ich den Himmel erwählet, 

                 Ahne die Wolken voraus, 
                 In ihnen ist ewig Entstehen, 

                 In mir ist ein irdisch Vergehen. 
 

In dieser Trauer lag mein Mut, ich trat hervor an mein Fenster und nie in 
meinem Leben hat mich Unwürdigen ein so herrlicher Blick getroffen; alle 

Adern taueten auf, und mein Leben drang dem Tage vor. So stand ich, 

und meine Augen sprachen; sie aber ergriff das Blatt einer Pappel, die vor 
ihrem Fenster zitterte, schrieb mit zierlicher Schnelligkeit darauf, warf es 

geschickt in den Wind, und der Wind warf es auf meine Lippen, und als 
meine Lippen sich satt geküßt, da lasen meine Augen unermüdlich, was 

sie darauf geschrieben: ›Selig jeder Morgen, wo du mir erscheinst, meines 
Herzens Heiliger, doch selig vor allen der, wo ich dich wieder sah nach 

langen Tagen; sieh, alles ist grün geworden, und mein Herz geht auf mit 
tausend Sonnenblumen zu dir, der Himmel ist hell und deine Wangen 

glühen; wo warst du so lange?‹ 
    Ich las die Worte mit seligem Entzücken, aber wie Kinder die heilige 

Schrift: sie glauben daran, sie wissen die Worte, aber sie verstehen 
nichts. Woher kannte sie mich? War ich dem armen Sünder so ähnlich, 

den die Liebe zu ihr unter das Beil gebracht? Wie sollte ich ihr antworten? 
Durfte ich ihr antworten? Wollte sie auch mich verderben; Ich fragte es, 

und doch war mir dies Verderben so schön. Bald schrieb ich zu ihr auf 

Blättern und vertraute sie dem Winde, ich durfte ihr nichts von dem 
Unglücke dessen sagen, den sie in mir begrüßte, aber ich klagte ihr mein 

Unglück, daß ich sie liebte; jedoch der Wind, der uns einmal begünstigte, 
schien uns jetzt für immer feindlich abgewendet; ich sah jedem Blatte wie 

einer geflügelten Seele nach, aber sie stürmten alle fort, bis die Zeit kam, 
die mich in die Kirche rief. Mit welchem Widerwillen begegnete mir jetzt 

der Weihrauchdampf, seit mich die Gärten der Nonnen mit Frühlingsduft 
gestillt hatten; wie schrecklich sahen mich die gebräunten Heiligenbilder 

an, seit ich die blendenden Hügel, in denen der Mondschein weidet, wenn 
er der Welt versteckt ist, mit allen Herzensschlägen zittern und schimmern 

gesehen. Dann aber erzitterte der feierliche Gesang des Miserere wie ein 
Erdbeben durch einen Donnerschlag meine Seele bis zum tiefsten Grunde; 

mit jedem Worte glaubte ich mich strafbarer und verworfener; ja, als mich 
dazwischen der Gedanke an die Nonne umschlang, glaubte ich der Teufel 

selbst zu sein, der sich der Gottseligkeit nur beflissen, um mit erneutem 



Jubel seine Sündenlust zu empfinden. Aber meine Tränen, die ich in 
langen Nächten mir zur Buße und in halber Ohnmacht vergoß, löschten 

nimmer die Wonne des Tages aus, die mir gegenüber in immer neuen 

Lockungen erschien; und ihre Tränen, die ich mehrmals auf ihren Wangen 
wie Diamanten in spielendem Sonnenlichte flimmern sah, rührten mich 

mehr, als alle Blutstropfen des Herrn, wie er von seinen Feinden gegeißelt 
worden. In diesem Kampfe mit mir vergingen Monate, in denen ich durch 

die Strenge meiner Buße den vollen Haß aller Mönche auf mich zog, die 
froh lebten und meine Buße einer eitlen Lust nach frommer Auszeichnung 

zuschrieben; jeder lauerte mir auf, aber mein Wandel war nur tief in mir 
strafbar; was vor der Welt erschien, hätte heilig genannt werden können. 

Immer seltener sah ich mein heilig Sündenbild; sie schien zu trauern. 
    Es war ein dunkler Freitag, als ich nach langem Kampfe Abends an das 

Fenster trat und zu meiner Teufelin hinüber blickte; wie erstarrte ich aber, 
als ich heftig in ihrem Zimmer reden hörte und bald darauf sie selbst, 

verstört, mit fliegendem Schleier, das Fenster eröffnen sah, hinter ihr den 
Abt unseres Klosters, der sie mit Angst zurückzuhalten strebte. Wie es 

mich übernommen, wie ein Stein in meine Hand gekommen, wie ich es 

gewagt habe, ihn auf den Verführer zu schleudern, der ihr so nahe stand; 
noch jetzt schaudert mir und schwindelt mir.« 

    Nach einer längern Unterbrechung, wo Rappolt seinen Kopf gehalten, 
fuhr er ruhig fort: 

    »Mein Stein hatte den Abt am Haupte verwundet; ich, ohne mich zu 
verbergen, stand in drohender Stellung am Fenster, alle dankbaren Blicke 

aufzufangen, die mir aus den Augen der Nonne strahlten. Der Ruf des 
Abtes hatte bald die alte Frau herbeigerufen, die an jenem Abende der 

Versuchung Schach gespielt hatte; er ward fortgebracht, und drohend 
zeigte ich ihm noch meine Faust, und so stand ich noch mit dem Gefühle 

eines Befreiers, als ich schon von Mönchen umgeben und gebunden 
wurde. Ich fluchte dem Abt und seinen Missetaten, aber Posidonius, der 

bei mir zur Wache blieb, riet, an meine eigene Seligkeit zu denken. Wo 
war meine Seligkeit? Die Grausamkeit eines Eifersüchtigen hatte mich in 

der Wohnstätte meiner Liebe gelassen; aber wohin war sie entführt die 

meiner Augen Lustgarten, Ernteflur und Himmelsplan war. Mein Jammer 
ging dem harten, alten Mönche zu Herzen: ›O‹ rief er einmal, ›wie 

wunderbar ähnlich seid Ihr in Eurem Schmerze dem armen Wolf, den 
gleiches Unglück und gleiche Liebe mit Euch verbunden; oft schon sah ich 

verwundert die Ähnlichkeit Eurer Züge, ähnlicher können Zwillinge nicht 
sein; er wollte zu ihr fliegen, die euch verdirbt; von dir sind die Blätter zu 

ihr geflogen, du bist entlaubt.‹ 
    Bei dem Namen Wolf gewann mein Bewußtsein für alte Erinnerungen 

Raum: ›Wolf sagt ihr? Wohl hatte ich einen Bruder in meiner Kindheit, den 
ich herzte und ehrte und von dem ich nichts weiß; aber wenn der 

Unglückliche geliebt hat wie ich, so war er sicher mein Bruder.‹ 
    ›Ich kann Euch sein Geschlecht wohl nennen, er vertraute es mir in den 

letzten Tagen; sein Vater hatte sich neu vermählt und seine Kinder erster 
Ehe in Klöster gebracht; er soll ein harter Mann gewesen sein, und darum 

mochte er wohl heißen der Graf von Stock.‹ 



    ›O mein armer Bruder, so wurdest du aus meinen Armen gerissen, daß 
ich dich sterben sähe als ein unschuldiger Sünder, von der Mörderhand 

falscher Gerichte; bald grüßen wir uns und tragen zusammen unsere 

blutigen Köpfe vor den Richterstuhl des Herrn.‹ 
    ›Er wird jedem nach seinem Verdienste lohnen‹, sprach Posidonius. 

›Wer aber soll seine Ehre verkünden auf Erden?‹ rief ich. ›Und wie soll 
mein Vater bestehen, wenn er sieht, wie er gewütet hat mit den Gliedern 

seiner Zukunft, mit den letzten Ästen seines Stammes, auf dem auch er 
erwachsen?‹ 

    ›Sorge nicht für ihn‹, sprach Posidonius, ›denn dir selbst steht noch das 
Schwerste bevor.‹ 

    Er ließ mich bald allein, und der Jammer über den Untergang meines 
Geschlechtes strömte in wilden Klängen von meinem Herzen, bis mich das 

Dunkel des Abends umgeben hatte; da klinkte es sacht an meine Tür, und 
ein verhüllter Mönch trat leise herein, blickte mich an und fiel dann zu 

meinen Füßen. 
    ›Du solltest sterben um mich‹, rief eine Stimme, die ich nie in solcher 

Nähe vernommen, die ich aber kannte, wie wir den Himmel erkennen an 

Wohlwollen; ›aber ich rette dich, fliehe von hier, kümmere dich nicht um 
mich, wir sehen uns wieder.‹ 

    ›Warum sollte ich sterben, warum sollte ich fliehen?‹ fragte ich. ›Nur 
bei dir zu bleiben nenne ich leben.‹ 

    ›Du bist verloren‹, sprach sie, ›der Abt hat Blätter mit Liebesworten 
von dir dem Gerichte vorgelegt, die du dem falschen Winde für mich 

anvertrautest; er hat seine Wunde eröffnet vor dem Gerichte, die du ihm 
geworfen, als er mich, sein Beichtkind, abhalten wollte, nicht nach dir zu 

blicken.‹ 
    ›Hab ich es darum getan?‹ 

    ›O Himmel‹, sprach sie, ›ich weiß am besten die Beichte, die er von mir 
verlangte; aber siehe, dein Leben ist sonst nicht zu retten, ich muß 

schweigen.‹ 
    ›Vor einer Stunde‹, so sprach ich, ›wäre ich deinem Willen gefolgt, jetzt 

habe ich keinen Willen mehr; hier will ich sterben, hier, wo mein Bruder 

Wolf blutete; dieselbe Sichel soll uns beide abmähen.‹ 
    ›O sprich‹, rief sie bestürzt, ›ich ahne und zweifle; wohl hab ich es 

länger vermutet, es seien euer zwei, die ich gesehen und liebte; du 
schienest mir größer und bleicher.‹ 

    ›Die Sonne ging unter, der Mond ging auf; mein Bruder fiel an dem 
Abend unter dem Beile, wo ich als ein müder Wanderer hier eintraf; 

unsere Liebe ist gleich zu dir; er baute sich kühne künstliche Flügel, zu dir 
zu gelangen, aber die Eifersucht hemmte seinen Flug – auch meine Flügel 

sinken dem Grabe zu, und ich bin müde des Weges; dich habe ich 
gesehen, ich fühle deinen Mund an meinem, deine Tränen rinnen auf 

meinen Backen, und meine Tränen küssest du auf; mit dir hätte ein 
herrliches Geschlecht hervorgehen sollen, mein Geschlecht sinkt. – Diese 

Küsse, die ich dir reiche, schenkte mir die vielgeliebte Mutter; begegnet 
dir auf Erden meine Schwester Gloria, teile sie mit ihr.‹ 



    ›Gloria‹, rief sie, ›wer ruft mich, das ist mein Name, aber mein Herz 
ruft Jammer; sage, wie wandelt sich alles um, das Feuer wird fest und die 

Erde flüchtig, und das Freudige will ich fliehen und die Leiden mir 

wünschen; ich fühle dein Herz, und sein mächtiger Schlag sagt, daß du 
stammest von den Wächtern der Kronenburg, Rappolt, geliebter Bruder!‹ 

    Stirn gegen Stirn lagen wir so im stummen Erstaunen an einander und 
jammerten, und sie sang mir, wie sie als Kind getan, von den Wellen, die 

an den Himmel schlagen, und von den Sündern, die an der Himmelstür 
singen; ich aber, über allen Jammer hingetragen von dem sanften Flügel 

des Schlafes, besiegt von seiner Macht, sank in seine empfindungsloseste 
Tiefe; schwarz ward es rings, und kein Traumbild wagte sich in diese 

Tiefe. Aber allmählich, wie ein Leichnam, der, tief im Wasser versunken, in 
der Sehnsucht zum Lichte wieder aufstrebt, so fühlte ich ein Erbeben und 

endlich ein farbig Begrüßen in den schillernden Wellen, in denen die 
aufgehende Sonne sich spiegelt. Bald lag ich in den Armen der Schwester, 

und alle Scheu, die mich sonst von ihr geschieden, war vergessen; ich 
wußte gar nicht mehr, daß sie mir Schwester war und Nonne; ich fühlte 

nur mit wildentbrannten Sinnen, daß sie ein Mädchen, daß sie mein. Doch 

als ich ihres Leibes Wonne suche, da meine ich, des Klosters Glocken 
schreien zu hören; ich fühlte ganz, daß mich ein Traum getäuscht, ich 

aber wollt's nicht wissen, ich wehrte mich, die Augen zu öffnen, um zu 
genießen aller Lieblichkeit. Was in jener zarten Welt des leeren Spiels 

gestört, das lebt nicht mehr; ein Windstoß zerreißt die zarten bunten 
Flügel, die in einer Nacht sich entfalten und versinken; seit ich die Glocken 

gehört, drückte ich das Traumbild meiner Lust immer gewaltsamer an 
mein Herz, daß mich Gloria wie einen Heiligen umschloß, der sich in 

Strahlen vor der Welt verstecken möchte. Aber immer lauter wurden die 
Glocken; ich öffnete gezwungen und doch mühsam ein Auge und schloß es 

dann wieder und wollte fortträumen; ich wußte nicht, wo ich war, als ich 
es wieder eröffnete; die Erinnerung sammelte sich erst allmählich bei dem 

Geläute und bei verwirrten Stimmen, die ich hörte; ich wollte aufspringen, 
aber noch hielten mich die Fesseln, mir war, wie in jener Nacht der 

Hinrichtung; aber bald sagte ich mir, daß ich schon hingerichtet sei, bald, 

daß ich hingerichtet werden sollte; alle Vorstellungen liefen über einander 
und suchten einander auf unendlichen Windeltreppen; nur eins glaubte ich 

wirklich und jammerte dessen, die Schuld mit meiner Schwester; das 
Fieber hatte mich durch und durch wieder ergriffen, was mich bei dem 

Eintritte in das Kloster überfallen hatte. Selige Tage der Krankheit, die 
Welt liegt abgestorben fern, aber in uns blüht alles und regt sich in seinen 

Übergängen; die verständigen Stunden wagte ich nicht, durch Fragen zu 
stören, und wenn ich fragte, antwortete mir Posidonius so unbestimmt, 

daß ich bald daraus schloß, er dürfe mir nichts sagen; auch sah ich, daß 
man mich aus meinem Zimmer in ein entferntes Gartenhaus gebracht 

hatte wo mir mit liebevoller Sorgfalt allerlei Blumen ums Bett gelegt 
wurden, die ich in der Bewußtlosigkeit des Fiebers gern streichelte und 

befühlte. 
    Langsam genas ich und nahm mir endlich vor, was sich im Kloster 

ereignet, ob ich nur zur Hinrichtung so mühsam aufgepflegt würde, zu 



erforschen, als ein ernster Ritter mit weißen Haaren und verweinten 
Augen zu mir eintrat; er stürzte an meinem Bette nieder und sprach nach 

langem Schweigen: ›Sohn, wenn du wüßtest, wie schwer es einem Vater 

wird, sein Kind um Verzeihung anzuflehen, du würdest mich aufheben.‹ 
    ›Vater‹, sprach ich, ›wenn Ihr es seid, was habe ich Euch zu verzeihen: 

Aber ich bin zu schwach, Euch aufzuheben.‹ 
    ›Darin zeig dein Verzeihen‹, sagte der Vater, ›daß du in Geduld 

abwartest, bis ich dich stark genug weiß, alle Ereignisse, die uns 
betroffen, anzuhören; jetzt vernimm, daß du nicht mehr Geistlicher bist; 

der Papst hat mein Flehen erhört, deine Gelübde gelöst; du ziehest jetzt 
heim mit mir, um das Geschlecht der Graten von Stock fortzuführen und 

ihren schweren Dienst zu vollbringen.‹ 
    Das Fieber hatte alle Heftigkeit in mir gelöscht, aber nach Freiheit 

atmete ich noch, und das Unbestimmte, was mir begegnen und was ich 
erfahren könnte, stärkte meinen Willen, gesund zu werden. Nach einer 

Woche war ich stark genug, mich auf ein Pferd setzen zu lassen; erst jetzt 
wagte ich es, nach meiner Schwester Gloria zu fragen; der Vater drehte 

sich zur aufgehenden Sonne und wischte sich die Augen, als ob er 

geblendet wäre, und sprach: ›Keine Frage, lieber Sohn, ihr ist wohl, ein 
guter Vater sorgt für alle seine Kinder.‹ 

    Als wir so an der Ebene stillschweigend hinuntergeritten waren, wo 
alles mir wie eine neue Welt schien, da sprach meines Vaters Knecht: 

›Herr, jetzt geht es hellauf.‹ 
    ›Gut‹, sagte er, ›in der Hölle wird es ihnen heißer werden.‹ 

    Ich blickte um und sah die wohlbekannten Zinnen und Türmchen der 
beiden Klöster hellflammend; erst glaubte ich im Morgenrot, aber die 

Mauern wurden durchsichtig, und der irdische Dampf rang mit dem ewigen 
Lichte; da wandte ich mein Pferd und wollte zurückeilen: ›Gott, meine 

Schwester!‹ rief ich. 
    ›Sie ist nicht mehr dort‹, rief mein Vater, ›sie ist nicht mehr hier, kein 

Auge kann sie sehen, kein Ohr sie hören, sie lebt in den Gedanken, sie ist 
bei Gott!‹ 

    ›So will ich bei ihrem Grabe bleiben und wie eine Zypresse einwurzeln‹, 

rief ich. 
    ›Ihr Grab ist nirgends‹, sagte mein Vater, ›der teure Leib ist zu Asche 

verbrannt, von der Luft verweht; so soll auch dieses Haus der 
Grausamkeit und der Schande zu Asche verwehen, denn dieses Feuer 

habe ich angelegt.‹ 
    ›Vater, Eure Worte haben mich wie Stahl gehärtet, sagt mir alles, wie 

es sich verlaufen, denn trauern werde ich um alles, was mir geschehen, 
um alles, was ich weiß, und um alles, was ich wissen möchte.‹ 

    ›Noch ist es nicht Zeit‹, sagte er, und ritt stillschweigend fort. 
    Wir kamen nach dem Schlosse Stock; er stellte mich seiner zweiten 

Frau, mit der er in mißvergnügter kinderloser Ehe lebte, als den Erben 
seiner Güter und seiner ganzen Liebe vor; die Frau weinte und schien 

erfreut, ihr einsames Haus durch mich belebt zu sehen; mir aber war das 
Haus zum Verstummen einsam; das Geheimnis, das mich erdrückte, 

verschloß mich mitten in Waffenzügen, in denen ich mich jetzt statt am 



Brevier übte, dem ewig Erneuenden der Tage. Kam ich heim, so blieb ich 
Tage lang vor den Bildern meiner Ahnen stehen; sie umlagerten mich 

auch Nachts; ich träumte von ihnen das Abenteuerlichste, und beim 

Erwachen dachte ich mir schrecklich die Ewigkeit, wenn ich sie immer mit 
diesen Verwandten, möchten sie auch noch so gut sein, zubringen sollte. 

Mehrmals erinnerte ich meinen Vater, das Geheimnis mit meiner 
Schwester aufzuklären; ich sehnte mich selbst nach dem Schrecklichsten, 

wenn es nur das Geheimnis meines Unglücks aufklärte und mich mit 
lebendigen Bildern erfüllte. Er aber sagte ernst: ›Erst sollst du ein Mann 

werden und heiraten, ich habe für dich gewählt, aber du wirst meine Wahl 
bestätigen.‹ Ich sagte ihm, daß ich nur für den Preis des Geheimnisses 

heiraten würde; er bewilligte das. Nicht lange nachher traf ich, 
heimkehrend von einer Fehde, deine Mutter, mein Anton, bei meiner 

Mutter an sie hieß Mathilde von Amorbach, war ernst, schön und 
übergroß, fast einem Manne ähnlich an Bildung, aber ihre sanfte, 

bescheidene Stimme machte sie bald als Weib kenntlich. Wir wußten beide 
was wir miteinander sollten, man ließ uns allein, wir schwiegen lange, 

endlich sprach ich: ›Mathilde, seht diesen Ring; sonst saß ein heller 

Demant in seiner Mitte, aber der Demant fiel durch einen heftigen Schlag 
des Geschickes ins Meer; da liegt er unversehrt, nichts kann ihm schaden, 

hell und klar liegt er in der Tiefe, weiß aber nicht, wo er ist. Auch kann ihn 
kein Mensch herausziehen, mein Herrlichstes ist mir verloren. Dieser 

Goldring, der ihn faßte, es ist reines Gold, aber er wurde nicht gesehen 
vor dem Glanze des Diamanten; jetzt ist er mein alles, kann er Euch 

genügen? Was von mir übrig ist, soll Euer werden.‹ 
    Mathilde senkte die Augen und sprach: ›Ich will mit Euch trauern um 

alles, was Ihr verloren, ich werde es aber nicht vermissen, denn ich 
kannte es nicht; was Ihr mir bietet, ist mir aber schon zu viel, denn ich 

habe nur einen Ring von Zinn, den ich Euch dagegen bieten kann.‹ 
    Darauf sagte ich ernst: ›Weil Ihr denn meint, daß Euer Ring zu leicht 

sei, so legt die Hand dazu auf die Waage, und ich lege mein Herz darein.‹ 
Ich drückte bei diesen Worten ihre Hand an mein Herz; unsere Eltern 

traten ins Zimmer, wir knieten nieder, und sie segneten uns ein. 

    Nachdem die Hochzeit vollbracht, störten mich nicht mehr die 
Ahnenbilder in Träumen; die Ebene und die ersten Höhen waren rings in 

mir fröhlich bebaut, nur auf dem Gipfel lag der alte Schnee. Du warst 
unser erstes und einziges Kind; dein Gemüt kenne ich noch nicht, aber 

dein mächtiger Körperbau erinnert mich an deine Mutter, die ohne 
Prahlerei, nur wenn ich es ihr geheißen hatte, Hufeisen zerbrechen konnte 

und Zentnerlasten mit einem Finger heben. Als du geboren und getauft, 
führte mich der Vater auf die Kronenburg; er zeigte mir das große 

Geheimnis und das künftige Geschäft meines Lebens, den schweren 
Dienst und die unbestimmte Hoffnung; dann führte er mich nach kurzem 

Gebet den schwindelnden Gang, auf den er mich schon lange durch 
Versuche, an hohen Felsen, an Gebäuden anzuklettern, vorbereitet hatte. 

Der Gang ist fürchterlich; ich schwöre, daß kein Feind, und wenn er die 
ganze Burg erstürmt, es wagt, auf die Spitze des Turmes zu steigen, wo 

die Krone liegt; und doch ist dies der einzige sichtbare Zugang. Dieser 



Turm ist eine zweihundert Fuß über das höchste Gebäude hervorragende 
Säule, an der die schmalen Stufen, auf denen nur zwei Füße Platz zum 

Auftritt finden, ringsum in freier Luft ohne Geländer laufen. Der Blick 

vorwärts geht bald in unendliche Täler, bald in Felsengeklüft, je nachdem 
sich der Weg windet; unter einem erscheinen da abwechselnd 

Straßenpflaster, Giebel von Häusern, die Luftbogen der Architektur, in 
denen die Vögel nisten; die Menschen aber wenden die Augen weg, um 

nicht nachzusehen; es ist ein Gang, den jede Fliege zum Spaß geht, wohin 
aber der Mensch nicht gehört, – mein armer Anton, du mußt ihn auch 

noch gehen. – Der Vater sagte mir, ich möchte nur ein herzerfrischend 
Lied singen. Ich fing an eine lustige Weise zu pfeifen, aber kaum war ich 

einmal um den Turm herum und konnte nicht mehr zurück, da sah ich 
vorwärts alles doppelt; ›Vater‹, sagte ich und klammerte mich an die 

Stufen, ›ich seh zwei Treppen, die laufen so dicht beisammen, daß ich 
nicht weiß, auf welche ich treten soll.‹ 

    ›Es hat ja keine Eile‹, antwortete er; ›halte dich nur fest, ich will auf 
meiner Stufe auch ruhen; ich habe mir so vorgenommen, dir endlich ein 

Geheimnis aufzuklären, was so lange auf dir gelastet hat.‹ 

    ›Wo ist meine Schwester?‹ fragte ich. 
    ›Sie ist tot‹, antwortete er. 

    ›Vater, ich sehe jetzt klar‹, rief ich, ›was unter mir ist, reizt und 
schreckt mich nicht mehr, wir können ruhig ansteigen durch den Saum 

der Wolke, der meinen Scheitel umhüllt.‹ 
    Das Wort hatte mir Totenruhe gegeben, mit dem Worte war ich von der 

Erde frei; ruhig ging ich die Stufen hinauf, als wäre ich Jahrhunderte 
schon wie ein Stern auf und nieder gegangen, kein Schwindel war mir 

schrecklich; ich sah mich selbst in der Leere über der Erde, ich schwebte 
und erschien mir in dem bisherigen Verhältnisse zu mir töricht, es war 

jetzt Ernst geworden. – 
    ›Verkürzt den Weg mit der Erzählung‹, bat ich den Vater, ›ich will 

warten, wenn Euer Atem zu kurz wird.‹ – 
    ›Lieber Sohn‹, sagte er, ›noch weißt du nicht, warum ich euch in so 

früher Zeit so hart auseinander gerissen; der gute Niklas war um euch 

besorgt, daß eure Liebe zu einander sündlicher Art sei, und als ich euch 
verschlungen in einem Bette fand, da übernahm mich der Zorn; ich 

verschwor euch Söhne dem Kloster und wollte von einer andern Frau mir 
Erben gewinnen; die Tochter aber brachte ich zu einer Verwandten nach 

Kostnitz. Diese Frau lebte mit vielen Menschen in weltlicher Fröhlichkeit, 
aber Gloria wandte sich zur Einsamkeit und Buße, wo ihr der Herr erschien 

und mit ihr in Stunden der Entzückung sprach und sie ermahnte, in das 
Kloster zu gehen. Sie war nach dieser Erscheinung gleich willig dazu, aber 

alle ihre Bekannten, die so herrlich sie aufblühen sahen, suchten sie mit 
Liebe und Gewalt zurückzuhalten; dies verzögerte ihren Eintritt, aber 

veränderte nicht ihren Entschluß; ich mußte ihrem Flehen nachgeben, 
obgleich es mich schon damals, nachdem ich lange vergebens auf Kinder 

von meiner zweiten Frau gehofft hatte, schwermütig reute, daß ich meine 
beiden Söhne von der Welt abgeschieden hatte. Ihr Abschied war ein 

Zeichen für mehrere junge Ritter, in fernen Kriegszügen Zerstreuung und 



Ersatz zu suchen. Vor allen schmerzlich war das Scheiden eines Ritters 
von Lilienfeld, der nach Jerusalem zog; aber auch sie ging nicht in den 

Frieden ein, auf den sie gehofft hatte. Das Kloster war heimlicher Sünde 

voll, und die Äbtissin, eine frühe Freundin des Abtes, den dein Wurf 
verwundete, suchte seine Neigung sich zu erhalten, indem sie ihm die 

reizendsten ihrer neuangenommenen Novizen opferte. Meine arme 
Tochter ahnte nichts davon, sie sah den Abt als einen ehrwürdigen 

Beichtvater, auch war ihr ganzes Gemüt von der Erscheinung deines 
unglücklichen Bruders Wolf erschüttert, der in dem Kloster, ihr gegenüber, 

angekommen, ihr das Bild des Herrn, das ihr im Entzücken vorgeschwebt, 
fest und deutlich vor Augen mit zärtlichen Blicken hingestellt hatte. Sie 

beichtete diese Erscheinung dem Abte; er legte ihr leichte Buße auf, 
deinen Bruder aber beschloß er aus Eifersucht zu verderben. Nun trug 

dein Bruder den geistlichen Stand mit größerem Widerstreben als du; die 
Leidenschaft zur schönen Nonne raste in ihm; unbekannt mit der Welt, 

von der er so lange geschieden, suchte er in dem Kreise seiner 
Beschäftigungen mit mechanischen Kunstwerken seiner Leidenschaft Hülfe 

und Rat. Unsäglich war die Mühe, sich die Gerätschaften heimlich 

zusammenzubringen, um sich Flügel zu bilden, die Geliebte gegenüber aus 
dem Turme fortzutragen. Der Abt hatte ihn schlau umstellt; beim ersten 

Versuche wurde er gefangen – du hast ihn sterben sehen. Du kamst in 
gleiche Schlingen des Satans, und meine Tochter wurde von der Äbtissin 

angeleitet, sich dem Abte für die Rettung deines Lebens zu versprechen. 
In einem Kampfe, der zuletzt alle Besinnung erschöpfte, ließ sie sich die 

Mönchskleider anziehen, sie wurde durch einen geheimen Gang zitternd 
und ohnmächtig in das Zimmer des Abtes geführt. Er versprach ihr dein 

Leben.‹ 
    Bei diesen Worten waren wir auf der Spitze des Turmes angekommen; 

die Krone lag vor mir, aber ich sah sie nicht; ich setzte mich nieder, sah in 
die Weite, wo ein ausgetretener Strom über die Wohnungen der Menschen 

hinrauschte, daß sie wie Schreckensfrüchte an den dürren Gipfeln der 
Bäume hingen; dabei biß ich mir auf die Finger, und der Schmerz war mir 

Wollust. Als mein Vater diese Heftigkeit in mir erblickte, legte er mir 

Ketten an die Glieder und heftete mich fest; dann fuhr er fort: ›Mein 
Sohn, daß ich dich so schmerzlich ankette, tue ich dir zur Sicherheit. 

Gloria ging, dir Lebensrettung anzukündigen, ihr erkanntet einander; jetzt 
sah sie, daß du ohne ihre schreckliche Aufopferung zu retten gewesen 

wärest; wer konnte es dir verargen, zu deiner Schwester zärtlich 
geschrieben zu haben? was du dem Abte getan, erschien jetzt nicht mehr 

als verliebte Raserei; das aber fühlte sie nur wenig, eins wußte sie nur, 
daß sie in ihrem Schimpfe nicht fort leben könnte. Du versankst in 

Ohnmacht und sie in Verzweiflung, aber ihre Rettung und ihr Tod waren 
nahe. Der Abt hatte seine Lust gekühlt, jetzt blieb ihm nur die Rache 

gegen dich; er brach sein Wort und sendete die Gesellen seiner Bosheit, 
dich zum Richtplatze zu führen; die Schwester glaubte er schon zum 

Kloster zurück. Die Glocken läuteten; sie muß aus den Reden der Mönche 
erfahren haben, daß sie dich zur Hinrichtung führen wollten, sie ist ihnen 

entgegengetreten im Dunkel und hat ihnen wie mit erstickter Stimme, 



wodurch sie getäuscht worden, erklärt, daß sie alle Bande zerrissen, daß 
sie aber freiwillig sterben wolle. Die Mönche haben sie ergriffen und in 

stiller Feierlichkeit zum Richtplatz geführt. O mein Sohn‹, rief er hier, ›wie 

habe ich jahrelang diese Krone bewacht, die ich nie trage! und dieses 
Kind, das meine Frau getragen in Liebe und Schmerzen, habe ich ohne 

Wache in der Welt irren lassen! 
    Erst als sie enthauptet, erkannte der Laienbruder ihr Geschlecht, und 

diese Herrlichkeit schmetterte sie alle nieder, denn sie wußten nun alle, 
daß sie getan, was nimmer zu vergüten und mit jeder Stunde, bis zur 

letzten, immer schwerer auf ihnen lasten, dann aber sie alle in die Gewalt 
ewiger Glut bringen werde. Der Abt, den das verwirrte Geschrei herbeizog, 

verfiel in wilde Raserei; er wütete mit dem Beile gegen den schönen 
Körper und gegen alle, die ihn zurückreißen wollten; endlich wurde er mit 

Steinen von ihnen darniedergeschmettert, sie bereiteten einen Holzstoß 
und verbrannten die beiden Leichname; wie eine länderverödende 

Pestilenz zog der Qualm des Abtes über die Stadt, aber die Leiche der 
Tochter wollte die Flamme nicht ergreifen, ihre Wunden bluteten noch 

nach mehreren Tagen frisch wie am ersten. Da erwachte das Gewissen 

eines Mönchs, er lief in die Stadt und verkündigte die Missetaten; da kam 
der Ritter von Lilienfeld, der sich einst aus Liebe zu ihr in den Krieg 

geflüchtet, drang in das Kloster und erkannte ihre Züge. Es drangen die 
Bürger von Kostnitz in das Kloster, und jeder erkannte sie; da zerfiel sie in 

Asche, der Wind hob sie empor wie den fliegenden Sommer, von dem wir 
nicht wissen, woher er komme, noch wohin. Schnell war die Verhaftung 

der Schuldigen erfolgt, du wurdest gepflegt von Mönchen, die unschuldig 
erfunden; ich erhielt in Rom meines Elends Kunde, mein Jammer hallte in 

den Toren des Vatikans, und mir ward gewährt, dich zurückzuführen in die 
Welt, in dir mein Geschlecht und die schweren Pflichten, die auf ihm 

ruhen, erfüllt zu sehen.‹ 
    So endete mein Vater, als ginge ihm Atem und Stimme für immer aus; 

mich aber ergriff ein Schwindel, als hätte alles Blut einen andern Lauf 
genommen und flöhe mich, – mein Sohn, mein Sohn! stehe mir bei, denn 

mir wird wieder, als wäre ich ohne Sinne zu früh auf die Welt geboren – 

mein Sohn, mein Sohn, steh mir bei, denn ich zerfließe wie ein Tropfen, 
der aus dem milden Auge meiner Mutter hundert Meilen tief auf den 

harten Scheitel meines Vaters gefallen – mein Sohn, mein Sohn...« 
    Bei diesen Worten stürzte Graf Rappolt nieder; Anton sprang trotz 

seiner Wunde auf, aber der Schmerz und die Schwäche des Beines 
stürzten ihn zurück; Susanna war schon mit liebevoller Sorgfalt zu dem 

Ohnmächtigen getreten und rief die Diener von dem Feste zu ihrem 
leidenden Herrn. Die Bestürzung war groß; alle waren um ihn beschäftigt, 

die Musik schwieg, das Getümmel erstarrte. Nach wenigen Minuten gab 
der alte Graf wieder Zeichen des Lebens, aber er war schwach und befahl 

leise, ihn auf sein Zimmer zu bringen. Anton wäre ganz verlassen 
zurückgeblieben, hätte nicht Susanna jetzt wieder alle Sorgfalt auf ihn 

gewendet; sie rief bald einige Leute zusammen, die ihn auf sein Zimmer 
brachten. Erst hier sammelten sich alle zerstreuten Züge der Erzählung; 

das Schreckenvolle aller Ereignisse, welche die Seinen teils überstanden, 



teils das Gefährliche des Dienstes, wozu er berufen, drückten ihn nicht 
nieder, aber nichts von seiner alten Weise stimmte mehr dazu; selbst 

seine Frau fügte sich nicht in diese Entbehrungen und Anstrengungen, um 

einen so ungewissen Zweck zu erreichen; daß er nun erreicht habe, 
wonach er sonst fröhlich gestrebt hatte, ein ritterlicher Mann zu werden, 

das war ihm noch nicht so nahe und deutlich. Er brütete so in sich, wie er 
noch nie getan, forderte zuweilen Nachrichten von seinem Vater, der sich 

besserte, und schlief endlich ein, so tief, so fest, daß er erst erwachte, als 
die Sonne schon hoch am Himmel gestiegen. 

    »Susanna«, rief er erwachend, »guten Morgen! Schaff mir ein tüchtig 
Frühstück, denn gestern abend ist es mir zum erstenmal begegnet, daß 

ich das Abendbrot vergessen habe.« 
    »Herr«, sprach sie, »von wem soll ich's Euch schaffen? sie sind alle 

fort.« 
    »Was? Wer?« 

    »Ja, Herr! es mochte Morgens zwei Uhr sein, da ward ein Gelaufe; ich 
fragte, sie antworteten mir, der alte Herr befinde sich schlechter, sie 

müßten ihn fortbringen; ich sah ihn vorbeitragen, weiß aber nicht, wohin 

sie ihn gebracht; sie schlossen mich ein, und ich kann noch nicht heraus 
aus dieser Reihe von Zimmern.« 

    Anton seufzte: »Gewiß ist mein Vater tut, oder sterbend; so habe ich 
ihn gestern zum letzten Mal gehört und seine Leiden, aber nicht das 

Geheimnis vernommen, das ich bewahren soll. Wo werde ich die 
Kronenburg finden? Wie werde ich erkannt werden! – Alle Herrlichkeit ist 

mir wie durch Zauberei gezeigt, aber wie ich hingreifen möchte, so 
vergeht alles wie Luft.« 

    Als Anton nun so traurig saß, sprach Susanna: »Lieber Herr, Ihr habt 
Euern Vater so wenig gekannt, daß Ihr diese Stunden wie einen Traum 

ansehen könnt; sorgt für Euch, denn ich vermag es nicht, allein für Euch 
zu sorgen; ich vermag nicht die Türen zu sprengen, die uns einschließen.« 

    »Sei nicht besorgt um meine Traurigkeit«, sagte Anton, »es ist uns ein 
Übergang, denn eigentlich schäm ich mich vor jedem traurigen Gesichte, 

das ich mache, und ich sage dir, du sollst mich noch bitten, daß ich 

weniger mutwillig sei.« 
    Mühsam erholte sich Anton und schlich, von ihr gestützt, auf einem 

Fuße zur Tür, wo ein Druck von ihm das Schloß sprengte; dann ging er 
zurück zu seinem Bette, und Susanna ging aus, im Hause nach Vorräten 

zu suchen. 
    Sie blieb lange aus; endlich kam sie mit kaltem Fleisch, Brot und 

Butter, auch Weinflaschen zurück; sie war aber sehr bleich und sprach: 
»Herr, ich habe oft gehört von dem Schrecken großer Unglücksfälle, von 

Erdbeben, welche die Häuser zerstören und die Bewohner vertreiben, wie 
da so mancher Unglückliche von seinen sinkenden Glücksgütern 

niedergeschlagen wird; das mag schrecklich sein, aber viel schrecklicher 
ist die Leere dieses Hauses, wo noch alles steht und liegt, als wohnten 

viele darin, und nirgends begegnet einem eine sichtbare Gestalt, in alle 
Winkel blicke ich und meine die Luft von Unsichtbaren bewohnt, aber 

nichts bewegt sich, als die verlassenen Lieblinge in den Kammern; die 



Vögel in den Drahthäuschen schreien ängstlich nach Futter, das Rindvieh 
brüllt, den gewöhnlichen Weideplatz zu besuchen; ich soll für alle sorgen, 

so glaube ich mir geboten, und kann mit keinem umgehen; ich habe in 

der Stadt in unserm Hause nichts als Hunde und Katzen mit dem 
Küchenabfall gefüttert.« – 

    »Liebes Kind«, sagte Anton, »gib ihnen die Freiheit, und ihnen ist allen 
geholfen, und jedes erhält das Seine vom Himmel aus gesäet; nur uns 

mögen wir bedauern, denn alles was wir brauchen, bedarf menschlicher 
Vorbereitung, – doch keiner sorge für den andern Morgen; setz dich zu 

mir, trink ein Glas auf deinen Schreck; erst jetzt weiß ich recht, was mich 
so trübsinnig machte, mich hungerte; mit dem ersten Bissen, mit dem 

ersten Trunke fühle ich mich glücklich wie ein König, und mir soll nimmer 
so Trauriges begegnen wie meinem Vater.« – 

    »Herr, Ihr seid zu kühn«, sagte Susanna, »wer viel ertragen kann, dem 
wird viel aufgelegt, denn im Schweiße seines Angesichts soll jeder sein 

Brot essen.« – Susanna aber holte das kleine Eichhörnchen das sie ihm 
den Tag vorher gebracht hatte, aus dem Winkel, wo es sich in einem 

Schuh eingenistet hatte, und fütterte es erst mit einigen Nüssen, die sie 

noch gefunden hatte, ehe sie sich zu dem Tische setzte. Nachdem die 
erste Lust der Speise gestillt war, fragte Anton: »Sag, liebes Kind, wer 

wird mich nun verbinden?« 
    »Ach Herr«, sagte sie, »daran habe ich schon lange mit Sorge gedacht; 

wir sind sehr unglücklich, doch hat mir die Mutter Gottes einen Gedanken 
eingegeben, Euch zu retten, ohne mich vor Euch zu schämen; Ihr bindet 

mir die Augen zu und führet mir die Hände, daß ich die Wunde mit einem 
grünen Blatt und feurigen Gebete schließe.« 

    Anton, dem ein Scherz einfiel, gab ihr recht in dieser Gesinnung, 
wartete bis sie ein Blatt geholt, verband ihr die Augen und führte dann 

ihre Hand auf seinen Mund, indem er den Kopf tief heruntergebeugt hatte; 
sie senkte darauf ihren feinen, sanftgeschweiften Mund seinen Lippen 

nahe, ihr Atem strömte in Gebeten wie ein Frühlingsregen über ihn; 
darauf küßte sie dreimal die vermeinte Wunde, die sich so sanft anschloß, 

legte zwei grüne Rosenblätter im Kreuz darauf und verband den Kopf 

zitternd, aus Furcht ungeschickt zu werden, weil sie ihn für das Oberbein 
hielt, mit einem Tuche, dann kniete sie nieder, sprach noch ein stilles 

Gebet und wartete, bis ihr Anton das Tuch von den Augen nahm. Anton 
hätte gern gelacht, aber der Verband hatte seine Lippen so fest 

verschlossen, daß er ernstlich fürchtete, der Mund möchte zur Bestrafung 
seines Mutwillens zugeheilt sein und allen süßen Speisen verschlossen 

bleiben. Susanna war ganz versteinert, ihn mit verbundenem Kopfe zu 
erblicken, und zwar mit demselben rotgestreiften Tuche umwunden, das 

sie um sein Bein gelegt zu haben meinte. Er machte ihr ängstliche 
Zeichen, diese Binde schnell abzunehmen, die sie aber nicht gleich 

verstand, sondern ihm besorgt den Kopf hielt. Endlich löste sie den 
Knoten, fand die beiden Rosenblätter auf seinem Munde und warf sich 

beschämt über sein Bett und verhüllte sich in der Decke. Anton brachte 
mit Mühe die Lippen auseinander, auch bluteten sie, so schnell hatte das 

Heilmittel sie an einander geheftet; dann lachte er herzlich und schwor 



jetzt Susannen, sie nicht noch einmal anzufahren; jetzt schmerzte ihn 
auch die Wunde so heftig, daß er an keinen Scherz dachte sondern eilig 

die Augen der lieben Retterin verband und die Wunde seines Schenkels 

von ihr besprechen und verbinden ließ. Die Linderung war augenblicklich, 
er dankte ihr freundlich und fragte sie, was er ihr als Gegengefälligkeit 

erweisen könnte; sie sah vor sich nieder und bat ihn, da er jetzt Zeit und 
Farben habe, ihr sein Bild so klein gemalt zu geben, daß sie es zum 

Andenken immer bei sich tragen könne. Anton schwor ihr, daß er sich 
noch nie selbst gemalt und kaum wisse, wie er aussehe, sie möchte ihm 

indessen ein breites Gefäß mit Wasser bringen, er wolle sich gleich an die 
Arbeit machen. Susanna schaffe alles in großem Eifer schnell herbei. 

Anton sah sich im Wasser und mußte lachen; seine großen Augen 
glänzten so herrlich, sein blonder Bart krauste sich so dicht und zierlich, 

sein ganzer Kopf hing voll schöner Locken; das Bild gefiel ihm so wohl, 
daß er auf einem kleinen runden Holztäfelchen sein Bild ganz so wie im 

Spiegel eines hellen Wassers abbildete, durch seine Locken ließ er ein 
paar muntere Fische spielen, eine Taube saß an der Seite und trank aus 

dem Becken; er malte so eifrig, der Einfall war ihm so neu, daß er über 

sich selbst verwundert war, wie geschickt und schnell er alles 
herausbrächte; ja er meinte, daß ihm Susanna, die immer eifrig zusah, 

Farben reichte und Pinsel reinigte, ihm mit besonderen Gebeten 
beigestanden. Susanna war hingegen immer noch unzufrieden damit, sie 

fand, es sähe noch immer so tot, so starr und unbeweglich aus. Anton 
wußte nicht, was sie wollte, er hatte nie ein lebendigeres Bild weder 

gesehen noch selbst gemalt; sie hätte gern ihn selbst wie das 
Eichhörnchen so mit sich geführt, lebend aber klein und ihr folgsam; ihr 

steter Tadel kränkte endlich sogar seinen Künstlerstolz, so wenig er auch 
davon hatte; er meinte doch richtiger über ein Bild urteilen zu können, als 

ein Mädchen, das noch kein einziges gutes Bild gesehen. Als sie ihm 
Abends, da es fast beendigt war, noch einmal sagte, die Augen hätten 

nicht das volle Feuer, rief er ungeduldig: »So fahr Gott und der Teufel mit 
allem Sonnen- und Höllenfeuer hinein! Ich hab mich heiß genug dran 

gearbeitet!« und warf den Pinsel gegen das Bild. Susanna tat einen 

Schrei, hob das gefallene Bild auf und rief: »Seht Herr, jetzt ist Feuer in 
den Augen!« Anton sah hin und war verwundert, wie der Pinsel, der mit 

Weiß gefüllt war, so glücklich auf das eine Auge gefallen war, um ihm 
einen Ausdruck von Lebensfeuer zu geben, den er nie herauszubringen 

verstanden; er brachte jetzt den Effekt mit Absicht im andern Auge 
hervor, glättete und reinigte in jenem, wo der Zufall oder Zuwurf es 

verdorben hatte, und Susanna sprach leise mit den Augen zu dem Bilde 
und bewegte fast unmerklich zu ihm die Hände. Anton fragte sie, was sie 

ihm zum Dank gebe; sie sagte ihm beschämt, daß sie nichts habe. Er 
wünschte sich einen Kuß und meinte, sie müßte es erraten; seine Lippen 

waren aufgesprungen seit dem Morgen und schmerzten ihn, er mochte sie 
nicht zum Kusse darbieten. In diesen Gedanken ließ er sich Wein bringen, 

er wollte den Wunsch ertränken, aber je mehr er trank, je mehr zog es ihn 
zu ihren Lippen, er konnte nicht schlafen. Susanna setzte sich neben 

seinem Bette auf einen Stuhl; er sah sie in allen Beleuchtungen und malte 



sie schlafend; das Werk fesselte ihn, und er malte, bis Phosphorus schon 
am Himmel glänzte und Susanna, die an seinem Bette gesessen, 

schlaftrunken über dasselbe hingesunken war. Da legte er den Pinsel 

nieder und sang: 
 

                 Ach Gott, wie tät mir gut 
                 Ein Kuß auf ihren Mund! 

                 Die Lippe wär nicht wund, 
                 Ich wär auf meiner Hut, 

                 Ich wäre dann gesund 
                 Und ruhig lief mein Blut. 

                 Ach Gott, wie tät mir gut 
                 Ein Kuß auf ihren Mund! 

 
                 Die Liebe wär dann aus, 

                 Ich wollte fleißig sein. 
                 Es fiel mir manches ein, 

                 Ich zöge dann nach Haus; 

                 Mit tausend Gläsern Wein 
                 Löscht sich nicht Phosphor aus; 

                 Er stehet überm Haus 
                 Und zündet Liebesschein. 

 
                 Er schaut der Erde Rand, 

                 Auf dem ihr Himmel liegt, 
                 Wie hat die Erd besiegt 

                 Der Nacht verschwiegne Hand; 
                 Es schließt die Nebeldeck 

                 Sie beide traulich ein, 
                 Ganz still der Sterne Schein 

                 Zieht über sie hinweg. 
 

                 Ach Gott, so schließ mich ein 

                 In ihren Lippen dicht, 
                 Im lieblichen Gesicht 

                 Ist nichts so kühl und fein; 
                 Ich brenne hell und licht, 

                 Erlösche mich darein; 
                 Es kann nicht anders sein, 

                 Und ich versag mir's nicht. 
 

Bei diesen Worten küßte er sie; Susanna sprang auf und wußte nicht, wie 
ihr geschehen; sie schwor, daß sie Seger im Traume gesehen, der dem 

Vater Antons nachstellte. 
    »Mein armer Vater ist tot«, sagte Anton, »ich habe wenig von ihm 

gewußt, als eine lange Geschichte, die er mir erzählt und die ich ihm nicht 
glaube, wenn er gleich darauf gestorben; laß uns das Vergangene 

vergessen, ich bin nüchtern geworden, seit ich dich geküßt, und meine 



Lippen sind geheilt; ich meine jetzt ruhig zu schlafen, und hast du bei 
Sonnenaufgang ausgeschlafen, so laß dein Bild für dich schlafen.« 

Susanna sah beschämt ihr Bild und sagte: »Nein Herr, so hübsch bin ich 

nicht.« 
    »Hör Susanna«, sagte Anton schlaftrunken, »du tadelst heute zu viel 

meine Kunst, was verstehst du davon? Du bist nur ein dummes kleines 
Mädchen, hast nichts Gemaltes gesehen, als deine Puppen und die 

Wirtshausschilder; ich muß am besten wissen, wie du aussiehst.« 
    Anton schlief bei diesen Worten ein; der Wein hatte schon lange seine 

Zunge schwer gemacht und machte noch am Mittag, als er erwachte, 
seine Augenlider schwer. Er blinkte durch und sah mit Verwunderung, wie 

Susanna ihr schlafendes Bild mit Epheu, Lilien und Rosen umkränzt hatte 
und auf den Knieen davor lag und in großer Inbrunst betete; er verstand 

nur einzelne Worte, sie aber betete zu sich: »O laß mich werden im 
Wachen wie du bist, heilig im Schlaf; laß deine Engelträume mich 

schützen und mir gegenwärtig sein; dir ist so wohl, mir ist so weh, was 
wird aus mir werden?« – Anton hatte Scheu, sie aus dieser Andacht als 

ein Lauschender mit Spott zu erwecken, vielmehr bewegte er sich erst im 

Bette, daß sie sein Erwachen ahnen, sich aufraffen und zu ihm setzen 
konnte; dann blieb er noch einige Minuten ruhig, ehe er sich aufrichtete 

und nach alter Gewohnheit, als wisse er von nichts, sein Frühstück 
begehrte. 

    »Nun«, sagte er, »bist du noch nicht mit deinem Bilde zufrieden? ich 
sehe, du hast es mit einem Blumenkranz umfaßt.« 

    »Ach Herr«, sagte sie, »wenn das Bild nur mit mir zufrieden ist, ich 
habe solche Angst davor; was ich tue und denke, immer meine ich, es 

möchte dadurch im Schlafe gestört werden; ich habe eine große Angst, 
daß ich ihm nicht gut genug bin; wie müßt Ihr herrlich sein, daß so etwas 

Eurer Hände Werk, weniger Stunden Fleiß ist.« 
    Anton lachte: »Liebes Kind, wenn du so viel Schläge darum bekommen 

hättest wie ich, du maltest eben so gut, hast du denn gar nichts gelernt?« 
– SUSANNA: »Ich war zu allem, was sie mir beibringen wollten, zu 

ungeschickt; ich sollte singen, aber wenn es auch unter uns gegangen 

war, so blieben mir doch die Worte in der Kehle wie ein Vogel an der 
Leimrute stecken, wenn ich nun mit einem Kranze oder mit einem Becher 

heraustreten sollte, die Vorüberziehenden zu grüßen und in das Haus zu 
locken.« – ANTON: »Kannst du wohl vor mir singen, liebes Kind, Sing 

etwas, mir ist wüst im Kopfe von der närrischen Nacht.« – SUSANNA: 
»Wenn Euch mein Gesang nur gefallen wird, gern will ich's versuchen.« 

Sie ging hierauf im Zimmer umher, fing leise an, bald von Küssen, bald 
von Rittern zu singen, wie sie in dem Frauenhause unter üppigen 

Buhlenliedern aufgewachsen war, aber so leise, daß Anton kaum einzelne 
Worte hervorschimmern sah, denn kaum hatte sie eins ausgesprochen, so 

schämte sie sich davor. 
 

           Erst dreizehn Sommer zählt die Kleine, 
           Da strich sie durch den grünen Wald 

           Und sang in seinem Dämmerscheine 



           Ein Lied, das durch die Wipfel schallt. 
           Und von den Wipfeln steigt es nieder 

           Wie Sonnenstrahl, wie Morgentau, 

           Es wird so eng ihr rotes Mieder 
           Im Paradies der grünen Au. 

 
           Ich trete leise auf die Strahlen, 

           Die in dem Grase sich ergehn 
           Und es mit Blumen lieblich malen; 

           Wird mir denn auch also geschehn? 
           Es ist ein Frühling wie noch keiner, 

           Der Atem bebend mir beginnt; 
           Es sind die Blumen so viel kleiner 

           Und sind doch alle hell gesinnt. 
 

           O Frühlingsliebe, zarte Blume, 
           Du süße Angst im reinen Sinn; 

           Im Busen, ihrem Heiligtume, 

           Versteckt sie scheu ihr freies Kinn. 
           Und als sie aufblickt, ist verklungen 

           Das Lied im freudberauschten Wald, 
           Sie fühlt sich fremd den frohen Zungen, 

           Wovon ein jeder Baum erschallt. 
 

Anton hatte ihr selig zugesehen; die Angst gab ihrer Stimme ein Leben 
der Vollendung, er streckte sich auf sein Bette und sang ihr nach: 

 
           Dies Liedchen drängte sich zu Ohren, 

           Die zärtlich lauschten in dem Gras, 
           Dies Lied ist nimmermehr verloren, 

           Wenn sie es gleich recht bald vergaß. 
           In süßer Angst ist es geboren, 

           Verstoßen in die Einsamkeit, 

           Ich nahm es auf in meinen Ohren, 
           In meines Herzens Sittsamkeit. 

 
           Ich weiß es mir mit Lust zu deuten; 

           Es suchet, was es noch nicht kennt, 
           Es suchet in den blauen Weiten, 

           Was ihm so nah im Jagdschloß brennt. 
           Fühlst du der Liebe Ahnung nimmer? 

             Im Dämmerschein, im grünen Wald, 
             Da suchet dich der Liebe Schimmer, 

             Und ihre Sonne scheint dir bald. 
 

»Wie meint Ihr das?« fragte Susanna, und Anton stockte; er wußte nicht, 
was er sprechen sollte, er hatte sich so in angenehmer Bequemlichkeit 



gehen lassen; er sah sie jetzt verlegen an, sie wurde rot und ging zur Türe 
hinaus. 

    Nach einiger Zeit kam sie ängstlich zur Tür herein: »Herr«, rief sie 

leise, »er ist da!« 
    »Wer?« fragte Anton, »hast du einen Geist gesehen? meines Vaters 

Geist?« 
    »Nein, der Seger«, sagte sie leise und legte den Finger auf die Lippen, 

»er hat das Vieh weggetrieben, Ihr könnt ihn noch sehen, da geht er am 
Walde.« 

    Bei diesen Worten erwachte eine Wut in Anton, sich an diesem seinem 
Verderber zu rächen, der ihn der väterlichen Liebe entführt hatte; er griff 

nach einem Jagdgewehre seines Vaters, das an der Wand hing, achtete 
nicht seines Übels, sprang ans Fenster, sah Segers hagere Gestalt deutlich 

bei der Herde und – schoß auf ihn; im Augenblicke vergingen ihm die 
Sinne. Die Aufwallung war vorüber, er seufzte: »Es wird ihm sein Recht 

geschehen, aber ich wollte doch, es wäre alles nicht wahr; es war doch 
Fabian, den ich hier in meiner Kindheit so oft mit Bewunderung betrachtet 

habe; ohne den schändlichen Niklas, seinen Vater, hätte wohl etwas aus 

ihm werden können, das ist nun alles aus, sein Dasein mißt die Länge 
seines Leibes, und um mein Leben könnte ich ihn nicht wieder zum Reden 

und Gehen, zum Essen und Trinken bringen.« 
    Susanna, die ihn also traurig sah, seiner eignen Schmerzen 

uneingedenk, nur den undankbaren Freund bejammernd, bat ihn, daß sie 
hinuntergehen und ihn ansehen dürfe, ob seine Wunde zu heilen; Anton 

nickte mit dem Kopfe, sie öffnete die Tür und schrie erschrocken auf: 
»Jesus Maria!« 

    Seger stand draußen und trat herein, indem er sprach: »Anton, wir sind 
quitt, ich habe Euch entführt, Ihr habt auf mich schießen wollen; wir 

haben nichts mehr gegen einander; wir können jetzt manches mit 
einander tun, vor allem zechen.« 

    »Aber sage mir Seger, sag mir mein Fabian, ich erkenne dich jetzt erst 
ganz wieder, wie hast du so vielfach gegen mich handeln können?« 

    »Nun, Ihr wißt alles schon«, sagte Seger, »ja seht, in früher Zeit mußte 

ich es auf Geheiß meines Vaters Niklas tun, den nun schon lange der 
Teufel geholt hat; was ich zuletzt getan, das war der verfluchten Weiber 

wegen in Augsburg, und ich frag Euch selbst, ob einem ein Weib nicht den 
Kopf umdrehen kann, als wär er ein Wetterhahn.« 

    Anton dachte sich in dem Augenblicke zwischen seine Frau und 
Susannen, machte eine bedenkliche Miene und bot ihm die Hand: »Es ist 

gut, will weiter nicht daran denken; es ist mir lieb, daß ich wieder einen 
habe, mit dem ich von alten Zeiten reden kann, von alten Späßen; von 

meiner neuen gräflichen Herrlichkeit werde ich wohl so bald nichts 
erfahren. Wein her, Kurt! Sagt mir nur, warum habt Ihr meines Vaters 

Vieh weggetrieben?« 
    SEGER: »Ich brauchte Geld und jetzt haben wir's beide; es kam gerade 

ein Schlächter vorbei, der hatte eine schwere Geldkatze um und ein 
Dutzend blanke Messer in der Scheide; der Kerl hatte solche Lust zum 

Schlachten, wie sein Hund zum Blutlecken, der hatte einen Jubel an all 



dem fetten Schafvieh.« – ANTON: »Mit den Schafen, das ärgert mich, es 
war so ein Angedenken aus meiner Jugend; wenn das mein Vater noch 

erlebt hätte!« – SEGER: »Es geht immer anders nach dem Tode, als die 

Alten meinen; meinen Vater sollte ich recht reinlich begraben, das hatte er 
mir befohlen; nun hatte er sich niemals gewaschen, ich zog ihm also die 

Haut ab und ließ mir ein Paar Hosen daraus gerben, so war uns beiden 
gedient und geholfen.« – ANTON: »Pfui Teufel! mit solchen Geschichten 

bleib mir vom Leibe. Wie ist dein Vater gestorben?« SEGER: »Das wird 
Euch nicht sonderlich gefallen, ich hab's Euch ja damals erzählt, wie ich 

ihm den Tod zugeschworen; das habe ich auch gehalten.« – ANTON: »Ihr 
seid ein erschrecklicher Mensch! Ich weiß gar nicht, warum ich Euren 

verfluchten Reden immer zuhören muß.« – 
    Susanna brachte jetzt Wein in einer hölzernen Kanne, die mit 

verschiedenen farbigen Holzarten buntgewürfelt ausgelegt war. 
    SEGER: »Bringst du auch einen Fingerhut mit? Nein, das gilt nicht; jetzt 

ziehen wir in den Keller, ich glaub, der Junge will sparen.« – ANTON: »Hör 
Susanna, du bringst uns wenig.« 

    Susanna wurde rot und ging zur Tür hinaus; Seger lachte mit hoher 

Stimme: »Also ist Frau Annas Bettplatz schon wieder besetzt? das nenn 
ich rasch nach solchem Gesichterschneiden, Mundlecken, Herzdrücken und 

Tränenquetschen.« – ANTON: »Nichts davon, ich liebe noch meine Frau 
wie sonst und hab dies arme Kind nicht sonderlich sündlich berührt.« – 

SEGER: »Da seid Ihr ein Narr gewesen, so will ich's tun.« – ANTON: 
»Beim heiligen Sixtus, ich spalt Euch das Haupt, wo Ihr sie anrührt; auch 

dürft Ihr nicht sagen, daß ich ihr Geschlecht verraten.« – SEGER: »Ihr 
seid verflucht herrisch, seit Ihr den Titel eines Grafen von Stock Euch 

hinters Ohr geschrieben, denn auf der Stirn dürft Ihr das S doch nicht 
tragen, sonst lachen Euch die Leute aus; weiß noch kein Mensch, ob an 

der ganzen Kronenburg etwas ist; mein Vater meinte immer, es sei ein 
altes Loch von einem Bergschlosse, wo sie einen Schatz drin glaubten, 

den aber noch kein Mensch gesehen; es ist so wie mit den Reliquien, hab 
mein Tage viel Geld damit verdient; wo ich irgend einen alten Lumpen, ein 

Stück faul Holz, ein paar ausgedürrte Knochen am Schindanger finden 

kann, das schneide ich zu Reliquien, lege Zeugnis und alte Schrift bei; die 
Leute sind so fromm und so dumm dabei, wie bei den echten.« 

    Susanna brachte wieder Wein, aber der war schnell ausgetrunken. 
    Seger schwor darauf, sie müßten in den Keller, bei dem Tragen 

verdufte die beste Kraft, nahm auch Anton halb auf seine Schulter, halb 
ging er, und brachte ihn mit Ächzen bis vor die Türe. Hier ließ sich Anton 

herunter und sagte, daß er wirklich schon allein gehen könne, besah die 
Wände und seufzte: »Seht Seger, in diesem Saale trug mich meine liebe 

Mutter oft Huckepack und sagte mir, sie sei ein Streitpferd und ich ein 
Ritter, wenn ich Abends nicht einschlafen wollte.« – »Meine Mutter sprach 

immer, ich sei ein schieler Spitzbube, wenn ich Abends nicht schlafen 
wollte, und wenn sie eins zu viel getrunken hatte, schlug sie mir dabei an 

die Ohren – das war mein Ritterschlag.« 
    Sie kamen in den Keller, da lagen viele Fässer, aber wenig Wein; 

endlich zeigte ihnen Susanna das letzte, worin der heimliche Gott noch 



wirkte. Anton war von dem Geruche aus dem Spundloche so begeistert, 
daß er sich hinaufhelfen ließ und mit einem Stechheber selbst in die 

Gläser füllte. Susanna holte auf sein Geheiß Rosen und Epheu in den 

Keller und umhing ihn damit; dann mußte sie auch die zahmen Singvögel 
des einen Alten darin fliegen lassen; die Wände glänzten vom 

Mauertropfen, es sah herrlich aus. Anton, bei dem der erste Zwang zur 
Lustigkeit nach seiner Art schnell zur leichtsinnigen Freude übergegangen, 

legte sein Wams ab und sang ein Lied aus der alten Zeit in Waiblingen. 
 

          Weil jetzt die Hundstag hitzig scheinen, 
          Macht euch im Keller Sitze, 

          Zieht aus den Wams bei kohlen weinen, 
          So weicht von euch die träge Hitze. 

          Ich streich die Hemdesärmel auf 
          Und reite auf dem Fasse; 

          Mein Pferd hat einen raschen Lauf, 
          Es ist gewiß von edler Rasse. 

 

          Es dreht sich mit mir um im Kreise, 
          Das nenn ich recht turnieren; 

          Reicht mir gesalzen Brot zur Speise, 
          Dann will ich es noch spanisch führen. 

          Mit dem Stechheber in der Hand 
           Sitz ich wie mit dem Schwerte, 

           Und manchen streckt ich in den Sand, 
           Der meine hohen Gläser leerte. 

 
           Die Sonne zog viel Wasser heute, 

           Und ich sog viele Weine; 
           Das nenn ich eine gute Beute, 

           Dafür reit ich mir müde Beine: 
           Ich überwache ganz allein 

           Den Mond und auch die Sonne, 

           Wär nur noch drin ein Tröpflein Wein, 
           Ich stieg nicht ab von meiner Tonne. 

 
Seger war trunken und Susanna ermüdet eingeschlafen; Anton war auch 

erschöpft, fegte alle Rosen, die er finden konnte, zusammen und legte 
sich darauf selig fest. Am andern Morgen erwachte in allen dreien die 

Betrachtung, was sie dort anfangen sollten; kaum war noch etwas zum 
Frühstock zu finden. Seger riet zum Fischfang und zur Jägerei, bis sich 

Antons Wunde hinlänglich gebessert hätte, um sich auf den Weg zu 
machen. Anton lobte den Rat, und Seger machte sich mit dem 

Schießzeuge auf in den Wald; Anton sah ihm nach; alle Holzschreier 
krächzten vor ihm her und rauschten in ungeschicktem Fluge durch das 

Eichenlaub; es war als wenn der Schrecken ihm nachfolgte. 
    Susanna redete lange kein Wort. »Hör Susanna«, sprach Anton, »es 

wird mir ordentlich ängstlich hier im Zimmer.« 



    »Herr«, sagte sie, »Ihr seht auch ganz entstellt aus; seht Euch einmal 
im Wasserbecken an, vorgestern waret Ihr viel schöner als Euer Bild, und 

heute viel häßlicher.« 

    »Sonderbar, aber du hast recht, woher mag das kommen? Ist wohl ein 
heißer Tag heute?« 

    »Ja, Herr, es kommt noch ein heißerer Tag am Ende aller Tage, der 
fragt nach Rechenschaft von allem; ich aber bitte Euch, Eures Leibes zu 

schonen, denn Ihr zündet das Licht an beiden Enden an, und so verbrennt 
es bald; denkt wie schön Ihr seid.« 

    So eindringend hatte Frau Anna ihn nie ermahnt, sie sprach nur immer 
vom Gelde, das er unnütz verschwende; er sah sie zärtlich an und sprach: 

»Wärst du nur immer bei mir gewesen, es wäre manches anders.« 
    »Schickt den Seger fort«, bat Susanna. 

    »Wie soll ich ihn fortschicken«, fragte Anton, »ich kann ihn jetzt nicht 
entbehren; er muß mich in Ehren durchdringen bis zu meiner Frau, da will 

ich ein ganz fleißiges Leben anfangen; wenn ich mäßig lebe, wird mich 
immer noch meine Kunst nähren.« 

    Seger kam gegen Mittag zurück, hatte aber nichts als eine Schnepfe 

geschossen. »Satanas weiß es«, schrie er, »das Wild muß mich auf eine 
Meile wittern, alles läuft vor mir; was sollen wir mit dem kleinen Braten? 

Ich will fort in die Gegend, will unter meinen Schandkameraden die alte 
Freundschaft aufsuchen; Ihr könnt bis Abend ein paar Nester voll 

Kanarienvögel ausessen, die ich unten gesehen habe, dann komm ich 
zurück mit Wein und Fleisch.« 

    Ohne eine Antwort abzuwarten, ging er fort; Susanna fiel vor Antons 
Füßen nieder: »Gott sei gelobt, der mein Gebet erhört hat, wir sind 

befreit; versucht's, gnädiger Herr, Euer Fuß muß heil sein; laßt uns fliehen 
aus dem Schlosse, ehe er mit seinen Helfershelfern zurückkommen kann, 

es steht uns nichts Gutes bevor.« 
    Anton sah sie verwundert an: »Was fürchtest du, hab ich nicht Arme 

dich zu schützen? Augen, die dich bewachen und nur dich sehen?« – 
SUSANNA: »Gewiß weiß er, daß ich ein Mädchen bin; ich sah es ihm an, er 

führt nichts Gutes in dem Faltenlächeln seiner Wangen« 

    Jetzt kam Anton etwas in den Gedanken, was er oft gemalt, aber noch 
niemals gefühlt hatte, wie Engel eine Seele durch das Fegefeuer führen; 

es war keine Furcht, die sich seiner bemächtigte aber eine Überzeugung, 
daß sie recht habe und daß etwas aus ihr spreche, was er noch nicht 

gekannt. Er sprang von dem Sessel auf und versuchte den Fuß; er hinkte 
wohl noch etwas, aber er konnte deutlich merken, daß sich die 

Gelenkigkeit mit dem Gebrauche herstellte. 
    »Mädchen«, sagte er und faßte sie unter das Kinn, »was soll das 

geben? Du machst mit mir was du willst, ich muß dir schon folgen hinkend 
und hungernd; nun pack ein, was wir haben.« 

    Er hatte nicht viel mitzunehmen; das kleine Ölbild von Susanna steckte 
er in eine Jagdtasche, sie hing sein Bild an einem Schnürchen sich um den 

Hals und ließ es zwischen Wams und Hemde versinken; Anton sah ihm 
über die angenehme Stelle vergnügt nach. Dann würden die Mäntel 

umgenommen; Anton hatte die Flinte wieder geladen, sah noch einmal 



das Bild in seinem Zimmer an und dachte, nun bist du doch den Waffen 
näher als den Farben, und durchzog das Haus. »Einmal hat mich Fabian 

aus diesem stillen Hause meiner Jugend weggelockt, heute Susanna; sie 

wird mir kein Böses wollen; wohin soll ich? Alle Eintracht ist aus meiner 
Lebensweise gewichen. Aber Susanna!« rief er laut, »wo ist das 

Eichhörnchen?« 
    »Es schläft in meiner Tasche; alle andern habe ich heute schon in den 

Wald, so auch die Vögel in den Himmel entlassen; erst glaubten sie nicht, 
daß sie fort könnten, sie gingen so langsam wie Ihr; dann aber ging es 

jubilierend auf und nieder, und jedes suchte sich eine freie Nahrung.« 
    »Nun so wollen wir uns auch nähren wie die Vögel unter dem Himmel, 

wie die Lilien im Felde; sieh, an dieser Tür hab ich einmal als Kind mein 
ganzes Frühstück, und es waren die ersten Kirschen im Jahr, einem 

Bettelknaben gegeben; wer weiß, wo uns wieder so geschieht.« Ihre 
Schritte hallten öde im Hause; die Fliegen sogar lagen aus Mangel an 

Nahrung schon in Haufen unter den Fenstern, durch deren harte 
Durchsichtigkeit zu entkommen sie vergebens gestrebt hatten; ein paar 

Schmetterlinge, die erst den Larven in den Winkeln entkrochen, rauschten 

mit ihren Flügeln noch ungeduldig an den Scheiben; Susanna ließ sie 
hinaus. Es ward beiden doch recht wehmütig, als sie auf den Platz des 

Tanzes und der Blumen kamen; Anton und Susanne schmückten ihre Hüte 
mit dem Schönsten, was noch blühte. Anton, der sich jetzt schon gefaßt 

hatte, sah sich noch einmal um, schwenkte Hut und Strauß und sang 
dabei: 

 
           Blumenduft dem Hungernden; 

           Worte wenn ich liebend brenn. 
           Ritterschaft ohne Pferd und Helm, 

           Also wird es mir armem Schelm. 
           Schätze bewachen ist mir Pflicht, 

           Aber ich finde im Säckel sie nicht, 
           Leere Fässer im Keller stehn, 

           Darum muß ich nun weiter gehn. 

           Der mich führt, weiß selbst keine Straß; 
                Ob ich gehe, ob ich's laß, 

                Hinken muß ich doch überall, 
                Darum lach ich viel tausendmal. 

 
So lustig fing sich die Wanderschaft an. Anton vermied nur die Richtung 

gegen Augsburg; wo er sonst hin wollte, das wollte er erst im nächsten 
Orte fragen; aber das weite Feld, das in den letzten Zeiten erst verwüstet 

schien und noch die Wasserfurchen aus früherer Bearbeitung zeigte, so 
wenig es von Bäumen beschränkt war, ließ es doch nirgend eine 

Turmspitze vorscheinen; die Wohnungen der Gegend lagen meist in 
tieferen Tälern, das Jagdschloß war ihnen auch aus den Augen 

verschwunden. Zwischen dem offenen Meere, wo alle Küsten schwinden, 
und zwischen einer Fläche, auf der kein Haus zu finden, ist sehr wenig 

Unterschied; mühsamer ist es in jedem Falle, über Erdfläche hinzugehen, 



statt das Schiff unter sich lustig gehen zu lassen, und viel 
verzweiflungsvoller, wenn ein neuer Hügel hinangeschritten und die Fläche 

sich immer weiter hinausdehnt; das Verzweiflungsvollste aber, wenn ein 

Strom jetzt die tagelange Richtung des Weges durchschneidet und einen 
neuen Weg erzwingen will, weil nirgend an ein Überkommen zu denken 

ist. 
    Das alles geschah unsern Wanderern. Susanna hatte ihre Füße so 

schmerzlich wund gelaufen, daß sie der Tränen sich nicht enthalten 
konnte; Anton fühlte Schmerz in seinem verwundeten Beine, aber er ließ 

sich nichts merken und tröstete sie bei jedem Ausrufe mit Küssen, die sie 
weder merkte noch zurückwies. Sie lagen so am Ufer des Flusses, der 

vom Schneeschmelzen im Gebirge über seine Ufer ausgetreten war; sie 
sahen in den Buchten die Wasserspinnen mit ewiger Ungeduld dem 

Strome entgegenstreben, wenig fortrücken und meist von der nächsten 
Welle doppelt so weit zurückgetrieben werden und doch ihren Weg nicht 

aufgeben und endlich doch alle etwas fortrücken. Susanna zeigte still auf 
die langfüßigen Tierchen, und sie dienten beiden zur Unterhaltung, daß sie 

nicht merkten, wie sich ihnen ein Mann mit einer Zither genähert hatte. 

Susanna erschrak, als sie zufällig ihn erblickte; sie meinte erst, es sei 
Seger; der gütige Blick des Ankommenden vertrieb bald diesen ersten 

Eindruck, das Zutrauen mußte ihm überall entgegen kommen. »Ihr wartet 
auf die Überfahrt, ich auch«, sagte der Ankommende, »es wird nicht mehr 

lange dauern, so besteigt der alte Fährmann seine Fähre.« 
    »Eine Fähre hier?« 

    »Seht nur in den Winkel hinter den Weiden jenseits; jetzt ist sie schwer 
zu erkennen, das Wasser steht hoch, und die Kronen der Weiden treten 

vor; da liegt sie; alle Abend kommt ein alter Fischer am Ufer herunter und 
fährt über.« 

    »Du hast mich gut geführt, Kurt«, sagte Anton, »wahrscheinlich wären 
wir sonst nirgends übergesetzt worden.« 

    »Auf zehn Meilen«, sagte der Fremde, »sind alle Fähren, der 
aufrührerischen Bauern wegen, versenkt; es ist ein fürchterliches Morden 

und Brennen überall; viele Schlösser sind von ihnen beraubt und zerstört; 

sie wollen an einem Tage die ganze Rechnung mit ihren Herren abmachen 
und nichts schuldig bleiben. Ich geriet in ihre Hände, und weil ich ein 

Spielmann bin, taten sie mir nichts zu leide; aber welche Greueltaten 
mußte ich mit ansehen und dazu musizieren! da warfen sie mir dann wohl 

etwas Geld ins Barett, letztlich nahmen sie es aber alles wieder fort. 
Apollon, mein rechter Vorsteher, sei gelobt, daß ich von ihnen bin; in 

Marbach wäre ich fast mit ihnen gefangen und gehangen!« 
    »Was ist da geschehen?« 

    »Die Bauern wollten das Städtlein ohne Mühe einnehmen und plündern; 
so kamen sie einzeln mit Jagdspießen vor die Tore und begehrten 

friedfertig, zur Kirchweih eingelassen zu werden, um ihre Verwandten zu 
besuchen; die Hüter hatten kein Arg; der Aufruhr war noch nicht in die 

Gegend der Stadt gedrungen, auch mich brachten ihrer zehn mit, und ich 
mußte lustig vor ihnen her singen. Auf dem Markte kamen sie alle 

zusammen; als sie mit einander sich zu beraten anfingen, da sah ich die 



Zeit ab und ging zum Untervogt und warnte ihn vor ihrer bösen Absicht, 
die ich erlauert hatte. Er dankte mir und bat, daß ich nun zu ihnen 

zurückkehre und gelegentlich wiederkäme. Der Untervogt ging darauf zum 

Obervogt Eitel von Plieningen, der auf dem Rathause einer Sitzung 
beiwohnte, und fragte ihn, was er tun solle. Da wurde nun lange hin und 

her geraten, ob man die Bürger bewaffnen oder die Tore schließen solle; 
unter der Zeit waren der Bauern schon zu viele eingedrungen; man mußte 

ein gut Gesicht zum bösen Spiele machen. Inzwischen war den Bauern der 
Kamm gewachsen; sie schickten an den Rat, weil viele unter ihnen keine 

Freunde in der Stadt hätten, so ließen sie um Wein aus dem 
herrschaftlichen Keller bitten. Der Vogt schlug es erst ab, es sei gegen 

seinen Eid; nachher aber, als sie Rat gepflogen und die Bauern drohende 
Worte ausgaben, wurden ihnen einige Fässer Wein bewilligt. Während die 

Bauern dabei lustig wurden, sammelte der Obervogt und der Untervogt 
den Rat und einige sichere Männer auf dem Rathause; als jene das aber 

merkten, drangen sie zum Teil in das Rathaus, teils blieben sie unter 
demselben stehen und riefen in voller Trunkenheit jenen zu: ›Stürzet den 

Rat zum Fenster hinaus!‹ Die Bauern im Rathause wollten auch die Tür 

des Ratzimmers sprengen, konnten es aber nicht möglich machen. Dann 
stiegen sie in den Ofen und wollten durch denselben in das Zimmer 

einbrechen; der Ofen war aber mit einem eisernen Gitter umgeben und 
die Ratsherren stachen mit ihren Degen durch die Risse des zerschlagenen 

Ofens; sie mußten zurück. Hierauf, wie es bei Trunkenen geht, wer vom 
Streit müde, läßt schnell gütliche Verhandlung folgen, beschwichtigte der 

Obervogt ihren ganzen Unwillen, indem er ihnen mit vernehmlicher 
Stimme aus dem Fenster des Rathauses zurief, er wolle ihnen noch 

einigen Wein zukommen lassen. Der Wein wurde mit neuem Jubel 
empfangen; ich mußte zum Tanze aufspielen; die alten Bauerstiefel 

trampelten auf dem Pflaster wie eine Ramme, bis sich das Übermaß des 
Weines Luft machte und einer über sein Mädchen, der andere über einen 

Misthaufen fiel und sich nicht wieder aufrichten konnte. In solchem 
Taumel überkam uns die Nacht; ich schlich mich zum Obervogt, da waren 

schon viel angesehene Bürger bewaffnet zusammen gekommen; er stellte 

ihnen ernstlich vor, wie sie es ihrer eigenen Sicherheit und dem Eide 
schuldig seien, den sie der Obrigkeit geschworen hätten, mit allen Kräften 

ihm beizustehen, das bittere Bauernvolk aus der Stadt zu schaffen. Alle 
verschworen sich aufs neue, ihm treulich beizustehn, und er befahl ihnen, 

sich nach dem Schlosse zu begeben und zwei Feuermörser, eine 
Feldschlange, einen Doppelhaken und ein paar Büchsen, die in den 

unteren Zimmern des Rathauses standen, dahin zu schaffen. Ein 
ärgerlicher Umstand war es, daß der Konstabler Marx Spengler, der das 

Geschütz zu bedienen verstand, mit den Bauern sich vollgetrunken hatte 
und nur mit Mühe aufgeweckt werden konnte; in demselben Taumel war 

auch der Stadttrommelschläger, so daß beiden ein paar feste Bürger 
beigesellt werden mußten, die sie in ihrer Pflicht erhalten oder, wenn sie 

dagegen fehlten, sie niederschießen sollten. Die Weiber der treuen Bürger 
mußten in der Zeit siedendes Wasser in Bereitschaft halten, um die 



Feinde, wenn es zum Treffen käme, damit zu verbrühen, daß ihnen die 
stolzen Federn ausfielen. 

    Bei Tagesanbruch rückten wir aus dem Schlosse die Stücke voran, doch 

nur mit Pulver geladen, ich zuletzt, weil ich gar nichts dabei zu suchen 
hatte; der Trommelschläger, von den beiden Bürgern immerfort in die 

Rippen gekeilt, schlug das Kalbfell fast zusammen; die taumelnden Bauern 
und die mit ihnen einverstandenen Bürger, aus dem ersten Schlaf 

erwacht, liefen aller Orten gegen einander, und keiner hörte mehr Rat; da 
wußten sie auf einmal wieder die Namen aller Heiligen und riefen bald 

diesen, bald jenen an, dessen Bild sie oftmals mit Füßen getreten, er 
möchte ihnen sagen, was es gebe. Der Obervogt aber schrie mit 

grausamer Stimme: ›Ihr treulosen, aufrührerischen Bösewichter, heut 
sollt ihr alle eure Strafe empfangen, hier sollt ihr sterben!‹ Bei diesen 

Worten mußte der Konstabler die Stücke lösen. Mancher fiel vor Schreck 
und meinte sich getroffen, oder lag in seinem Unflat und meinte in seinem 

Blute; die meisten aber bückten sich, daß sie sich klein wie Mäuse 
meinten, streckten die alten Beine auseinander, als wollten sie sich 

zerreißen, und sprangen, wo sie konnten, über die Stadtmauern; weiß 

Gott, wo sie aufgehört haben zu laufen. Die aber von den Bürgern 
eingeschlossen zurückblieben, streckten die Hände aus und baten, sie 

herauszulassen und ihnen Gnade angedeihen zu lassen.‹ 
    Der Obervogt sprach zum Untervogt: ›Es ist doch besser, wenn wir den 

Wolf erst aus dem Schafstall herauslassen‹, und rief dann laut: ›Weil euch 
leichtsinnige Bösewichter eure Übeltat reut, so soll euch verziehen 

werden; aber ihr sollt alle durch das Eselstor, wo sonst nur die Mülleresel 
treiben, hinausziehen zum ewigen Schimpfe.‹ 

    Die Bauern wollten erst jeglicher zu seinem Tore hinausgehen und 
baten darum, aber der Konstabler machte eine so grimmige Bewegung mit 

seiner Lunte in der Trunkenheit, und der Obervogt schwor, er wolle sie, so 
wahr er ein Edelmann, wie Hühner abschlachten, daß sie endlich wohl gar 

noch Eselsohren sich gemacht hätten, wenn's verlangt worden wäre; sie 
zogen ab, und ich mußte zu ihrem Abzuge spielen. Als sie fort waten, da 

ging die Untersuchung gegen die schuldigen Bürger an; da wurde der 

Schaden Josephs erst besehen; es sollte der Wein wieder in den 
herrschaftlichen Keller geschafft werden; darüber wurde mein Dank 

vergessen, ich mußte weiter ziehen und bin nun, wie ihr mich seht, 
hungernd und durstig und ohne Geld.« 

    »Was ist denn aber Euer Handwerk sonst?« fragte Anton; »wie heißt 
Ihr? damit ich Euch künftig nennen kann. Ich heiße Anton und bin ein 

Maler.« 
    »Ich habe nur ein Mundwerk«, sagte der andere, »kein Handwerk; ich 

habe mich viele Jahre mit der Meistersängerei in Nürnberg abgequält, hab 
Euch in allen Tonarten Wörter zusammenschreiben können, wie die 

andern, habe selbst die Seidenschwanzweise erfunden, die ihren Kunstbau 
durch hundertundzwanzig Reime treibt, wurde verliebt, als ich den Gesang 

der drei Männer im feurigen Ofen darin aufgeschrieben hatte; meine Braut 
lachte mich aus damit und sang mir ein Liebeslied vom schmelzenden 

Schnee und grünen Grase, von der Frau Nachtigall, vom Goldring, den sie 



im Schnabel trägt; das behagte mir so wohl, daß ich allen meinen 
Narrenkram wegwarf und sang, wie mir's ums Herz war. Da wollte mich 

niemand mehr in Nürnberg bei festlicher Gelegenheit haben; der gute alte 

Hans Sachs, die weiße Taube, gab mir aber ein Reisegeld, daß ich nach 
München gehen solle, um noch singen zu lernen; so bin ich immer weiter 

gekommen und rücke immer näher an meine Bärbel; ich aber heiße 
Güldenkamm.« 

    »Ihr seid ein kühner Mann«, sagte Anton, »daß Ihr den Meistergesang 
so herabsetzt; habe sonst immer großes Lob davon gehört, weiß aber 

selbst nichts von ihm; in meiner Stadt hatten wir keine solche Schule und 
schämten uns dessen; die Nürnberger taten immer bei uns so stolz, wenn 

einer das Schulkleinod, die Krone oder den Kranz gewonnen, oder wenn 
einer getauft und gefreiet worden.« 

    »Das bin ich alles auch«, sagte Güldenkamm, »verkauf Euch aber alles, 
was ich da gelernt habe, für ein Mittagessen, es ist eine Wortschinderei; 

mich hungert heute, ich habe nichts gegessen; habt Ihr nichts bei Euch?« 
    »Nein, mein guter Güldenkamm«, seufzte Anton, »ich habe schon lange 

Euren Ranzen angesehen, ob nichts Eßbares darin sein möchte.« 

    »Ihr seht so stattlich ritterlich angezogen aus«, sagte Güldenkamm, 
»wie seid Ihr in solche Not gekommen?« 

    Anton erzählte ihm in der Kürze, was ihm begegnet, von seiner Frau, 
wie er sie liebte; nur von seinem Vater und von Susannen schwieg er. 

Doch sah der listige Meistersänger recht wohl, daß es ein Mädchen sei und 
Anton ihr zärtlich die Hand drücke. 

 
[Arnim: Die Kronenwächter. Zweiter Band. Quellen Germanistik: 

Romantik, S. 3820 
(vgl. Arnim-RuE Bd. 1, S. 834 ff.)]  

     Die Erzählung wurde durch die Ankunft des Fährmanns unterbrochen, 
der mit einigen Leuten über das Feld jenseit des Flusses kam und sie 

übersetzte. 
    Anton suchte jetzt in seinen Taschen nach Geld zum Übersetzen und 

stampfte mit dem Fuße zornig: »Habe meine Geldtasche im Bette 

vergessen! Wer hat nun Geld zur Überfahrt?« 
    Traurig sahen sich alle drei an. »Umsonst tut's der Alte nimmermehr, 

ich kenne ihn.« 
    Susanna holte jetzt das kleine Eichhörnchen aus ihrer Tasche und sagte 

sehr trübsinnig: »Unser armer Tucktuck verhungert, er nagt schon meine 
Finger an, und nirgends, so weit ich blicke, sehe ich einen Ort, wo er was 

fände, wenn wir ihn frei ließen.« 
    Inzwischen wurde die Fähre ans Land gestoßen und festgebunden; es 

stieg ein alter Prälat und zwei Nonnen aus; jener saß zu Pferde, diese 
gingen zu Fuß. Der Prälat sah gleich auf das Eichhörnchen und sagte zu 

den Nonnen: »Eure Liebden sehen einmal den Rotschwanz! Gib her 
Kleiner, ein artig Tier; wie es mir die Nuß aus der Hand nimmt! sehn Eure 

Liebden, es nagt wie ein Zimmermann mit der Säge in die Schale; ich 
wollte, es wäre feil, möchte es Eure Liebden zu meinem Angedenken 

verehren.« 



    »Was gebt Ihr, gnädiger Herr?« fragte Güldenkamm; »es ist uns zwar 
sehr lieb.« 

    »Da sind dreißig Kreuzer«, sagte der Prälat, »es ist teuer damit 

bezahlt; aber seht nur, wie kraus ihm die Blume steht, ihr lieben Nonnen; 
möchte mir daraus einen Weihwedel machen.« 

    Susanna ließ heimlich eine Träne fallen, küßte das Eichhörnchen noch 
einmal und übergab es dem Prälaten, der ihr die Backen kneipte. Sie 

übergab das Geld Anton, sah dem Prälaten mit den beiden Nonnen nach, 
denen er das zierliche Tierchen übergab, sie segnete und in verschiedener 

Richtung von ihnen fortritt. Jetzt bezahlte Anton zwei Kreuzer für sich und 
Susannen; Güldenkamm sagte ihm, daß er mit Musika seine Überfahrt bei 

ihm freispielen wollte, und Anton bezahlte auch für ihn. Susanna aber, wie 
sie auf der Fähre saß, fing heftig an zu weinen; sie hatte das Tier so lieb 

gehabt, sie warf sich ihren Unverstand vor, nicht besser dafür gesorgt zu 
haben. Anton suchte sie zu trösten und vergaß sich darüber, nannte sie 

bald Susanna, bald Kurt, und küßte sie zärtlich. Güldenkamm hatte das 
mit allerlei lustigen Liedern schon begleitet, sie hatten es aber nicht 

beachtet; endlich hörte doch Anton darauf, als er ihnen näher trat und 

sang: 
 

    O tiefer Strom, der alle Welt durchschnitten, 
    An deinem Ufer ist ein harter Stand; 

    Der alte Fährmann weiß da nichts von Bitten, 
    Er fordert Lohn und strecket aus die Hand; 

    Ihm lohnet für ein schönes Kind der Ritter, 
    Ein armer Spielmann fleht ihn an mit Schall: 

    Bezahl für mich, es klingt dafür die Zither, 
    Sonst kenne ich kein klingendes Metall. 

 
    Der Ritter hat bezahlt für ihn die Fähre, 

    Der Spielmann singt zu seines Ritters Lust, 
    Von Liebesschmerz und Not und süßer Zähre, 

    Ihm ist das tiefe Herz im Wort bewußt. 

    Der Ritter horcht und läßt die Küsse kühlen, 
    Die auf den Lippen herzlich glühend stehn; 

    In leerer Luft kann er die Küsse fühlen, 
    Ein schmerzlich Ende durch den Anfang sehn. 

 
    Da kömmt die Fähre zu dem andern Strande, 

    Das schöne Kind geht fort an fremder Hand; 
    Der Ritter ruft: »Du sprengst die falschen Bande, 

    Ich hab mich heim zu meiner Frau gewandt!« 
    Der Spielmann schlägt mit Jubel in die Saiten: 

    »Nur einer Liebe folge, der sei treu; 
    Der Sänger mag dich zu der einen leiten, 

    Er spielte dich, er spielte sich auch frei.« 
 



Anton hatte diese Worte mit Bestürzung gehört, er fühlte, daß er nicht in 
dem Sinne an seine Frau denken konnte; noch mehr war er aber 

verwundert, als der Spielmann leichtfüßig mit Susannen aus dem Kahne 

sprang, ohne daß sich beide nach ihm umsahen. Susanna hatte nichts von 
dem Liede vernommen, der Klang der Zither und das Wesen des Fremden 

hatte ihr gefallen; sie nahm gern seinen Arm, denn er war mit ihr in 
gleicher Größe, dahingegen sie zu Anton auflangen mußte, der selbst über 

große Männer um eines Kopfes Länge hervorragte. Anton sah ihnen nach 
und sah zu gleicher Zeit ein Brot im Kahne liegen; fast mit 

fortschreitendem Beine und halb aufgehobener Hand fragte er den 
Fährmann, was er für das Brot haben wollte. 

    Der Fährmann sagte, es sei Hungersnot im Lande, unter zwanzig 
Kreuzern könne er es nicht lassen. 

    »Aber so wartet doch«, schrie Anton den raschen Fußgängern nach; 
»sind deine Blasen am Fuße schon geheilt, Susanna? Wißt ihr schon, 

wohin ihr wollt?« 
    Susanna und Güldenkamm standen still. 

    »Alter, da habt ihr das Geld, aber sagt mir noch, wie weit das nächste 

Dorf ist.« 
    »Kann Er denn nicht sehen?« sagte der Alte; »liegt es ja!« 

    Anton sah erst jetzt in großer Entfernung ein paar schwarze Dächer, die 
vom Acker wenig zu unterscheiden waren. Güldenkamm kannte das Dorf; 

es sei eine Hecke für Wanzen und Flöhe, die allein hätten dort gute 
Nahrung, meinte er. Anton hatte bei dem Brote seine Verwunderung über 

Susannen lachend vergessen; er teilte es schnell und war mit dem seinen 
fast fertig, ehe die andern noch angefangen, die ihm nun zur Ausgleichung 

von dem ihren aufzwangen; es wollte ihm aber alles nicht helfen, die 
Lücke in seinem Innern, durch die Zehrung der Bewegung vermehrt, ließ 

sich nicht füllen; er nahm im Scherz kleine Steine, hüllte sie in Brotkrume 
und verschluckte sie; das tat ihm wohl. Susanne fand diesen Scherz 

entsetzlich, sie mußte weinen; aber wie ein unartiges Kind, das die 
Kirschkerne nicht hinunterschlucken soll, erst tut, als wolle es dieselben 

aus dem Munde nehmen, sie zeigt und dann doch verschluckt, so hatte er 

eine eigene Freude an den Besorgnissen der beiden und fühlte sich endlich 
so wohl gesättigt, wie damals, als er die erste Trappe seiner Frau 

aufzehrte. Gegen Abend erreichten die Wanderer ein armes, sehr ödes 
Dorf; die Bauern waren gutmütig gegen sie, aber sie hatten nichts – 

Hungersnot herrschte überall; das Brot war mit Rinden und Eicheln 
gemischt, die Hütten übelriechend, dunkel, ohne Fenster und schmutzig. 

Anton hatte kaum hineingeblickt, so hatte er sich schon über ein Heulager 
geworfen, um seinen ermüdeten Fuß zu ruhen; Susanna blickte kaum 

hinein, so wurde ihr von dem üblen Geruche und heißen Dampfe 
schwindlig; sie mußte zurücktreten, und Anton drang in sie, seinetwegen 

sich nicht mit dem Elende der Hütte zu plagen. Sie ging also mit 
Güldenkamm an das Ufer des Stromes und las einzelne Beeren für Anton; 

dann setzten sich beide der Abendröte gegenüber; der Bach flüsterte so 
freundlich; alles was am Himmel und auf Erden geschah, war Susannen 

eine neue Welt. Ihre fremdartigen Fragen ergötzten den Spielmann; sie 



hatte eine so vornehme Vorstellung von der Welt gehabt und ihren 
eigenen Zustand in Augsburg so allen andern nachgesetzt, daß sie sich 

jetzt nicht beruhigen konnte, wie so viel Menschen noch elender lebten als 

sie; sie redete die Bäuerinnen mit einer Art Rührung an, diese aber 
äußerten herzliches Mitleiden mit dem jungen Burschen, der so durch die 

Welt ziehe. Es wurde dunkler; da kamen die jungen Leute, trotz der 
Hungersnot, so vertraulich Paar und Paar gezogen; mancher sang, viele 

lachten; da war kein Rückhalt in allem, was sie meinten, und doch war es 
ein anderes Wesen, als in dem Frauenhause, ein anderes Wesen, als bei 

den Bürgerfrauen in München; sie schienen so gut wie diese und so 
schlecht wie jene zu gleicher Zeit zu sein. Güldenkamm, mit seiner 

gewohnten Träumerei erfüllt, ging unter den Mädchen umher, wie von den 
rechten Weingegenden erzählt wird, daß durchwandernde Fremde so viel 

davon essen dürfen, als ihnen gefällt, ohne dafür zu zahlen, aber nichts 
nach Hause mitnehmen dürfen; jedes Mädchen war ihm eine Traube, die 

er gern sogleich genossen hätte, aber die Hast, mit der er gewöhnlich zu 
Werke ging, zerdrückte sie meist früher, und er blieb ohne Genuß. Ohne 

daß ihm Susanna ein Zeichen ihrer Zuneigung gegeben hatte, glaubte er 

sich derselben schon versichert; er bildete sich dieses Verhältnis aus; 
stumm neben ihr sitzend und spielend mit einem Bande ihres Wamses, 

dachte er der letzten Zeiten in den steten Unruhen, wo er oft mit 
herzlicher Sehnsucht nach einem Mädchen sich umgesehen hatte, mit der 

er nur ein vertrauliches Wort wechseln könne; und jetzt saß ein recht 
wunderbares Mädchen neben ihm und schwatzte von aller Welt Himmels 

und der Erden so unnachahmlich neu, und ihn beschäftigten jetzt andere 
größere Anforderungen an sie; er verachtete seine Unbefriedigung, fühlte 

plötzlich den glücklichen Abend und sang zu ihr in freien Bewegungen mit 
leichter Begleitung der Zither: 

 
        Seliger war ich noch nie als heute, 

        Nach Tages Müh, an Liebchens Seite; 
        Spielend an Ufers Rand 

        Durch ihre Hand, 

        Mit ihrem Band, 
        Umzieht mich ihr süßes Geschwätz 

        Wie ein Netz; 
        Darum nenn ich sie Fischerin, 

        Weil sie mit klugem Sinn 
        Mich im eignen Element erhält, 

        Nachdem sie mir Reusen gestellt, 
        In die mich der Fluß 

        Immer tiefer treibt im Genuß. 
        Ich weiß es und setze die Flossen nicht entgegen, 

        Möcht sie viel lieber ganz dicht an mich legen; 
        Lasse mich still von dem Strome bewegen, 

        Es kühlet darin ein heimlicher Segen. 
 

        Konnte sonst so listig und mutig, 



        Und oft mit einem Herzen so blutig, 
        Mich entreißen der Weiber Gewalt 

        Und Wohlgestalt; 

        Und wie ein Kramsvogel aus den Dohnen 
        Ließ ich zwar Federn ohne Schonen, 

        Aber ich entriß mich der Schlinge, 
        Sang fröhlich und guter Dinge. 

 
        Eine Reihe Schönen, die meiner spotten 

        Und mit mir zanken, 
        Mich fragend, ob ich nun bald gesotten, 

        Ohne glänzende Schuppen, 
        Als ein Märtyrer gerieben zur Suppen, 

        Würde büßen, 
        Daß ich so fälschlich konnte küssen und grüßen; 

        Herzinniglich weiden, 
        Stolz dann zu scheiden. 

 

        Ei seht doch, nun bin ich's wohl gar, 
        Der falsch und untreu und unbestimmt war: 

        Hab euch alle geliebt, 
        Ihr habt mich alle betrübt; 

        Die Kleine dort, weil ich nicht bei ihr blieb, 
        Die Gute hier, weil sie mir nicht die Zeit vertrieb, 

        Die Feine daneben, weil sie einem andern gehört, 
        Die vierte Selbstüberlebte, weil ich sie nicht immer gehört 

 
        Die immer hätte singen sollen, 

        Ich bin ihr wie ein Lied verschollen. 
        Eine aber, die tat mir weh, 

        Die meinte, ich sei zu flüchtig zur Eh'. 
        Sie starb darüber am Fieber 

        Und zieht vorüber so mild, so licht, 

        Und streicht mir die Haare aus dem Gesicht. 
 

        Es tut mir vieles leid, 
        Doch bin ich unschuldig bis heut; 

        Ich sag's euch derb und trocken, 
        Ihr schüttelt mit den Locken, 

        Ich hab euch nie versucht, 
        Die Gelegenheit hat mich aufgesucht. 

 
        Liebliche Kleine in fürstlicher Krone, 

        Die mein schlummerndes Herz erweckt, 
        Gabst du mir nicht einen Schlag zum Hohne 

        Auf die Backen, daß Glut sie bedeckt, 
        Um mit dem Kusse ihn dann zu vergüten? 

        Lieblichste, mußtest du also wüten? 



        Mußte das Glück auf jeglichen Wegen 
        Uns zusammenführen mit List? 

        In den Bäumen, ach, welches Erregen, 

        Wie geschmückt zu dem heiligen Christ; 
        Wenn du hinter den Stämmen verborgen, 

        Betest den fröhlichsten guten Morgen! 
        Doch die Verwirrung des Sinns zu entflammen 

        Wußten die fürstlichen Brüder mit Lust, 
        Warfen uns Abends auf Blumen zusammen, 

        Und du ruhtest an meiner Brust; 
        Doch da sagte der böse Hofmeister: 

        »Nehm Er nun Abschied, denn morgen, da reist Er.« 
 

        Du ruhst, wo Gold und Silber ruht, 
        In den Tiefen, – 

        Viele Tage und Jahre verliefen, 
        Schnell wie zum Tanze beschuht; 

        Ich ward Student 

        Und dachte nur dein liebliches Gesicht, 
        Und achtete der andern Mädchen nicht, 

        Und wie ein Berg unübersteiglich uns getrennt, 
        Die hohe Felsenwand 

        Von Rang und Stand; 
        Verzweifelnd warf ich mich auf meine Bücher, 

        Und ward, wenn nicht gelehrt, doch siecher; 
        Der trüben Lampe Licht 

        Entfärbte mein Gesicht, 
        Wie in dem Schacht die weißen Moose sprossen, 

        Und sind doch auch des Lebens Mitgenossen. 
 

        Da regte sich der erste Frühlingstanz 
        Vor unsrer Stadt auf erstem Grün; 

        Der zarten Blumen erstgeborner Glanz 

        Verschien, als eine Jungfrau drin erschien; 
        Ihr Leib war schlank gestreckt, doch voll und rund. 

        Es öffnete sich leicht ihr roter Mund, 
        Daß ihre Lippe zeigt der Zähne Bund. 

        Und dieser Bund stand gleich dem Kriegesheer 
        Der Tempelherren weiß und gleich im Feld, 

        Das rings von süßem Blut ein wogend Meer; 
        Da stand es fest, als hätt es Gott gestellt. 

        Und dieser Zähne Glanz ward jetzt der Felsenriff, 
        Den ich für eine sichre Küste hielt; 

        Mit vollen Segeln lief darauf mein Schiff. 
        Ich glaubte sie von hohem Geist umspült; 

        Ich reichte ihr im Tanze meine Hand 
        Und blieb so Hand in Hand, bis uns das Licht 

        Den Rücken hatte zögernd zugewandt. 



        Das gute Kind zu mir kein Wörtchen spricht. 
        Ich war begeistert wie von jungem Wein 

        Und sprach zu ihr in manchem lust'gen Wort; 

        Sie fuhr nach Haus, ich stieg da hinterdrein, 
        Wo sonst nur der Bedienten schlechter Ort. 

        Mir war's ein Thron, ich sprang am Haus herab; 
        Sie sah mich an und lächelte so dumm; 

        Sie stieg heraus, ich diente ihr als Stab. 
        Statt alles Danks blieb sie noch immer stumm; 

        Ich trat mit ihr ins Haus, ich wußt nicht wie, 
        Und eine Frau begrüßt uns nah am Tor; 

        Ach, warum beugt ich nicht vor ihr die Knie, 
        Ich war ein Tor, daß ich den Tag verlor. 

        Wie jene, hochgeschmückt, mit braunem Haar, 
        War diese fein und zierlich, blond gelockt; 

        Ich wußte nicht, ob ich im Himmel war, 
        So hat mein Herz bei ihrem Blick gestockt. 

        Der Blick war blau, so wie Vergißmeinnicht, 

        Und ihre Worte wie ein Perlenkranz, 
        Doch war ich treu dem vollen Angesicht; 

        Es wogte noch in mir der Rausch vom Tanz. 
        Du bist ein gutes Kind, ich sag's dir hier, 

        Ich war, bei Gott, dir vierzehn Tage treu, 
        Studierte mich fast tot, was ich nur sagte dir; 

        Du sagtest nur ein Ja, ein Nein dabei. 
        Die blonde Frau hob alles sorgsam auf, 

        Was meinem frohen Mund mit Lust entfiel, 
        Und gab ihm Federkraft zum raschen Lauf, 

        Es traf ihr Witz stets alle neun im Spiel. 
        Allmählich ward's mir lieb, wenn sie allein, 

        Ich setzte mich zu ihr, ich ließ dich stehn, 
        Ich brachte dir den großen Hund, der mein, 

        Und ließ ihn dir, damit du mich ließt gehn. 

        Du warst vergnügt und ich war voller Glut, 
        Wie ein Kamin voll hellem Flammenschein; 

        So trieb die Schwägerin herum mein Blut, 
        Ich saß so gern bei ihr – sie war nicht mein; 

        Die Lieb, die ich mit Sange angeregt, 
        Die wandte sie zum Mann, kam er nach Haus, 

        Und hat sich froh mit ihm zu Bett gelegt; 
        Ich grämte mich und blieb dann doch nicht aus. 

 
        Zum guten Glück kam eine Sängerin 

        Mit kaiserlichem Hofe durch die Stadt, 
        Die alle Welt bezaubert hat; 

        Ich war beim ersten Tone hin, 
        Ich schmiegte mich in ihres Liedes Falten; 

        Die göttlichen Gestalten 



        Der alten Helden, die sie schön besungen, 
        Die hätt ich gerne dargestellt, 

        Und wie Merkur bin ich gesprungen 

        Ganz einsam unterm Himmelszelt, 
        Und wie Apollo hohen Blicks, 

        Hab ich gewartet meines Glücks. 
        Du wolltest aber immer essen, 

        Ich hatt es oft vergessen; 
        Du wolltest süßen Trank, 

        Wenn schier mein Aug in Wehmut sank; 
        Du wolltest Schmuck, 

        Ich hatt an dem Gesang genug, 
        Der in den Ohren ewig tönte; 

        Da war ich oftmals der Verhöhnte 
        Und lief davon, 

        Eh' mich beschien die Morgensonn; 
        Eh' noch die Schuldner konnten klopfen, 

        Da saß ich schon, die Schuh voll Tauestropfen 

        Bei einem schönen Pachtergut 
        Und sah den großen gelben Hut 

        Auf einer festlichen Gestalt; 
        Ich schlich mich näher zu der Schönen; 

        Es war die Allgewalt 
        Von allem, was mich konnt verhöhnen 

        Und mich beglücken konnte, 
        Als sie ihr Antlitz zu mir sonnte 

        Und lauschte, ob ein Hase in dem Kraute, 
        Und mich zuletzt mit großen Augen schaute. 

        Sie hob die Hände auf, 
        Als wollte sie in meine Arme fallen, 

        Und mitten in dem Lauf 
        Sah sie so stolz auf mich, wie Herrscher auf Vasallen; 

        Ich ward ihr Knecht, 

        Und hab gelebt so arm und schlecht, 
        Früh auf, spät nieder, 

        Schmale Kost, viele Lieder; 
        So hat sie mich zu prüfen gemeint, 

        Ich hab gelacht, geweint. 
        Nichts weiß ich mehr von der Zeit, 

        Mit mir, mit ihr ein ew'ger Streit; 
        Mir war's, als hätt ich einen Schatz gefunden, 

        Der mir zu schwer; 
        Ich hätt ihn gerne aufgewunden, 

        Doch als das Werk bald fertig 
        Und ich des Danks gewärtig, 

        Da war die Grube voll und leer. 
 

        Wieder lieb ich, da ich dein gedenke, 



        Wieder leid ich, daß ich dich muß missen, 
        Nicht zu mir die toten Augen lenke, 

        Deine bleichen Wangen möcht ich küssen. 

        Wieder wähn ich, daß ich dich verkannte, 
        Wieder glaub ich, daß ich dich noch habe, 

        Ach ich war's, den dir die Liebe sandte, 
        Doch der Zweifel sandte dich zum Grabe. 

 
Güldenkamm hatte sich durch die Erinnerung rühren lassen; es war ohne 

seine Absicht, daß sich sein Lied zum Ernst hin wandte; es liegt das aber 
meist in der Art einer Tändelei bei einem bewegten Gemüte. Susanna fand 

sich durch seine Ausdrücke, durch das Gefühlvolle in ihm ergriffen, und sie 
wußte nicht wozu; es gab nichts zu tun, sie wußte nichts, als ein paar 

Tränen auf seinen Wangen abzutrocknen und ihn zu streicheln. 
    Anton hatten die Wanzen nicht lange schlafen lassen, denen sein 

glatter, saftiger Stamm ein besonderer Leckerbissen zu sein schien; ganz 
zerstochen sprang er an die Luft und sah die beiden so vertraulich 

beisammen sitzen. Er konnte es sich nicht sagen, welches Gefühl ihn 

durchwallte; es wurde ihm so kalt, er schämte sich seiner selbst; er hätte 
sich gewaltsam von beiden befreien mögen, um dieses Gefühl los zu 

werden; er wandte sich von ihnen, setzte sich unter eine große Linde, in 
welche ein Muttergottesbild eingelegt war, und fing an zu beten; während 

er betete, fiel ihm seine Frau und sein Kind ein; er dachte sich Frau und 
Kind in dem Muttergottesbilde, das von der Mondnacht zwar beleuchtet, 

aber von der Linde dünn in schwebender Wallung beschattet war; da ward 
er wieder Hausvater und Gatte und flehte um die Fortdauer seiner Liebe. 

Susanna aber ward ihm gleichgültig; er dachte mit Behagen daran, daß er 
sie vielleicht mit Güldenkamm gut versorgen könnte; alles wurde ihm 

fertig vor der Seele; er nahm sich vor ein Schmied zu werden; wenn seine 
Malerei nicht mehr bezahlt würde, da würde ihm seine Kraft nützen; er 

sah schon in Gedanken die Kohlen in seiner Schmiede glühen, sah die 
Ritterpferde, die bei ihm beschlagen wurden; da weckte ihn der Hunger 

und der Schmerz seiner Wunden aus der Betrachtung; nicht bloß die 

Wunde am Schenkel, sondern auch der Finger, die Susanna ihm geheilt, 
schienen in den alten Zustand der Verletzung zurückkehren zu wollen; er 

hinkte deswegen zu Susanna und Güldenkamm, die ruhig, in geringer 
Entfernung von einander, im Grase eingeschlafen waren. Er fühlte weder 

Neid noch Eifersucht, vielmehr war er so gutmütig, sie nicht stören zu 
wollen. Er selbst machte noch einen Versuch, ob er nicht zum Schlafe 

gelangen könne, aber unmöglich; er wachte, bis die Morgenkälte die 
beiden andern auch erweckte. Susanna sah ihm gleich nach dem 

Erwachen an, daß sein Auge getrübt sei; sie fragte nach der Ursache, er 
schützte Hunger und Schmerzen vor; sie verschaffte ihm durch ihre 

schmeichelnde Fürbitte bei einigen Frauen etwas Kleienbrot mit 
Baumrinde gemischt; dann mußten sie weiterziehen, wobei Güldenkamm, 

der in aller Not an nichts als an seine Liebe dachte, recht wacker 
voranschritt. Susanna wollte Anton unterstützen und verbinden, er wollte 

es aber nicht leiden. »Heute werden wir den schlimmsten Tag haben«, 



sagte Güldenkamm, »denn bis Pforzheim steht kein Dorf mehr; Gras und 
Laub werden unsere Nahrung sein, und das ist allzu natürlich und 

paradiesisch.« 

    In dieser schlimmen Erwartung schon halb ermüdet, gingen sie 
stillschweigend hinter einander eine Strecke; es zog sich ein Morgennebel 

über die Ferne, und so hofften sie, wenigstens in eine erfreulichere 
Gegend einzudringen; als er aber verschwunden, sahen sie eine weite 

Gegend ohne Merkzeichen vor sich, von Bergen begrenzt, die von der 
Hitze sehr verbrannt schienen, das Auge hatte kein Maß mehr, um sich 

Ruhepunkte in gewissen Entfernungen festzuhalten; am Himmel war auch 
wenig zu sehen, gleichgültige weiße Wolken zogen vorüber, zuweilen 

schien es dunkler zu werden und regnen zu wollen, aber die Hitze war 
dann um so drückender. Nach ein paar Stunden, wo sie sich mehrmals 

ausruhen mußten, um zu gähnen und den kalten Schweiß abzutrocknen, 
legten sie sich vor einem Tannenwalde nieder. Güldenkamm sang halb 

lallend, indem er seine Füße streichelte: 
 

              Meine Beine, meine Beine, 

              Ach, ich weine um die Steine, 
              Daß die Steine ohn Erbarmen 

              Reißen durch den Schuh mir Armen 
               In die Haut, 

               Und die Tränen und der Schweiß 
               Tröpfeln von der Stirne heiß. 

               Arme Braut, 
               Kann doch heut an deiner Seite 

               Nicht empfinden Lust und Freude. 
 

Anton horchte bei diesen Worten auf und fragte ihn: »Seid ihr schon so 
weit? Nun wohlan, so muß ich euch wohl einsegnen.« 

    »Tut das, mein neuer Freund«, sagte Güldenkamm; und Anton nahm 
mit abgewendetem Gesichte beider Hände und legte sie in einander. 

    »Was macht Ihr«, fragte Susanna, »ich weiß von nichts, ich will nichts. 

Was soll mir das Zusammenlegen der Hände?« 
    »Seid glücklich mit einander«, sagte Anton, sprang auf und schritt 

mutig voran in den Wald, der vor ihnen lag; die beiden Gesellschafter 
schritten stumm und langsam ihm nach; sie hatten das Verlöbnis in der 

Mühe bald vergessen und aufgegeben. Als sie wieder eine Stunde 
fortgegangen, bemerkten sie über dem Walde einen starken Rauch. Anton 

rief mit Entzücken: »Feuer! Menschen! Essen!« Er glaubte sich in der 
Nähe einiger Köhlerhütten zu befinden, aber der Rauch wurde vom Wind 

herangetrieben, immer heißer und stärker; sie konnten sich diese 
Erscheinung nicht erklären; endlich kamen sie auf einen freieren Platz 

mitten im Gehölze, als eben wunderbare leichte Flammen neben ihnen 
über die dürren Halme und die knisternden Tannenbäume hinaufliefen, bis 

der Baum, der von der Hitze ausgedörrt, in heller pyramidaler Flamme 
stand. Dieser freie Platz war ihre Rettung, sie hätten sonst in dem 

Waldbrande ersticken müssen; aber auch dort litten sie noch von der 



Nähe des Feuers, das aber zu ihrem Glück nicht lange an einem Orte 
weilte, sondern, wenn es die Zweige und Rinde aufgezehrt hatte, dem 

grünen Stamme nur an der Spitze etwas anhaben konnte. Der Weg vor 

ihnen ward schon wieder gangbar, als das Feuer sich über den 
zurückgelegten Weg verbreitete; sie sahen jetzt, wie die Vögel, ihres 

letzten Schutzortes beraubt, sich teils in die Flammen stürzten teils 
flüchtend von den Dampfwirbeln zurückgerissen wurden. Der gewaltige 

Anblick hatte ihre Ermüdung geistig unterdrückt; sie schritten dumpf über 
die rauchenden Zweige fort, die in den Weg gefallen waren; hin und 

wieder brannten sie noch, und Anton nahm Güldenkamm und Susanna 
und trug sie, ihres Sträubens ungeachtet, hinüber; er kam in einen Ärger 

über die Hindernisse, die ihm die Natur entgegenstellte; das erfrischte ihn. 
Nach zwei Stunden mußten sie sich an einer Stelle niederlassen; sie 

fanden kein Bächlein, wohin sie auch blickten; die trockene Hitze des 
Jahres hatte die Quellen in den Schoß der Erde zurückgeschreckt; sie 

groben mit den Degen eine Höhlung und stießen bald auf dichte 
Felsmasse. Jetzt warfen sie alles von sich, was den Marsch erschwerte: 

Anton die Muskete und den Degen, Güldenkamm seinen Reisemantel, 

Susanna ihren Degen, und schritten erleichtert fort, wie Gefangene 
entwaffnet, durch die schwarzen geordneten Spieße des feindlichen 

Heeres, das sie in stolzer Ruhe anblickte; denn also erschienen die 
verbrannten jungen Tannen. Als die Sonne über den Mittag hinaus in 

stärkster Hitze gegen drei Uhr brannte, sank Susanna an den Boden, sie 
hatte den Schmerz der wunden Füße lange bekämpft, sie war erschöpft; 

Anton kniete neben ihr und hielt ihr das Haupt, sie erholte sich wieder; 
Güldenkamm hatte auch nicht viel Macht zum Aufstehen, als er sich neben 

ihr niedergelassen. Susanna sagte sehr matt: »Was mir das Herz abstößt, 
ist der Gram, daß ich alles dieses Unglück über dich gebracht habe, mein 

Anton; meine Ahnung hat dich von einem wahrscheinlichen Unglücke zu 
befreien gesucht, um dich einem gewissen schmerzlichen Hungertode zu 

opfern, laß mich hier liegen, ich kann nicht weiter; suche aus dem Wald zu 
kommen, vielleicht bringst du mir zur rechten Zeit noch Hülfe zurück.« 

    Anton sprach ihr Mut ein, er sei noch stark genug, sie zu tragen; nie 

würde er sie verlassen. Güldenkamm sagte, daß er voranlaufen wolle, weil 
er des Weges kundig, um ihnen Hülfe zu schaffen. Dieses Anerbieten 

wurde angenommen; er lief, nach manchem gerührten Ausdrucke seiner 
Leidenschaft, ohne sich umzuwenden fort; er war wie ein Schatten 

entschwunden, und das Elend trat immer deutlicher hervor. Anton fühlte 
bald, daß nur seine Kraft den Schmerz der Wunden bisher bekämpfte, 

beide hatten sich geöffnet, und Arm und Fuß waren so entzündet, daß er 
sie nicht mehr brauchen konnte; vergebens wartete er zwei Stunden, 

nagte Gras und Wurzeln; endlich, es mochte sechs Uhr sein, hörten sie 
das Auftreten, dann das Schnaufen von mehreren Pferden, sie rieten um 

Hülfe; sie sahen mit freudigem Jubel drei kräftige Pferde, von denen nur 
eins einen gewaffneten Reiter trug, heransprengen; der Reiter machte vor 

ihnen Halt, sah herab, sie sahen hinauf – es war Seger. 
    Unwillkürlich wollte Anton nach seinem Degen greifen, da gedachte er, 

wie er den Degen von sich geworfen. Seger sah ihn verwundert an und 



sprach: »Welcher Wurm hat sich in Euer Gehirn eingebohrt, daß Ihr so 
unsinnig in die Welt gelaufen seid? Ihr seid doch ein Querkopf, wie noch 

keiner mit dem Steiß die Welt angesehen; da liegt Ihr, elend, wie 

geschundene Vögel zum Braten auf Kohlen, und mir kostet der Streich ein 
paar brave Kameraden. Hol Euch das Käuzlein! ich komme den Abend mit 

ein paar Gesellen, bringe Futter für Euch mit; da schrieen mir gleich ein 
Dutzend alte Kerle entgegen, wo ich des alten Herrn Sohn hingetragen; 

ich mag sagen was ich will, wie ich Schmächtling so eine dicke Sau 
wegtragen könnte! sie wollen uns fangen, wir wollen es nicht leiden, sie 

reißen meine beiden Gesellen vom Pferde, ich muß ausreißen, und die 
beiden Pferde laufen hinter mir her.« 

    Anton sah nach seinen Taschen: »Laß gut sein, es war nichts zu fressen 
auf dem Schlosse. Hast du was bei dir?« 

    »Freilich, ich werde auch nüchtern ausreiten«, sprach Seger; »einem 
wilden Eber hab ich eine Kugel durch das alte Fell gejagt, daß er 

zusammengestürzt ist, und mir die Keulen bei dem schönen Waldbrande 
ordentlich gebraten; mein Fäßchen ist auch nicht mit Regenwasser gefüllt, 

um mir die Haut damit zu waschen.« 

    Er bestätigte diese Rede mit Vorweisung der angezeigten Lebensmittel 
und warf noch ein großes Weißbrot herunter, das aus dem Korbe 

herausfiel. 
    »Potz Vetter Michel«, sagte er, »ein paar Brote und eine gute Wurst 

hab ich verloren.« Aber Anton hatte schon mit Wut das Brot zerrissen und 
seinen Teil verzehrt, als er die andere Hälfte Susannen kaum zugeworfen; 

er konnte kein Wort sprechen, der wilde Schweinbraten war sein 
Leitgericht und hielt ihm diesmal in aller Wahrheit Leib und Seele 

zusammen, der Wein netzte seinen Gaumen, aber er wünschte auch 
Wasser; selbst das schaffte Seger, indem er rings umher in den Wald 

sprengte, aus einem versteckten kleinen Teiche. Susanna nahm nichts als 
Wasser; sie zeigte einen Widerwillen gegen Fleisch und Wein und konnte 

sich nur wenig erholen, während Anton mit feurigem Gesichte neben ihr 
saß und über das Bein fluchte, daß es sich noch nicht wollte brauchen 

lassen. 

    »Marsch! fort jetzt!« rief Seger, »binde deinen Jungen auf das kleine 
Pferd, ich will dir aufs große helfen!« 

    »Hätten wir nur den Güldenkamm nicht nach jener Seite geschickt, um 
uns Hülfe zu erbetteln, wir könnten jetzt zum Schlosse meines Vaters 

zurückkehren«, sagte Anton. 
    »Ja, hätten wir nicht«, rief Seger, »da wäre meine Mutter noch eine 

Jungfer; fort nach Pforzheim, da wird sich der Kerl irgendwo in einer 
Kneipe vorfinden!« 

    Sie ritten fort; Susanna, die nie zu Pferde gesessen, ließ ihr Pferd von 
Anton führen und hielt sich mit den Händen fest; Seger lachte über einen 

so furchtsamen Burschen. Gegen das Dunkel kamen sie aus dem Walde 
heraus und in die Nähe von Pforzheim und fanden Güldenkamm, der mit 

einem alten Hirtenweibe aus einem Topfe aß. Kaum konnte er seine 
armen Gesellen auf den schönen Pferden wiedererkennen; dann flehte er 

sie aber an, ihm seine Zither, die er dem alten Weibe für einen warmen 



Brei verkauft hätte, einzulösen. Seger, ohne ihn zu kennen, sprang ab, 
nahm stillschweigend die Zither fort, stülpte ihr den Breitopf über den 

Kopf, half Güldenkamm hinter Susannen aufs Pferd, stieg selbst auf und 

sagte: »Der alten Vettel soll doch endlich einmal die Lust an der Zither 
vergehen; sie zittert selbst schon am ganzen Leibe; hört, wie sie in den 

hohlen Topf hineinbrüllt, sie kriegt ihn nicht ab, ohne ihn zu zerschmeißen 
oder sich die Nase zu zerbrechen – der soll die Wohltätigkeit auf ewig 

vertrieben sein.« Susanna beschämte der Vorfall, aber sie waren alle zu 
schwach, um viel an Edelmut zu denken; also ritten sie zu Pforzheim 

durch das schöne Tor mit den zwei gespitzten Türmen ein und stiegen bei 
der Herberge zum Hopfenblatt ab. 

    Als sie im Zimmer saßen, schwor Anton dem Seger in herzlicher 
Gesinnung und reiner Dankbarkeit: Für den einen Dienst möchte er sich 

einmal fordern, was es sei, er wolle es ihm zu Gefallen tun. Seger schlug 
ein; er wird es nicht vergessen, denn der Teufel vergißt so etwas nicht. Er 

sorgte mit großem Eifer für die Bequemlichkeit Antons, der nach frohem 
Mahle sehr bald einschlief; Susanna legte sich ihm zu Füßen auf eine 

Streu, Güldenkamm wußte nicht recht, was mit sich anfangen, und 

begleitete noch Seger in die untere Wirtsstube, wo dieser sich mit einigen 
Wilddieben in erbauliche Gespräche einließ. Am anderen Morgen mußte 

Anton den Wundarzt der Stadt kommen lassen, der sein Bein und seine 
Wunde sehr entzündet fand und einen Gulden voraus forderte, um die 

nötigen Salben und Umschläge anzuschaffen. Seger gab den Gulden sehr 
bereitwillig her, verlangte aber, Anton möchte sogleich zu seiner Frau gen 

Waiblingen schicken, um etwas Geld von ihr zu fordern; sie hätte immer 
noch ein paar tausend Gulden übrig, das wisse er. Anton beredete 

Susannen, die er in Gedanken dem frohen Güldenkamm schon ganz 
übergeben, in dessen Schutz nach Waiblingen zu wandeln; Seger gab 

ihnen Reisegeld, sie sollten nur mäßige Tagereisen gehen; in einem Briefe 
stellte Anton der Frau seine Not recht eindringlich vor, und seine 

Sehnsucht, zu ihr zu kommen und dort ein Schmied zu werden, wenn 
seine Kunst sie nicht mehr ernähren wollte. 

    Der Zufall führte einen Güterwagen durch Pforzheim, der die Straße 

nach Waiblingen ging, wo Susanna und Güldenkamm sich für ein Geringes 
auffrachten ließen; dem Fuhrmanne war Gesellschaft sehr willkommen, 

insbesondere da allgemein ein Gerede lief, daß Franz von Sickingen und 
Götz von Berlichingen wieder gegen den Schwäbischen Bund verfehdet 

seien, die Kaufleute niederwürfen und die Wagen plünderten. Anton gab 
beiden Bitte und Befehl, sich in kein Gefecht einzulassen, denn wer jetzt 

recht hätte in der Welt und wem etwas gehöre, das sei ganz unbestimmt. 
»Zieht mit Gott!« rief er, als Susanna mit Tränen Abschied nahm. 

Güldenkamm und Susanna saßen hinten auf der Höhe des stoßenden 
Wagens, wo eine Kiste mit scharfen Leisten ihnen zum Sitz, eine andere 

als Rückenlehne diente; wäre die Erinnerung des vorigen Tages nicht so 
ermüdend in ihren Gliedern gewesen, sie hätten die bequeme Einrichtung 

des Wagens, der das Nebenherlaufen zuließ, weit vorgezogen; sie mußten 
mit solcher Kunst die einzelnen Schwankungen und Stöße des Wagens 

ausnivellieren, um nicht herabgerissen zu werden, daß sie, bis der lange 



Stadtdamm zurückgelegt war, an nichts anderes denken konnten. Erst 
dann überlegte sich Güldenkamm, in welches angenehme Verhältnis ihn 

das gute Glück zu einem lieben, zarten Mädchen geführt; er beschloß, 

keine Freude, die sie ihm gewähren könnte, aufzuschieben; ja er fürchtete 
zuweilen, daß sie ihm die schlechte Benutzung jener Nacht am Wasser als 

einen Mangel an Zuneigung auslegen möchte. Er unterhielt sie mit vielen 
sonderbaren Liebeshistorien, denen sie ernsthafte Bemerkungen beifügte; 

er las jeden ihrer Wünsche in ihren Augen, sie war ihm so freundlich; mit 
welcher Wonne hob er sie in Böcklingen, wo sie die Nacht verweilen 

wollten, vom Wagen. 
    In dem Wirtshause war ein großer Lärmen; da lagen viele Handelsleute, 

kein Mensch kam heraus und begrüßte sie. Nach langem Schreien guckte 
einer wie eine Schnecke zum Häuschen heraus, der zeigte dem Fuhrmann 

mit der Hand, wo die Pferde und wo die Menschen untergebracht würden. 
Sie traten ein; da war eine Hitze, weil trotz des Sommers in dieser 

Waldgegend eingeheizt wurde, ein Gestank, weil sich da jeder die 
unreinen Kleider auszog und lüftete, daß Susanna fast umzusinken 

vermeinte. Güldenkamm fragte nach einem Zimmer, da sagte der bärtige 

Hausknecht, der wie ein Hauslumpen in allen Winkeln gelegen zu haben 
schien, wenn sie mit der Stube nicht zufrieden, möchten sie wo anders 

einkehren. 
    Was war zu machen! Es gab keine andere Herberge, Susanna suchte 

Wasser, um sich zu waschen, sie mußte aber zum Brunnen gehen, denn 
jenes im Zimmer war von den Kohlenbrennern schon so geschwärzt, daß 

sie zwei andre Wasser nötig gehabt hätte, um sich wieder davon zu 
reinigen. Sehr schlimm war es, daß die Hitze vielen übel bekam, so wie 

das viele Essen; da gab's erst Gestank, daß Güldenkamm ein Fenster 
aufmachen wollte, wie schrie ihn aber der Bartmann an! wenn er in die 

Luft wollte, möchte er sich hinausscheren. Da sah er nun wohl, daß er 
unter groben Leuten sei, die von den Nürnbergern noch sehr verschieden 

waren. Nach langem Harren wurde ein Tuch, grob wie Segeltuch, über den 
Tisch gebreitet, Teller ausgesetzt, Messer und Gabel beigelegt mit Brot; 

alle setzten sich heran und schabten beinahe eine halbe Stunde bis die 

Suppe fertig, an der schmutzigen Brotrinde. Endlich kam dieser ungeheure 
Kübel voll Suppe, bald darauf ein Gemüse in gleicher Brühe, dann 

gekochtes Fleisch in eben solcher, endlich nach einer Stunde etwas 
gebratenes Fleisch und Fisch, nachdem alle satt waren; ein saurer Wein 

stand dazu auf dem Tische, wovon jeder so viel trinken mochte als er 
wollte, denn alle bezahlten gleich. Da brachte der Barthans einen 

Schinkenteller, worauf er einige Ringe und halbe Ringe mit Kreide gemalt 
hatte, das verstanden viele und legten ihre Zeche auf den Tisch. 

Güldenkamm verstand es aber nicht, er hatte all sein Geld zum 
Mittagessen aufgehen lassen; er wußte nichts Besseres zu tun, als den 

Schalksnarren zu spielen, worauf er sich schon in Nürnberg beflissen 
hatte. Er stellte sich wie ein blökendes Kalb und machte allerlei lächerliche 

Sprünge, die aber Susannen herzlich zuwider waren; zuletzt sprang er auf 
den Tisch, streckte Hände und Beine in die Luft, drehte sich auf dem 

Bauche herum und wischte sehr geschickt alles auf dem Kreideteller aus. 



Der Schwank gefiel allen; ein Kaufmann bezahlte für ihn und für Susannen 
und schenkte ihm noch Reisegeld obenein. Susanna nur empfand von dem 

Augenblicke gegen ihn einen unerklärlichen Widerwillen, er war ihr einen 

Augenblick wie eine lächerliche widerliche Spinne erschienen. Als er so 
wohl aufgenommen, ließ er sich in allerlei Trinksprüchen hören, die um so 

lauter belacht wurden, je kräftiger der Schmutz sie würzte. Endlich wurde 
eine Streu über den Boden ausgebreitet, schmutzige Tücher mit 

Kopfkissen und wollene Decken darauf gelegt; Güldenkamm legte sich zu 
den Füßen Susannens. Die Lampe wurde ausgelöscht, und Güldenkamm 

stieg die Glut des Weines ins Herz; er näherte sich leise Susannens Füßen 
und küßte sie mit einer Inbrunst, daß sie erwachend aus 

unwiderstehlichem Widerwillen ihm einen Tritt gegen den Kopf gab, der 
sich für den Augenblick zurückzog. Aber mit erneuter Liebesmacht drängte 

es ihn zurück, doch ein heftiger Stoß gegen die Nase erleichterte ihn vom 
Blute und kühlte ihn dadurch. 

    Früh Morgens ging es davon; der Fuhrmann fluchte, daß die Kinder ein 
Stück von seiner Peitsche abgeschnitten, Güldenkamm war verstimmt 

durch seine aufgeschwollene Nase, Susanna konnte ihn gar nicht mehr 

ansehn, und das Stoßen des Wagens schien ihnen heute so ganz 
unerträglich, daß sie abstiegen, stillschweigend ihre Straße zu gehen. Sie 

hatten jetzt den Kamm des Gebirges erreicht und sahen in ein weites 
reiches Tal, alle auslaufenden Spitzen des Gebirges waren mit glänzenden 

Schlössern besetzt, in den grünsten Tälern schimmerten ferne Klöster; ein 
Wohlleben war überall, und ihre Augen schwankten von einem Anblick 

zum andern wie Füllen, die im Überflusse das Gras durch den Mund 
gehenlassen, ohne es abzubeißen, und sich lieber drin strecken und 

wälzen. Die beiden Reisegefährten waren plötzlich versöhnt, und 
Güldenkamm ließ seine Zither so anmutig klingen, daß der Fuhrmann den 

Takt dazu knallte, bis sie die Stadt Waiblingen erreicht hatten. 
    »Das heißt lange geschlafen«, sagte der Wirt, als er gegen Mittag 

eintrat; »wollt ihr denn nicht heute nach dem Hause des gewesenen 
Bürgermeisters gehen? das wird heute von den Schuldleuten verkauft.« 

    Susanna erschrak bei diesen Worten, sie vernahm so unerwartet, daß 

die Umstände von Frau Annen viel schlimmer ständen, als Anton ihr 
gesagt hatte; sie beschloß sogleich zu ihr hinzugehen. Als sie vor das 

hohe Haus trat, da dachte sie ihres Anton recht in Liebe, sie dachte ihn, 
wie er da aus und ein gegangen; sie hatte eine ungemeine Sehnsucht, 

sein Weib und seine Kinder zu sehen, da dachte sie, würde ihr recht wohl 
sein, da wollte sie für alle arbeiten, allen dienen. Die Haustür stand offen, 

eine harte gellende Stimme tobte im Hause mit höchster Verzweiflung; ein 
ernster Mann in Ratskleidung führte einen kleinen kräftigen 

blondgelockten Knaben, den kleinen Anton, zur Tür hinaus. Eine Frau von 
ernstem Ansehen, von schönem Bau, hohen, etwas starken Leibes, in der 

Kleidung vornehmer Bürgerinnen, fluchte hinter dem Kinde: »Du Kain, 
meine Schläge kriegst du nicht, aber das Rad wird dich schlagen, 

Tunichtgut, wie dein Vater, der Landstreicher, der Dieb. Mein liebes, liebes 
Kind hast du umgebracht, mein Oswaldchen; Fluch über dich, daß du 

unstet und flüchtig durch die Welt irrest, daß dich der Teufel besitze und 



dir in allen Gliedern bis zum jüngsten Tage gichtere, daß deine Knochen 
noch auf dem Galgen tanzen; ja sieh dich nur um, du Fresser, wirst bald 

ausgefressen haben!« 

    Bei diesen erschrecklichen Verfluchungen traten alle Menschen von ihr 
zurück, und so schlug sie an der Treppe des großen Hausflures hart auf 

die Erde nieder. Susanna, aus einem Mitleidsinstinkt, trat zu ihr und 
suchte sie zu sich zu bringen; ein Mädchen trat mit Wasser herbei und 

sagte: »Ich glaube, sie wacht nicht wieder auf; es wäre gut, da wär ihres 
Herzeleids ein Ende.« Susanna fragte, was geschehen; da sagte ihr das 

Mädchen in aller Kürze, der Ratsherr wäre wegen der Versteigerung im 
Hause gewesen, da sei der kleine Anton voll Blut, aber recht fröhlich ins 

Zimmer getreten und hätte die Mutter gerufen, sie sollte einmal oben 
kommen, er habe sein Schwein recht schön geschlachtet und das Blut 

getrunken. Die Mutter habe erst nicht anders gemeint, als er sei an ihr 
Eingeschlachtetes gegangen, weil sie den Tag wegen des Umziehens alle 

Schweine habe schlachten lassen; sie habe ihn gescholten, er aber habe 
gesagt, sie solle nur kommen, er habe es ganz ordentlich gemacht, das 

Schwein habe sich recht gewehrt. Mit Zagen sei die Mutter und der 

Ratsherr hinauf gegangen und habe ihren ältesten Sohn in seinem Bette 
vom Bruder geschlachtet gefunden; alle Besinnung sei ihr erst vergangen, 

der Ratsherr aber habe den Anton gefragt: Wie er denn seinen Bruder ein 
Schwein nennen könne! Der Kleine habe darauf geantwortet, die Mutter 

hätte ihn immer so genannt, wenn er das Bett verunreinigt hatte, und ihm 
gesagt, wenn er es wieder täte, sollt er ihn schlachten; da habe er sich 

nun heut das Schlachten genau abgesehen, und als der Bruder, der krank 
war, wieder das Bett verunreinigt, habe er mit einem Messerchen ihn 

abgestochen. Als die Frau dieses Messerchen gesehen, habe sie laut 
aufgeschrieen und gesagt: mit dem Messerchen sei ihr Anton zur Ader 

gelassen worden vom Faust, als ihrem Manne das Blut eingezapft worden! 
– »Das kommt von solchen falschen Künsten«, habe der Ratsherr 

gesprochen und den Kleinen ernsthaft gefragt, warum er das Blut 
getrunken. Der Kleine habe geantwortet, der Metzgerhund hätte es 

ebenso gemacht, und er sei sich wie der Hund auf einmal vorgekommen 

weil ein großer fremder Mann bei ihm gestanden, der wie der Schlächter 
ausgesehen. Hierauf habe der Ratsherr mit dem Kopfe geschüttelt, das 

Kind aber, auf welches die Mutter wütend losgehen wollen, unter seinen 
schwarzen Mantel genommen und erklärt daß er es im Namen eines 

hochweisen Rates zur Untersuchung mit sich fortführe. 
    Die Magd hatte eben diese Erzählung geendigt, oft unterbrochen von 

Jammer und Verwunderung, als Frau Anna aufwachte und mit neuer 
Verzweiflung nach ihren Kindern fragte, nichts verschonte ihr Jammer; wie 

Menschen im heftigen Fieber sich aus den Fenstern werfen, ohne der Tiefe 
zu achten, in die sie stürzen so rief die Unglückliche den höllischen Geist 

an, daß er sie tröste und erquicke, da Gott ihr nicht gnädig sein wolle. Bei 
diesen Worten verließ Susanna sie stillschweigend, ein Grauen trieb sie 

aus dem Unglückshause fort, die Bürger sammelten sich schon vor 
demselben, fragten und gaben Sentenz, aber die Glocke rief zu dem 

großen Ratssaale, wo auch Susanna begierig mit eintrat. Die Ratsherren 



waren schon in andern Angelegenheiten versammelt gewesen; der 
Ratsherr Arnold, welcher den Knaben aus dem Hause geführt, hatte im 

Vorbeigehen das Glockenläuten bestellt, er trat jetzt zur Verwunderung 

aller in den Ratssaal, öffnete den Mantel und zeigte dann den Knaben, der 
über alles, was bisher zu ihm gesprochen und mit ihm geschehen, wie ein 

voller Brunnen in Tränen überlief. 
    »Kind«, sagte der Ratsherr, »geh jetzt in diese Armesünderkammer, 

ich werde dich rufen, wenn deine Mutter hier ist, die sehr zornig gesinnt 
ist gegen dich.« 

    Kaum war der Knabe in die Kammer getreten, so redete der Ratsherr 
ausführlich und sehr rührend zur Versammlung, erzählte von dem 

Unglücke der Frau ihres ehemals hochgeachteten Bürgermeisters, wie sie 
durch die Verschwendung ihres zweiten Mannes und durch die Verwüstung 

der Bilderstürmer, in der Meister Anton sein eigenes Haus preisgegeben 
habe, um das Haus Gottes zu retten, um alles Ihre gekommen und selbst 

darben müsse, während noch eine blühende Stiftung für die Jugend der 
Stadt auf ewige Zeiten das Wohlwollen und den Wohlstand ihres würdigen 

ersten Mannes verkünde. Nun erzählte er das unglückliche Ereignis, das 

die arme Frau mitten im Schmerz über die öffentliche Versteigerung 
niedergedrückt habe, das Lieblingskind ihres Herzens, ihren 

Erstgeborenen, das einzige Pfand der Liebe ihres verehrten ersten 
Mannes, so gewaltsam sich entrissen zu sehen; der ihm aber ihr entrissen, 

das sei jetzt ihr letztes einziges Eigentum, ihr letzter Trost. Jetzt 
entwickelte er, zur großen Verwunderung aller, die wunderbare Geburt 

dieses älteren Sohnes, nachdem das Blut Antons dem schwachen alten 
Bürgermeister eingeflößt worden, wie unnatürlich seine Entstehung, wie 

der jüngere Anton gleichsam sein Eigentum nur zurückgenommen, das 
der Vater auf leichtsinnige Art verschwendet hatte, als er das Blut seines 

Bruders getrunken; dabei beschrieb er die völlige Unbefangenheit des 
Knaben, seinen festen Glauben, daß er recht getan habe, dabei sein 

gutmütiges Wesen, das ihn bei allen Kindern beliebt gemacht hatte; er rief 
die Kindern der Versammlung auf, die alle ein gutes Zeugnis für ihn 

ablegten, wie er oft durch seine ungemeine Stärke den Bruder geschützt 

habe. 
    Diese Erzählungen der Kinder hatten alle bewegt; jetzt trat der 

Ratsherr mit seinem Vorschlage heraus: »Ich sehe, liebe Mitbürger, ihr 
seid alle gerührt; ihr habt die schwere Sünde des Brudermordes, die auf 

dem Kleinen ruht, als eine kindische Unwissenheit euch erklärt, ihr würdet 
vielleicht ohne weitere Beweise den Kleinen begnadigen; aber ich glaube, 

daß der Ernst unserer Gerichte einen öffentlichen Beweis dieser kindischen 
Unwissenheit fordert, den Beweis, daß dieses Kind, über seine Jahre 

körperlich stark und groß aufgewachsen, doch geistig noch unentwickelt 
sei und nicht etwa eine versteckte Tücke gegen den Bruder, eine verstellte 

Unschuld es habe leiten können. Was ist aber der Prüfstein der Unschuld, 
wenn das, was den Wunsch eines Kindes unmittelbar befriedigt, von ihm 

alle dem, was denselben Wunsch in größerem Maße, aber auf einem 
Umwege befriedigen kann, vorgezogen wird; ich will mich deutlicher 

erklären: wenn das Kind diesen Apfel, den ich aus der Tasche ziehe und in 



meine rechte Hand nehme, diesem Vierundzwanzig-Kreuzerstücke 
vorzieht, das ich ihm zur Wahl mit der linken Hand zeige, wofür es sich 

einen Scheffel Äpfel kaufen könnte.« 

    Die Ratsherren gaben seinem Vorschlage ihren Beifall, manche Bürger 
aber baten laut für das Kind aus Mitleiden, weil es das Geld leicht als 

etwas Blankes vorziehen könne, ohne von seinem Werte etwas zu wissen; 
der ernste Bürgermeister aber wies sie zurück mit den Worten: »Hier ist 

schon große Gnade für Recht ergangen; ihr Bürger, betet für den Knaben. 
– Gerichtsdiener, öffnet die Armesünderkammer!« 

    Viele beteten schon, als die schwere eiserne Tür in ihren Angeln 
aufknarrte, niemand eifriger als Susanna; als aber der schöne Knabe mit 

seinen großen Augen verschüchtert wieder heraustrat und langsam auf 
den Ratsherrn zugeführt wurde, da hätte man die Herzen schlagen hören 

können. 
    Der Ratsherr sprach zu dem Knaben: »Die Mutter hat dir verziehen; sie 

weiß, daß du nicht mit Willen dein schönes weißes Kleidchen so blutig 
gemacht hast, sie schickt dir hier zu deiner Freude zweierlei, worunter du 

dir eins wählen sollst; komm her, liebes Kind, eins kannst du nur 

bekommen, willst du den schönen Apfel oder das Stück Geld?« 
    Der Knabe sah verwundert erst nach der rechten Seite, wo der Apfel 

ihm vorgehalten wurde; alle jubelten im Herzen; dann aber wandte er sich 
zur linken, und keiner enthielt sich, ihm verstohlen zuzuwinken, wie 

manche beim Kegelspiele die geworfene Kugel mit dem Beine 
nachzulenken trachten; aber ein heller Himmelsschein strahlte jetzt durch 

die staubigen Fenster auf den roten Apfel, und das Kind wendete sich hin 
zu ihm, faßte ihn und biß gleich recht tief hinein. Der Ratsherr wurde 

blutrot vor wallender Freude, er hob seine Hände zum Himmel und dankte 
stumm; manche in der Versammlung schluchzten. Der Bube aß recht 

vergnügt seinen Apfel, und als er beinahe damit fertig, rief er bittend: 
»Geld auch haben!« 

    Der Ratsherr wurde bedenklich und fragte betreten: »Was willst du 
denn mit dem Gelde machen?« – Der Kleine antwortete: »Bruder Oswald 

geben, da lacht er.« – Die Antwort befriedigte alle Gemüter; der 

Bürgermeister und die Ratsherren sprachen Gnade und ließen das Kind in 
das Haus des Ratsherrn führen, der dessen Unschuld so scharfsinnig 

bewährt hatte. 
    Nachdem das Kind fortgeführt worden, beratschlagten die Herren lange 

Zeit, was aus dem Kleinen werden sollte, daß er nicht sobald zur Mutter 
zurück dürfte, bis der tränengenäßte Schwamm der Zeit alle alte 

Rechnung ausgelöscht habe; darüber waren alle einig, daß es besser sei, 
ihn ein paar Jahre aus der Stadt zu entfernen, das gab jeder zu, aber in 

der unruhigen Zeit war es schwer, einen bequemen Ort für ihn 
auszumitteln; endlich beschlossen sie, ihn in den vom alten Bürgermeister 

zu einem Waisenhause und zu einem Kinderfeste vermachten Hofe vor der 
Stadt unterzubringen. Nachdem Susanna diesen Beschluß vernommen 

hatte, ging sie fort; sie hatte schon vorher einige Bürger vernommen, die 
sich beschwerten, was so ein fremder Junge in ihrem Ratssaale zu tun 

habe. Im Vorbeigehen am Ratskeller hörte sie Güldenkamm, der die ganze 



Geschichte mit dem Knaben in Reime gebracht hatte und sie den Fremden 
mit großem Beifalle vorsang; es war den Leuten über die vielen 

Religionsstreitereien etwas ganz Neues geworden, klar und lustig singen 

zu hören; auch erbosten sich manche, wenn er alte lustige Schwänke von 
einem Brunnen sang, über dem ein Mädchen gestanden; er nötigte 

Susanna herein, sie mußte mit ihm ein Glas Wein trinken und von dem 
Ausgange der Sache erzählen, den die meisten noch nicht wußten. Sie 

sprach wenig, nur wenn eine heftige Bewegung ihr ganzes Gemüt füllte, 
da durchbrach es die Eisrinde, die eine harte Erziehung ihr aufgebürdet, 

dann sproßten Blumen, wo es gezogen, und das Wider strebende riß es 
mit sich fort. Alle horchten ihrer Erzählung, alle sprachen ihr nach; 

Güldenkamm, so künstlich er singen mochte, wurde nicht mehr gehört, 
alle Gäste tranken ihr zu; die Wirtin brachte ihr eine herrliche frische 

Festbrezel, sie konnte sich nicht genug über den artigen Jungen 
verwundern, der so schön erzählte und nun so geschämig wie eine Jungfer 

mit hochroten Backen dasitzen tät, als ob er nicht fünf zählen könnte. 
    Erst nach dem Mittagsmahle konnte sich Susanna von der lustigen 

Gesellschaft losmachen, um ihren Brief und Auftrag an Frau Anna zu 

bestellen. Im Hause mußte sie wegen der Versteigerung noch einige Zeit 
warten; sie sah mit Teilnahme allen zu, wie ein paar Hundert mit heißer 

Begierde und wenig versteckter Absicht den wohlfeilen Verkauf aller der 
Geräte wünschten, die Frau Anna bald mit einem Seufzer, bald mit einem 

hervorhebenden Lobe, manche selbst mit Tränen dem Versteigerer 
darreichte. Sah Susanna, daß ein paar bärtige Hebräer sich mit einander 

heimlich beredet hatten, auf etwas nicht zusammen zu bieten, so kam ihr 
die Lust, sie in die Höhe zu treiben; ein paarmal verschluckte sie das halb 

ausgesprochene Wort, dann aber, als Frau Anna mit einem Seufzer einmal 
bei einem Schranke dazwischen redete, die Beschläge wären ja mehr wert 

und es sei ihr Brautschrank gewesen, worin ihr erster Mann ihr die 
Ausstattung vor der Hochzeit verehrt, da bot Susanna einige Kreuzer 

höher, und mit einem Schrecken durch alle Glieder schlug der Hammer ihr 
diesen Schrank zu. Das Zahlbrett wurde ihr gereicht, voller Verzweiflung 

faßte sie in ihre Tasche, und mit Verwunderung fand sie mehr darin, als 

zur Zahlung nötig. Erst wendete sie zu Gott den Blick, dann zahlte sie und 
gedachte, wie die Wirtin im Ratskeller ein paarmal ihr wie zum Scherz, ob 

sie auch reich sei, in die Tasche des Wamses gegriffen; wahrscheinlich 
hatte sie ihr aus Gutmütigkeit das Geld eingesteckt. 

    Die Versteigerung ging gegen die Zeit, wo man hätte Licht anzünden 
müssen, zu Ende; da gab es aber noch ein Besehen und Bereden über 

alles Erkaufte. Endlich verlief sich die Menge, und Susanna ließ sich von 
der Magd, die sie vom Morgen her gleich wieder kannte, zu Frau Anna 

führen. Frau Anna stand in einem Zimmer, wo die weggenommenen 
Sachen noch ihre Schatten, wo sie gestanden und wo das Licht nicht 

hindringen konnte, zurückgelassen hatten; sie hatte ihrem toten Oswald 
ein weißes Hemde reinlich angezogen, sein Haupt mit einer Myrtenkrone 

besteckt; sie wartete auf den Schreiner, der den Sarg bringen sollte, und 
sah stumm auf das bleiche Gesicht hernieder. Die Magd sprach im 



Hereintreten: »Der junge Mensch, der heute Frau Bürgermeisterin 
gehalten, als sie in Ohnmacht gefallen, will gern einen Brief abgeben.« 

    Frau Anna sah auf, als wüßte sie wenig von allem, was mit ihr vorgehe. 

»Wer bist du?« fragte sie. 
    »Ich heiße Kurt von Pforzheim!« antwortete schüchtern Susanna. 

    »Da kenn ich dich schon«, sagte sie; »du willst wohl gut machen, daß 
wir einmal in Unfrieden geschieden, mein guter Kurt? Du bist in der Zeit 

gewachsen, mit mir ist aber alles den Krebsgang gegangen; da waren 
noch gute Zeiten bei meinem seligen Herrn, wo wir alle Tage was Neues 

fanden, ja gestern fielst du mir wieder ein beim Ausräumen der Kasten, da 
kam mir der lederne Beutel und der Degen wieder in die Hände, den du 

aufgefunden hattest und durchaus behalten wolltest; weißt du noch, wie 
du mir eine Faust gemacht und mich bedroht hast, nie wieder zu kommen 

wenn ich dir das beides nicht ließe; damals war's wohl genau von mir, daß 
ich's aufbewahrte, jetzt kommt's mir zu Gute; sieh, da liegt der Degen 

und da der Beutel, ich löse doch wohl einen Kreuzer daraus.« 
    Susanna war bei dieser Anrede in heißer Verlegenheit, sie meinte, es 

könne nicht fehlen, daß sie sich bald verreden müßte; stammelnd sagte 

sie: sie möchte an die Zeiten nicht denken, das würde sie nur traurig 
machen, sie habe ihr eine kleine Freude machen wollen, indem sie ihr den 

Schrank, worin die Ausstattung sich befunden wiedergekauft hätte, und 
sie bäte, ihn wieder in Besitz zu nehmen. 

    Frau Anna war außer sich vor Dankbarkeit, sie lief gleich hinunter und 
befühlte jede Leiste, ob auch nichts davon losgebrochen; dann trug sie 

ihn, er war leicht und zum Aufsetzen auf einen Tisch eingerichtet, wieder 
in das Totenzimmer und legte mit großer Hast ihr totes Kind hinein. 

Susanna verwunderte sich, aber Frau Anna sprach mit großer Heftigkeit: 
»Du lieber Schrank, du hast all mein Glück so viele Jahre bewahrt, nun 

sollst du auch das Liebste, was mir noch übrig ist, zu Grabe tragen!« 
    Der Schreiner trat jetzt herein und sagte, daß der Sag nicht fertig 

geworden. Frau Anna sagte ihm: es sei ihr ganz recht, so sollte es sein, 
sie wolle ihr Kind in dem Liebsten, was ihr übrig sei, begraben. Der 

Schreiner äußerte sich nicht undeutlich, als er diesen Sarg gesehen, die 

Frau müsse aus Gram den Verstand verloren haben, inzwischen fügte er 
sich in alles. Frau Anna sang und betete nun mit ihm und Susannen noch 

eine Stunde; kein Geistlicher kam zu ihrem Troste, sie waren alle wegen 
der Unruhen geflüchtet; dann schloß sie, von unzähligen Seufzern 

unterbrochen, das Schloß und warf den Schlüssel in den Mühlbach, der an 
dieser Ecke des Hauses durch die Stadt floß. Der Meister Schreiner nahm 

den Schrank mit dem Kinde und ging langsam die Treppe hinunter; Frau 
Anna folgte, von Susannen und der Magd unterstützt. 

    Es war dunkle Nacht, und ein nahendes Gewitter erhellte ihnen die 
Straßen, die ganz verlassen schienen; schweigend zogen sie in die Kirche, 

wo ihnen der Glöckner eine Nebentür öffnete und mit einer Fackel 
vorleuchtete. Gleichgültig führte er sie durch die wunderbare Nacht des 

Gebäudes, wo Adams Fall durch den Apfel in dem flammenden Blitze 
durch die hellfarbig gebrannten Scheiben leuchtete; Susanna machte ein 

Kreuz und gedachte des Apfels wie eines wiedergewonnenen Paradieses, 



der heute ein gutes unschuldiges Kind von einem schmachvollen Tode 
errettet hatte; sie fühlte in ihrer ganzen Seele Gottes Herrlichkeit, vor 

dem alles gut wird, was auf Erden geschieht. 

    Sie kamen jetzt an das hoch vergitterte Grabgewölbe der 
Bürgermeister von Waiblingen. Die schwere Türe wurde eröffnet, da 

standen in einer langen Reihe mit schönen metallnen Handgriffen und 
Zieraten die Särge aller Verstorbenen dieses edlen Hauses dessen letzten 

Sprößling sie dem Vater zu Füßen setzten. – Der Glöckner fragte, ob das 
Wappen im Siegelring dem Kinde mitgegeben sei; da beseufzte die 

Mutter, daß sie den Schlüssel zu dem Schranke in den Mühlbach 
geworfen, sie trug den Siegelring noch in der Tasche. Der Glöckner stellte 

ihr vor, daß er mit demselben Rechte dem Vater, Ihrem verehrten 
Bürgermeister, in den Sarg gelegt werden könnte, und hob bei diesen 

Worten den Deckel jenes Sarges auf, der ihn verschloß. Frau Anna stürzte 
bei seinem Anblick mit den Worten nieder: »Heilige Mutter Gottes, er hat 

sich umgedreht!« – Susanna sah hin, und wirklich lag das graue Haupt 
gegen das Kissen, worauf es ruhte, hingewendet, als ob er seinen 

Schmerz darin ausweinte. Der Glöckner wagte ihn nicht zu wenden, er 

steckte ihm den Siegelring über die Handschuhe und verschloß den Sarg. 
Frau Anna hatte sich jetzt aufgerichtet und wollte ihren geliebten Mann 

noch sehen; das verweigerte ihr aber der Glöckner, vielmehr trieb er sie 
das feuchte Gewölbe zu verlassen, weil es der Gesundheit verderblich sei. 

Susanna führte die Unglückliche hinaus, sie sah nicht mehr die 
leuchtenden Blitze, die durch das Kirchengewölbe schimmerten, sie sah 

immer das graue Haupt des alten Mannes vor sich und konnte es nicht aus 
den Augen verlieren. Frau Anna wollte im Herausgehen aus der Kirche 

dem Glöckner einiges Geld in die Hand drücken, er aber weigerte sich es 
anzunehmen, denn, sagte er, wir hätten ja alle nichts ohne Meister Antons 

mutige Verteidigung gegen die ketzerischen Hunde, die unser wohltätiges 
Marienbild verbrennen wollten. 

    Diese Erinnerung brachte Susannen darauf, der Frau endlich zu 
eröffnen, sie habe einen Brief von Anton an sie zu überbringen, aber mit 

diesen Worten weckte sie schon den ganzen Eifer der armen Frau gegen 

ihn; sie verfluchte die Stunde, wo sie ihn zuerst gesehen, nannte es eine 
geile Lust, was sie dazu getrieben, ihn zum Manne zu machen; sie war 

unerschöpflich alles aufzuzählen, worum er sie gebracht, was sie aber vor 
allem ihm nicht verzeihen könne, das sei die Lüge und der Betrug mit dem 

silbernen Pokal, den er heimlich ihr entwendet, um ein Pferd zu kaufen, 
davon ihn die Ritter herunter geschmissen und wovon er ihr nachher 

erzählt daß es die Bilderstürmer gestohlen. Diesen Wunderbecher konnte 
sie nicht satt loben und beschreiben, sie schwor, daß er nicht ein Dritteil 

dafür bekommen, was er gekostet und wert gewesen. Susanna wollte die 
Geschichte von ihrem Freunde nicht glauben sie fragte, wer ihr so 

boshafte Dinge weis gemacht habe. 
    »Weis gemacht?« fragte sie; »hat mir nicht der Seger den Becher den 

andern Tag, nachdem sie beide weggezogen, durch seinen Helfershelfer 
wieder anbieten lassen? ja was hatte ich da zu bieten als tausend Flüche 

für jeden, der daraus trinken würde.« 



    »Glaubt mir«, unterbrach sie Susanna, »Anton mag darin gefehlt 
haben, aber er meint es recht ehrlich und gut mit Ihr.« 

    »Mag er's meinen, wie er's vor Gott verantworten kann«, rief sie, »mich 

hat er um all mein Glück gebracht durch seine Großtuerei, durch seine 
schnöden Gesellen, durch sein Fressen und Saufen; die ganze Welt hat in 

dem Kerl Platz, so hat er mir Haus und Hof hinuntergeschluckt und ist 
davon nicht einmal satt geworden; daß ihm die Pest in den Magen 

schlage!« 
    Unter so heftigen Reden und bei den gewaltigen Wetterschlägen kamen 

sie an Frau Annens Haus. Der Schreiner hatte sich stillschweigend 
fortgeschlichen, und Susanna wäre gern weit weg gewesen und hätte 

lieber nackt und bloß bei einer Herde die ganze Nacht gewacht, als in so 
schlimmem Handel Anton verfluchen zu hören. Sie trat mit ins Haus und 

bat Frau Anna den Brief zu lesen, sie reise den andern Morgen früh fort 
und der Brief sei dringend zu beantworten. 

    Kaum hatte Frau Anna den Brief durchlaufen, so riß sie die Augen auf 
und lief heftig auf und nieder. Sie schrie: »So ist der Taugenichts auch 

nicht einmal zum Landsknecht gut, das sei Gott geklagt, daß er solch 

Ungeheuer geschaffen. Andre Kriegsknechte, der Nachbar, brachte erst 
gestern seiner Frau einhundert Mark Silbers nach Haus, und meinem Mann 

soll ich noch Geld nach schicken, denkt er denn, daß ich Geld machen 
kann? Sicher hat er sich auf die faule Haut gelegt und geschmaust statt zu 

fechten. Geh mein Sohn nur schnell aus meinen Augen, daß ich nicht wild 
werde; wie kannst du dich unterstehen, mir solche Briefe zu bringen!« – 

Susanna stellte ihr mit rührenden Worten seine Not vor, sie möchte ihm 
doch etwas schicken, er werde alles wieder verdienen, das Glück werde 

ihm schon günstiger werden. – »Er mag sich auch durchschlagen, wie ich 
mich habe durchschlagen müssen«, sagte Frau Anna trocken, »Gott 

verzeihe ihm, was er meinem seligen ältesten Knaben angetan hat!« – 
»Je, was denn Frau?« – »Seit meines Mannes Abreise wurde er vom 

Teufel geplagt; wenn er kaum eingeschlafen war, überfiel ihn ein großer 
Schrecken, er rang sich die Hände zum Erbarmen, und war alsbald wie in 

Schweiß gebadet; mit offenen Augen hielt er sich fest an mir, aber kannte 

mich nicht; wenn ich ihn nun durch vieles Rütteln, selbst durch Schläge 
erweckte, da wußte er nichts zu sagen, als von Seger, dem schwarzen 

Teufel, der den Vater in die Hölle führte, dann schlief er wie ein toter 
Mensch ohne aufzuwachen wohl zwölf Stunden ununterbrochen, am 

andern Morgen wußte er nicht, was mit ihm geschehen, er wurde aber von 
Tage zu Tage matter und hinfälliger, daß er zuletzt beständig zu Bette 

bleiben mußte. Das war aber der Teufel, von dem meine beiden Kinder 
besessen waren und der kam nicht aus meinem ersten Manne, der war 

fromm und gut, aber der zweite hatte den Teufel im Leibe, von seinem 
Blute kam es auch beim ältesten.« 

    Susanna verstand das nicht, sie mochte aber nicht mehr davon hören, 
vielmehr kam sie mit erneuten Vorstellungen für Anton Frau Anna wieder 

sehr unrecht. Heftig rief diese: »Und könnte ich ihn mit einer Stecknadel 
loskaufen, ich stieß sie ihm lieber ins Herz! Geh Kurt, hüte dich vor dem 

Menschen, er borgt dir sicher was ab; er soll sich was verdienen, dann 



mag er sich vor mir sehen lassen, sonst will ich ihn beim Rat verklagen. 
Du bist ein guter Junge, Kurt, dir schenkte ich gerne was, aber sieh, ich 

hab nur noch wenig; etwas mußt du aber von mir nehmen zum 

Angedenken wenigstens, wenn's dir sonst auch nichts hilft. Da hast du den 
Degen und den Beutel, oder willst du ihn nicht behalten und willst recht 

gut sein, so gib es meinem Mann; mit dem Degen sollte er auf Beute 
ziehen, und wenn er mir den Beutel voll Geld bringe, dann solle er auch 

einmal wieder in meinem Bette schlafen.« 
    Das alles hatte sie mit einer Härte gesprochen, die Susannen 

erschreckte; sie wäre ohnedies bald fortgegangen, außerdem ermahnte 
sie aber noch eine bekannte Stimme zur Rückkehr nach dem Wirtshause. 

Güldenkamm sang vor der Türe zur Zither: 
 

    Von Wein und von Scherz 
    Entfliehet mein Herz 

    Durch die drückende Hitze. 
    Durch die blendenden Blitze 

    Hab ich umsonst ihr gesungen: 

    Wohin, ach wohin ist mein Liebchen entsprungen? 
 

    Ein lieblicher Duft 
    Erfrischet die Luft, 

    Herrlich segnen die Gluten, 
    Sterne spiegeln in Fluten, 

    Schmerzliche Glut, die ich leide: 
    Dahin, ach dahin ist die liebliche Freude! 

 
    Und wär sie nun nah, 

    Und wär sie nun da, 
    Sähen Sterne sie wieder, 

    Säng ihr Nachtigall Lieder; 
    Ich nur allein, ich müßte dann schweigen. 

    Vorhin, ach vorhin war Liebchen mir eigen! 

 
Susanna wußte kaum, wie sie Abschied genommen und wie sie zur Türe 

hinaus gekommen, sie horchte, und das ganze Haus schien ihr in 
schmerzlicher Bezauberung; sie ergriff Degen und Beutel, der ihr verehrt 

war, grüßte kaum und sprang die Treppen hinunter zur Tür hinaus zu dem 
Sänger, dem sie ihre Trauer erzählte, von der hartherzigen Frau. »Der 

arme Anton!« sagten beide; dann aber griff Güldenkamm in die Saiten 
und sprach ergriffen mit großer Lebendigkeit von allerlei Plänen, wie sie 

sich künftig durch Schauspielerei ernähren könnten, sie wären gerade 
vollständig drei, um alles Traurige und Lustige der ganzen Welt 

darzustellen. 
    Hätten sie gewußt, wie bedrängt ihr armer Anton zu Pforzheim in der 

Zwischenzeit lebte, sie würden sich nicht so leicht beruhigt haben. Seger 
war gleich nach ihrer Abreise fortgewandert, indem er Anton versicherte, 

er habe kein Geld, er wolle auf Wilddiebere ausgehen; die Pferde, erzählte 



er ihm, habe er in der ersten Nach im Brettspiel verloren. Anton war nun 
ganz sich selbst überlassen ohne Geld und nicht ohne Mißtrauen wegen 

seiner Landsknechtskleidung von dem Wirte angesehen, der für alles 

gleich bar bezahl sein wollte. Die wenigen Kreuzer, die Seger 
zurückgelassen, waren bald verzehrt; er wußte sich keinen Rat, als 

unerwartet ein Jud zu ihm eintrat um alte Kleider von ihm zu erhandeln. 
Es schien ihm ein Himmelsbote, denn gleich fielen ihm seine Pluderhosen 

ein, die wohl vierzig Ellen gutes Tuch enthielten; er fragte der Juden, was 
er ihm zu einem Paar anderer zugeben wollte. Er mußt sie ausziehen, der 

Jude besah sie inwendig so lange, daß Anton ihn mit der krummen Nase 
hineinstieß, dann hielt er sie gegen das Licht; endlich sagte er, sie wären 

schon sehr dünn, er wolle ihr aber doch ein Paar andere Hosen dafür 
geben. »Verfluchter Jude« rief Anton, »was gibst du aber zu? sonst 

behalte ich sie.« 
    »Nun«, sagte der Jude, »ich will noch ein Paar Handschuhe zu geben.« 

    Anton warf ihn über diese unbequeme Rede zur Tür hinaus »Wer solche 
Hände hat, braucht keine Handschuhe.« Als er seine Hosen kaum wieder 

angezogen hatte, klopfte der Jude wieder an die Tür und bat sehr 

demütig, er möchte den Handel ihm nicht versagen, er wolle die Hosen 
noch einmal besehen. Anton in seiner Not mußte die Hosen wieder 

ausziehen, der Jude besah sie und sagte, er wolle sie nur einem 
Tuchhändler zeigen, weil er nicht wüßte, ob das Tuch auch in der Wolle 

gefärbt wäre. Anton gestattete ihm das Gesuch. Der Jude ging fort, es 
läutete zum Essen, aber er kam nicht wieder, Anton rief den Wirt und 

erzählte ihm den Vorfall, der aber faßte einen Argwohn, er möchte die 
Hosen schon verkauft und das Geld ausgegeben haben, denn er hätte 

keinen Juden bemerkt, er wurde deswegen zornig und drohte ihm, daß er 
nicht länger bei ihm wohnen dürfte. Anton war in großer Not, er ward um 

so hartnäckiger gegen den groben Wirt, setzte ihn auf sein Bett, zog ihm 
die Hosen aus, die er dann gemächlich anlegte und zu der Frau ging. Der 

Wirt schämte sich, wie er bezwungen worden, und bat ihn flehentlich, ihn 
nicht in seiner Blöße zu verlassen, da er kein Hemde zu seiner Bedeckung 

trug, sondern nur ein kurzes Wams und Brusttuch. Anton machte 

demnach den Vertrag mit ihm, daß er ihn ohne Schererei bis zur Rückkehr 
seiner Freunde wolle in seinem Hause wohnen und zehren lassen, dafür 

wolle er ihm jetzt von der Frau ein Paar andere Hosen holen. Die Frau war 
verwundert, Anton in ihres Mannes Hosen, die er mächtig aufgeplatzt 

hatte, hereinschreiten zu sehen, sie leistete ihm in Vorzeigung dieses 
Hausregimentzeichens, Gehorsam und überlieferte ihm für den Mann ein 

Paar weite Staatshosen. Anton brachte sie hinauf, er tauschte sie aber 
noch gegen die alten Küchenhosen, und der Wirt empfing wieder seine 

Gäste, wie sie ihn immer zu sehen gewohnt waren. Eine Not war nun 
abgemacht, aber eine zweite war ihm dadurch erwachsen. Die Wirtin hatte 

solche Hausverehrung gegen ihn durch seine neue Tracht gewonnen, daß 
sie ihn erst mit allen guten Brühen, Markknochen, fetten Brustknochen 

überlief, die er nicht verschmähte, bis sie sich ihm selbst auftrug, die er 
nicht anrühren mochte. Der Mann durfte zu dem allen nichts sagen, er war 

des Gehorsams gewohnt und hatte genug im Hause zu tun; aber der Frau 



war nichts recht, was Anton im Hause beginnen mochte, es sei denn, daß 
er sich zu ihr setzte ans Fenster, wo sie Mohrrüben schabte, und ihr gute 

Worte vorsagte. 

    Die Frau verlor aus Liebe zu ihm alle gesunde Vernunft; sie kam in den 
abenteuerlichsten Trachten, halb entblößt angezogen, mit einem Fächer 

von Pfauenfedern, die Röcke schnitt sie ganz kurz und schwenkte trefflich 
damit im Gehen; Anton sah mit Verwunderung ihr zu, er konnte sein 

Unglück nicht begreifen, daß er allen Weibern so zu Herzen gehe, ohne 
daß er es wolle. Der Frau war aber mit solchen Betrachtungen nicht 

gedient. 
    Antons Wunden besserten sich wirklich sehr schnell in der Ruhe deren 

er sich hier erfreute, wenn nicht seine Sehnsucht nach Frau und Kindern, 
nach dem Vater und nach Susannen ihn ewig im Hause umhergetrieben 

hätten, denn hinaus ließen ihn weder der Wirt noch die Wirtin. 
    Eines Mittags kam ein gelehrter Mann mit einem Diener angeritten, er 

trug ein rotsamtenes Barett auf dem Haupte und einer grünen Mantel; 
sein Gesicht war sehr groß, bleich und abgezehrt sein Auge wild, auf 

seinem Degenknopfe standen geheime Zeichen Kaum war er abgestiegen, 

so forderte er vom besten Wein, sagte aber, daß er ihm nicht schmecke; 
als die Wirtin dies übel vermerkte, sagte er, daß er den Wein bald reif 

machen wolle, goß aus einer kleinen Phiole einen gelben Tropfen hinein 
und kostete ihr dann. Hierauf gab er ihn am Tische herum, und jedermann 

erkannte in dem Neckarwein einen spanischen Sekt. »Das ist Kleinigkeit« 
sagte er, »aber Blei in Gold zu verwandeln, das ist etwas wert.« Darauf 

ließ er sich jedoch nicht weiter ein; er sprach nur zuweilen von allen 
Hauptstädten der Welt, wenn darauf die Rede kam, mit einer 

Ausführlichkeit, doch ohne Prahlerei, als wenn er aller Orter zugleich 
gelebt habe, zeigte einzelne kleine Merkwürdigkeiten, die er daraus 

mitgebracht, geschnittene Steine, die heidnische Götter darstellten, meist 
von so schändlicher Art, daß die Wirtin lau lachen mußte und Anton gar 

herzhaft auf den Fuß trat. Nach Tische kramte er sein Felleisen aus und 
brachte Spielkarten heraus dabei versicherte er Anton, daß er durchaus 

Nachmittags etwa spielen müsse, er möge doch ein Solo mit ihm 

versuchen. Anton sagte ihm ohne Umschweife, er habe jetzt kein Geld, er 
sei wie ein Fisch im Trocknen; der Fremde versicherte ihm, daß er bloß 

zum Vergnügen spiele und das Geld nicht so eilig brauche, er wolle bar 
bezahlen und wenn Anton verlöre, so möge er ihm nur ein Handschrift 

darüber ausstellen. Anton spielte mit Eifer, weil er nicht gern verlieren 
mochte; es war ihm zuweilen, als ob Susanna ihm zurufe, er solle 

aufstehen, doch blieb er sitzen. Abwechselnd ging das Spiel, wie es 
überhaupt im Schlechten geht, bis das Verderben einen ganz umstrickt, 

das Blut wallend, die Zeit flüchtig, Gott und die Welt wird vergessen. 
Anton stampfte mit den Füßen bei jeder Summe, die höher angeschrieben 

wurde, er biß sich auf die Finger und merkte es nicht; endlich dachte er, 
es ist doch nur Papier, was du verlierst, und ganz unmöglich zu bezahlen, 

frisch gewagt ist schon gewonnen. So verlor er über tausend Gulden; hier 
hielt sein Gegner inne und sagte, er sei heute des Spieles überdrüssig, 

auch habe Anton allzuviel Unglück an diesem Abend. Anton schwieg und 



wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sein Gegner hatte unterdessen 
einen Schuldschein mit Bleistift auf ein Blatt Papier geschrieben, den 

Anton, ohne den Inhalt genauer zu prüfen, unterzeichnete; doch erfuhr er 

daraus, daß sein Mitspieler sich Doktor Faust nenne. Nachdem das Spiel 
geendigt, machte Faust Kunststücke mit Karten, die unerhört waren, er 

zeigte das ganze Spiel Anton und befahl ihm, eine Karte sich zu merken. 
Er dachte den Eichelbube; nach kurzer Frist zeigte ihm Faust diese Karte. 

Anton erschrak vor dieser Allwissenheit; nichts, was jener noch vorbringen 
mochte, schien ihm mehr unmöglich; so zeigte er ihm, wie er sich Messer 

ohne Verletzung durch die Hand schlug, wie ihm Wasser, das er aus einem 
mitgebrachten Trichter eben getrunken, wieder aus dem Ellenbogen durch 

den Trichter herauslief. Anton fand sich durch diesen Wundermenschen so 
angezogen, daß er seiner Einladung gern folgte und ihn auf sein Zimmer 

begleitete. Hier empfing ihn Faust besonders zärtlich, er drückte ihm die 
Hände und fragte zu Antons großer Beschämung, wie er, der so ritterlich 

aussähe, zu einem Paar seidenen schwarzen Ratsherrnhosen komme. 
Anton meinte in der Verlegenheit, sie seien kühl und leicht für seine 

Wunde. Faust wünschte diese Wunde zu sehen und versprach ihm sichere 

Hülfe, da er seit frühen Jahren aus der Wundarzneikunde sein 
Hauptgeschäft gemacht habe. Anton zeigte keine Neigung dazu, da ihn die 

Wunde jetzt nicht schmerzte, vielmehr dachte er mit inniger Sehnsucht an 
seine Frau und an seine Kinder und fuhr heraus: »Doktor, Ihr könnt so 

viele Künste, könntet Ihr mir doch meine Frau zeigen, was sie und die 
Kinder eben tun und denken!« 

    Faust sah ihn ernsthaft an: »Könnt Ihr schweigen und mir danken, so 
soll es geschehen, es ist eine schwere Arbeit; geht in das Nebengemach, 

ich werde hier meine Kunst treiben.« 
    Anton trat nicht ohne zagen in ein Nebengemach, er hatte ein Buch 

erstanden, was ihm den Verstand verwirren konnte, er ahnete es, aber die 
Begierde ließ nicht davon ab. Schon war er im Begriff den Handel 

aufzusagen, und trat gegen die Tür, als er seine Frau, wie sie leibte und 
lebte, doch mager und mit verweinten Augen zu sehen glaubte, wie sie 

vor dem ältesten Sohne Oswald hingestreckt lag, der entseelt und blutig 

den kleinen Tisch vor ihr einnahm. – Der Jammer überwältigte in diesem 
Augenblicke allen Schrecken im Herzen Antons, er wollte die geliebte Frau 

erwecken und sich über sie hinstürzen; indem er sich zu ihr bewegte, 
geschah ein heftiger Schlag, als flöge eine Mine auf, er sank nieder; als er 

erwachte, stand Faust neben ihm, der ihm mancherlei Essenzen eingeflößt 
hatte. Anton fragte verstört: »So ist es doch alles wahr, was ich 

gesehen?« 
    »Ihr habt uns alle in große Gefahr gesetzt«, sagte Faust, »durch Euren 

gewaltsamen Eingriff ins Geisterreich; wohl mag ich staunen, daß Ihr so 
unverletzt zurückgeschleudert seid.« 

    Mehr brachte Anton erst weder mit Drohungen, noch mit Bitten aus ihm 
heraus, als er aber endlich, da es schon spät geworden, so dringend 

flehte, nur noch einmal die geliebte Frau zu sehen, da sagte ihm Faust, er 
könne es nur mit großen Kosten, durch die teuersten Kunstmittel 

erreichen, er solle ihm also bis zu einem gewissen Tage hundert Florien 



oder seine Seele versprechen. Anton bestimmte den Tag der Rückkehr 
Susannens und unterschrieb fast blindlings. Mit trauriger, doch gefaßter 

Seele wartete er jetzt im Nebengemache; endlich fing die Wand an 

zurückzuwanken, Dämmerlicht blickte durch eine lange Grabeshalle, viele 
Särge standen in einer Reihe. An dem Sarge seines geliebten 

Bürgermeisters erkannte er das Grabgewölb der Waiblinger 
Bürgermeister, er sah es geöffnet, sah wie sich sein graues Haupt 

schmerzlich umgewendet hatte, sah den Schrank, worin seine Frau ihre 
erste Ausstattung immer sorgsam hegte zu seinen Füßen, und seine Frau 

ohnmächtig daneben; doch stärkte ihn Susannens Anblick neben ihr, die 
mit helleuchtenden weißen Schwanenflügeln ihre Tränen wegzuwischen 

schien. Er sah wie sie Frau Annen erweckte, in dem Augenblicke schwand 
die Erscheinung. Erst jetzt, wo Faust mit einem Lichte eintrat, bemerkte 

er, wie er mit beiden Händen tief in den morschen Stuhl eingegriffen, 
worauf er sich festgesetzt hatte, um diese Erscheinung in keiner Art zu 

stören; sein tiefstes Innere war erschüttert, er ahnete tausendfaches 
Unheil, was er sich nicht zu sagen und zu klagen wußte, vor allem 

ängstigte ihn das Wunderbare seines Geschicks. Er fragte jetzt auch Faust 

nach seinem Vater, nach dem Grafen von Stock; jener aber wies ihn 
höhnisch ab, ob er ihn auch mit solchen alten Lügengeschichten äffen 

wolle? – Ihn habe auch einmal dieser wahnsinnige Alte im Jagdschlosse 
am Walde für seinen Sohn erklärt, von Burgen erzählt, die nirgend 

anzutreffen, von Kronen, die nimmer wieder zu gewinnen; »der Alte sitzt 
voll Schwindelei, sagt, ist Euch je recht wohl geworden bei ihm?« 

    Das konnte Anton nicht behaupten, er hatte immer eine Angst bei dem 
alten Rappolt empfunden, doch hätte er gern die Ehre des Alten verteidigt. 

    Faust fuhr fort: »Ich sage Euch, ist der Alte kein Schelm, so ist er ein 
Narr!« – 

    Bei diesen Worten rief eine ferne Stimme: »Es ist nicht wahr!« 
    »Wenn du sprichst, muß ich wohl schweigen«, sagte Faust. Anton aber 

führte eine unsichtbare Hand des Schreckens aus dem Zimmer, vor 
welchem er den Wirt und die Wirtin in heftigem Streite antraf. »Was willst 

du hier«, sagte sie, »du hast mich hier belauschen wollen, nicht wahr, du 

Simpel?« 
    »Es ist nicht wahr, es ist nicht wahr«, rief er mit derselben Stimme, die 

Faust eben so mächtig zum Schweigen gebracht hatte. »Es ist nicht 
wahr«, hallte es in Antons Seele wider, »alles nicht wahr, die Stimme des 

Hohnes hat mich erschreckt und die Stimme des Zauberers belogen; 
Rappolt ist mein Vater, Oswald lebt, meine Frau lebt, und statt aller Särge 

will ich von der ersten Freudennacht nach der Wiederkehr träumen.« Er 
versank bald in dem Pfühle, sah sich auf einer freundlichen alten Meierei, 

die dem Jagdschlosse seines Vaters Rappolt glich. Unter einem hellen 
Himmel zog ein hellgrüner Kastanienwald in Frühlingsblüte die Berge 

hinauf, er dachte seiner Tagesarbeit und ging an den hohen Ruinen 
vorüber, welche den Weg bezeichneten, und auf jedem fand er einige alte 

Münzen, Henkeltaler, Denkmünzen, die er zu sich steckte und der Frau 
brachte, die mit ausgebreiteten Armen auf ihn zueilte. Indem er sie an 

sich drücken wollte, fühlte er sich von einem Paar Armen umschlungen, er 



meinte seinen Traum wirklich, aber leider hatte sich im Erwachen die 
schöne Gestalt in die der Wirtin verwandelt. Anton wußte seinen Verdruß 

nicht anders zu verbergen, als daß er heftig über seine Wunde schrie. Die 

Wirtin fürchtete ihn bei ihrer Annäherung verletzt zu haben und suchte ihn 
zu beschwichtigen mit den zärtlichsten Umhalsungen. Da trat Doktor Faust 

mit einer Nachtlampe herein und schimpfte mit einer Wut, die schwer zu 
erklären war, auf die Hauswirtin und gebot ihr sich augenblicklich zu 

entfernen. Die Wirtin verstand keinen Spaß, sie fiel schimpfend den 
heftigen Doktor mit der Schärfe ihrer Nägel an und verwickelte sich bald 

so grimmig in seinen Haaren, daß er seinen Diener Mephistopheles zu 
Hülfe rief. Der Diener trat mit einer Ofengabel herein, setzte die Wirtin mit 

wunderlicher Geschicklichkeit darauf und führte sie von dannen, worauf 
der arme Doktor nach seinem Zimmer sich zurückzog, um die Nägelmale 

auszuwaschen und mit Zündschwamm zu verbinden. Anton konnte nun 
wieder schlafen, aber sein schöner Traum kam nicht wieder, denn es war 

ein Traum der Liebe. 
    Am andern Morgen war jedermann so verstört im Hause, als wäre in 

der Nacht Feuer gewesen und jeder hätte beim Retten seine Sachen 

verlegt. Doktor Faust hatte ganz frühzeitig schon den Wirt zu sich gerufen 
und ihm das schlechte Betragen seiner Frau mitgeteilt; der Wirt konnte 

sich vor Bosheit kaum fassen, daß seine Frau sich an einen Menschen 
hänge, der ihn nicht bezahle und seine Hosen auftrage, »Sakrifingerhut«, 

schrie der kleine Knirps, »sie soll es mir heute bekommen!« Indem er dies 
gesprochen, trat die Wirtin scheltend herein: »Fauler Esel, will Er hier 

schwatzen, will Er sich gleich herunterscheren, es ist der Junker Blaubart 
ganz betrunken angekommen und ich habe heute keine Lust einen Schritt 

zu tun für die Fremden.« »Gleich, gleich«, sagte der Mann; sie drehte sich 
um und er schlug leise ein Schnippchen hinter ihr, daß es Faust sehen 

konnte. In dem großen gewölbten Wirtszimmer wurde bald ein 
ungemeiner Lärmen, als würde ein Turnierrennen darin gehalten. Der 

Junker hatte sein Pferd mit hereingezogen, weil er den Stall zu schlecht 
gefunden hatte. Der kleine Wirt war auf die Fensterbekleidung vor Angst 

gesprungen, der Junker aber hatte sich auf sein Roß geschwungen und 

ließ sein Pferd die Schule machen. Die Gasse stand bald voll Menschen, 
die diesem außerordentlichen Schauspiel zusehen wollten und darüber die 

blinden Fenster einschlugen; der Junker gefiel sich immer mehr in seiner 
Pracht, je mehr die Wirtin und der Hausknecht dazu in die 

Jammerposaune stießen. Anton war erst von diesem Augenblicke herzlich 
ergötzt, insbesondere als der Junker mit seiner Lanze die Henkelkrüge 

sehr geschickt herunterturnierte, die in feierlicher Ordnung auf einer Seite 
des Saales an der Wand gereihet standen; doch als er sie in dieser 

Kunstübung meist zerschmissen hatte, da tat es Anton leid, wie manchen 
guten Zug er damit getan, und befahl dem Junker, der Krüge zu schonen. 

Dem Junker kam dieser Zuspruch sehr ungelegen, er legte die Lanze 
gegen Anton an, der sie aber sehr geschickt mit der Hand packte und 

zerbrach. Als der Junker sich noch nicht zufrieden geben wollte, sprang 
Anton mit großer Gewandtheit unter den Gaul, packte die Vorderbeine 

zusammen und drängte ihn gegen die Tür, daß der Gaul die Stufen mit 



ihm herunter in den Torweg stürzte und der Junker vom Bogen der Tür 
aus dem Sattel gehoben auf dem Kampfplatze einsam zurückblieb. Gleich 

stürzte die Wirtin auf den Junker, der erst sehr betäubt vom Falle sich 

nicht wehren konnte, der Hausknecht faßte seine Hände, der Wirt holte 
einen Strick und so wurde er schnell geknebelt, worauf Anton ihn wie ein 

grimmiges Wickelkind auf das Rathaus trug, um die ganze Angelegenheit 
zu den Akten zu legen. Der Aktuarius sah mit Schrecken, wie er den 

Junker einheften sollte, doch machte er sich unnütze Mühe; ein Vetter des 
Junkers, der im Rate saß, befreite ihn mit einem derben Verweise und 

nahm ihn in sein Haus zu einer großen Gastierung. Hier wurde von des 
Ratsherrn Tochter der ganze Vorfall dem Junker Blaubart, der sie eben 

heiraten wollte, so hart vorgerückt, daß er sich an dem vierschrötigen 
Kerl, – so nannte er Anton – ernstlich zu rächen beschloß. Dieser saß eben 

beim Nachtische, der in einigen Rettichen bestand, und schnitzte in 
Gedanken Taler, als ihm durch des Junkers Knaben ein Ausforderungsbrief 

für den morgenden Tag, wo er sich schon der Wirtin, den Schuldnern und 
dem Teufel verschrieben hatte, abgegeben wurde. Er versprach sich 

einzufinden und bat den Doktor nachher ihm Waffen zu leihen, der aber 

durchaus nichts davon wissen wollte, sondern ihn zärtlich küssend an 
seine Gesundheit und an die Verpflichtungen erinnerte, die er gegen ihn 

übernommen. Die Not bestürmte jetzt Anton von allen Seiten, von Seger 
erhielt er keine Nachricht, die Wirtin scherzte schon mit widerlicher 

Zärtlichkeit von der Nacht, die der nächsten folgen solle; der Wirt sah so 
spöttisch auf seine Hosen, als ob er selbst schon drin zu stecken hoffe. 

Faust verfolgte ihn mit abgeschmackter Freundlichkeit und selbst der 
Knecht Mephistopheles erlaubte sich widrige Scherze gegen ihn, als ob er 

seine Not durch und durch kenne, er sah kein Mittel, seinen Mut dem 
Junker zu zeigen und zu bewähren; er saß trübsinnig in einem Winkel des 

Zimmers, wo er am Morgen triumphiert hatte, und spielte mit den 
Hunden, die von allen sonst gestoßen und getreten nur an ihm einen 

Schutz fanden. Faust war mit seinem Diener, zierlich geschmückt, in das 
Haus des gastierenden Ratsherrn gegangen, wo er sich durch reiche 

Verlobungsgeschenke den Eintritt verschafft hatte. Anton sah ihn mit der 

ganzen Gesellschaft nach einem Garten vorüberziehen; zur Zerstreuung 
wäre er ihnen gern nachgefolgt, der Abend blickte so herrlich über die 

Dächer, und die Weiber ließen ihre Augen wie Pfauen ihren vieläugigen 
Schweif herrlich glänzend darin umhergehen – aber die Wirtin hatte sich in 

die Tür gesetzt, und ihre Zärtlichkeit zu durchdringen war ihm ein 
schweres Werk, er blieb also ruhig auf seinem Schemel und wartete, daß 

der Sohn der Wirtin aus der Schule komme und ihm mit Geschwätz die 
Zeit vertreibe. 

    Der kleine Georg setzte sich zu ihm und erzählte ihm von allen Gästen, 
die im Hause wären. Gegen den Doktor hatte er einen besondern Haß, 

ungeachtet ihm dieser allerlei süße Kuchen geschenkt hatte, er mochte sie 
nicht essen. Georg erzählte, wie er von seiner alten Wärterin von einem 

Wolfe gehört habe, der vor einem dunklen Walde in einem weißen 
Zuckerhäuschen wohne er meinte, der Wolf sehe so aus wie der Doktor, 

der Wolf habe auch eine Menschenstimme und rufe den Kindern, die 



hinter der Stadt spielten, alle Tage zu: »Bübchen, willst du Zucker?« 
Endlich ging der eine kleine Bube und ein kleines Mädchen hin nach dem 

weißen Hause, wo sie die Stimme gehört hatten, sahen den Zucker so 

recht sternig blinken und leckten daran und knusperten was ab. Der Wolf 
lag ruhig drin und sah sie recht gut, fragte aber, als wenn er sie nicht 

sähe: »Wer nagt an meinem Zuckerhäuschen?« – »Das ist der Wind«, 
sagten die Kinder, waren etwas still und nagten dann wieder ein Stück ab. 

– »Wer nagt an meinem schönen Zuckerhäuschen?« fragte der Wolf noch 
einmal. – »Es tut der Regen«, antworteten die Kinder, waren wieder eine 

Weile ganz stille, dann aber brachen sie noch ein gut Stück ab, um es den 
andern Kindern zu bringen. Da fragte der Wolf zum dritten Male: »Wer 

nagt an meinem wunderschönen Zuckerhäuschen?« – Da wußten die 
Kinder nicht, was sie antworten sollten, und der Wolf sprang heraus, 

packte sie mit seinen scharfen Klauen und drohte ihnen zornig: »Wenn ich 
euch gleich wie ein Huhn in der Suppe zerrisse, das wäre mir leicht, aber 

ihr seid mir noch nicht fett genug zur Suppe, ihr habt nach Zucker 
gelüstet, der soll euch werden; da seht, ich sperre euch in meinen 

Zuckerkasten, und hier aus dem Gitterchen streckt ihr jeder euer klein 

Fingerchen, daß ich sehe, ob ihr recht zugenommen habt, auf daß ihr mir 
wohl schmeckt.« – Und da mußten die Kinder in den Kasten, das Bübchen 

saß beim Zuckerkandis, der glänzte prächtig wie ein großer Edelstein, und 
das Mädchen saß beim Kanarienzucker, der war so weiß wie Schleier, und 

sie konnte gleich singen wie ein Kanarienvogel, als sie kaum davon 
gekostet hatte, und wenn sie genug gegessen, da kamen sie beide 

zusammen und tanzten vor dem Gitter und sahen heraus, wie die schönen 
Blumen blühten, und alles bekam ihnen so gut, daß sie schnell gemästet 

waren. Da kam der Wolf und rief vor dem Gitter: »Bübchen zeig dein 
Fingerchen, daß ich sehe, ob du fett bist«, und der Bube steckte in der 

Angst das Stöckchen heraus, worauf der Zuckerkandis gesessen, daß der 
Wolf mit dem Kopfe schüttelte und sprach: »Eßt nur und seid lustig, daß 

ihr bald fett werdet.« So ging es zweimal recht gut. Sie hatten den Wolf 
ganz vergessen; als er nun aber kam und wieder sagte: »Bübchen, zeig 

dein Fingerchen, daß ich sehe, ob du fett bist.« Da konnte das Mädchen 

den Stock unter ihrem Zucker nicht finden; da mußte das Bübchen sein 
Fingerchen herausstrecken und der Wolf lachte: »Bübchen, wie bist du fett 

geworden, das soll mir schmecken.« Darauf schloß der Wolf den 
Zuckerkasten auf und führte die beiden zitternden Kinder an den Fluß, ließ 

sie da stehen und wetzte seine Zähne an einem Kieselsteine, daß die 
Funken davon flogen. Die beiden Kinder standen ganz blaß am Ufer und 

sahen viele Enten, die zusammen schwammen, zu denen sang das 
Bübchen in großer Angst: »Entchen, baut ein Brückchen, daß ich kann 

hinüber, kriege sonst das Fieber.« Die Enten sprachen: »das soll 
geschehn« und schwammen dicht zusammen in einer doppelten Reihe 

verkehrt, daß Steiß gegen Steiß zu schwimmen kam, und die Kinder 
gingen trocknen Fußes über ihren Rücken hinüber. Kaum sah das der 

Wolf, so wurde er grimmig und wollte ihnen nach; als er aber mitten auf 
der Entenbrücke war, da schwammen sie mit großem Geschnatter aus 



einander und der Wolf fiel plumps ins Wasser, worüber dem kleinen 
Mädchen vor Lachen der Bauch platzte. 

    »Den werde ich wohl zunähen müssen«, sagte ein fremder Mann mit 

aufgestreiften Hemdsärmeln, der in das Zimmer trat. »Herr«, sagte er zu 
Anton, »das Bad ist fertig, wie mir die Frau befohlen.« 

    »Wer hat's befohlen?« fragte Anton. 
    »Mutter hat's befohlen«, sagte Georg. Es ist der Zuckerkasten des 

Wolfs, worin ich mich noch einen Tag pflegen soll, bis ich fett bin, dachte 
Anton für sich, was aber geschehen mag, das Bad ist darum nicht zu 

verschmähen, mag ich auch das Weib verschmähen, mein Haar ist mir 
fast zu krausig, es liegt mir auch noch genug alt Pflaster von den Wunden 

auf der Haut. 
    So folgte er ziemlich heiter dem Bademeister, der ihm in einem engen 

Zimmerchen den Bart und das Haupthaar abschnitt, ein feines Badehemde 
anlegte und ihn dann durch einen langen Gang in das große Stadtbad 

führte, das hochgewölbt, herrlich mit Blumen verziert, von hellfarbigen 
Lampen dämmernd erhellt, die vornehme Jugend der Stadt in 

abwechselnden Kreisen umspannte in einem Teich. Rings umher lief ein 

Gang für die Zuschauer, welche mit Blumenkränzen, die sie herabwarfen, 
die schönsten Mädchen begrüßten und dafür von ihnen mit Gesang 

belohnt wurden, sich auch häufig eingefunden hatten, unter denen auch 
der Ratsherr mit seiner Gesellschaft und Doktor Faust zu bemerken 

waren. Ein schönes Mädchen, nach deren Saitenschall sich erst mehrere 
andere im Wasser tanzend umgedreht hatten, wandte sich jetzt zu den 

Zuschauern; ihr Badekleid hatte sich etwas erhoben und schwamm auf 
dem Wasser, daß sie in einer Muschel zu schweben schien, sie bat 

scherzend um eine Gabe bei den Zuschauern und im Augenblicke war sie 
mit herabgeworfenen Blumenkränzen wie eine Wiese im Frühlinge 

bedeckt, sie dankte artig und warf dann die Blumenkränze auch den 
übrigen Frauen zu, dann aber sang sie zu einer Reihe Frauen, die dieses 

Bad besuchten, um sich des himmlischen Segens der Kinder zu erfreuen, 
und die in einem Kreise unter frischem Weinlaube saßen, das seinen 

grünen Schein dem Wasser mitteilte: 

 
             In den laulich blauen Wellen 

             Schwimmt die Hoffnung unsichtbar, 
             Jedem mag sie sich gesellen, 

             Und umschließt die ganze Schar, 
             Doch die Kränze, die da fallen, 

             Und die Lieder, die da schallen – 
             Wer sie auch gespendet hat – 

             Nicht bezahlen sie das Bad. 
             Nur die gute Hoffnung lohnet 

             Reichlich aller Herzen Gunst 
             Und die Hoffnung gerne wohnet 

             In der Bäder warmem Dunst. 
             Gar verschieden sind die Gaben 

             Guter Hoffnung unsichtbar, 



             Jede möcht ihr Abbild haben 
             Und sie stellt sich keiner dar. 

             Jede muß die Freunde denken 

             Als die Hoffnung unsichtbar, 
             Eilt nach Haus mit den Geschenken, 

             Kehrt zurück im nächsten Jahr. 
 

Anton stand bei diesem Anblick wie versteinert in einem Winkel; alles, was 
er aus heidnischen Dichtern in der Schule von Meernymphen und 

Bacchanten gelesen hatte, das alles kehrte ihm in diesem reizenden Bade 
versinnlicht wieder, es war ihm ein Anklang frohen Lebens, den sein Ohr 

nie vernommen hatte, Unglück, was ihn bedrohte, war aus seinen 
Gedanken gewichen, als ihm eine mit Luft gefüllte und mit Schellen 

besetzte Blase plötzlich mit hellem Geklingel auf den Kopf fiel. Es war ein 
neues Spiel, das auch ihn mit fortriß; die Mädchen hatten eine besondere 

Geschicklichkeit im Auffangen dieser schelmischen Bälle, ihm ward so 
leicht in dem Bemühen danach, daß er sich einer der Mitgötter wähnte, als 

er plötzlich im Durchschreiten des Wassers auf die Wirtin zukam, die jetzt 

sich unter die Badenden gemischt hatte. 
    Sie konnte ihm aber seine Lust nicht verderben, vielmehr nahm er den 

Rosenbusch, den er in seinen Händen trug, und schlug damit lachend auf 
die Entblößte; seinem Beispiele folgten die andern im Scherze, und die 

Frau, welche das immer noch für eine Ehre anzunehmen geneigt war, 
mußte sich doch endlich zurückziehen, weil nach den entblätterten Rosen 

sehr scharfe Dornen blieben, die ihre Leidenschaft anspornten. 
    Sie war nicht lange fort, so wurde Anton von dem Bademeister 

herausgerufen; alle seine neuen Bekannten grüßten ihn zärtlich, er stieg 
traurig ans Land, auf welchem seine Sorgen ruhten, das Wasser der 

Vergessenheit wirkte kaum so lange, als er darin geschwommen hatte. Als 
er in das Wirtszimmer zurückgekommen war, dachte er sich zuerst einen 

sehr unfreundlichen Willkommen von der mit Rosen gepeitschten Wirtin, 
sie hatte sich aber die große Aufmerksamkeit, die sie erregte, gänzlich 

zum Guten ausgelegt und küßte ihn als den Bringer und Geber dieser 

Ehre. In diesem Augenblicke wünschte sich Anton lieber dem Teufel in die 
Arme und Faust und Mephistopheles traten herein. Faust hetzte gleich die 

Wirtin hinaus, nahm Anton bei Seite und sagte ihm, daß er das Geld 
morgen notwendig brauche, um seine Spielschulden in der 

Ratsgesellschaft zu bezahlen, seine Ehre sei verloren, wenn er sie nicht 
am andern Tage abtrage. Anton gab ihm die besten Hoffnungen; morgen 

ist die Sündflut, dachte er in sich, da ist alles ein Aufwaschen, aß und 
trank ohne Unruhe und erzählte so viele Historien, daß der Diener des 

Faust mehrmals hinter dem Stuhl des Herrn zu lachen anfing, ohne den 
Befehl seines Herrn ihm Wein einschenkte und mit seinen Zusätzen die 

Gesellschaft erheiterte. Halb selig taumelte Anton zu Bette, er erwachte 
am Morgen ziemlich spät, dann setzte er sich ans Fenster und sah die 

Straße nach Waiblingen hinunter. »Herr«, sagte Mephistopheles, der leise 
zu ihm getreten, »was starren Eure Augen wie ein Wegweiser die eine 



Straße hinunter? Wolltet Ihr mich nur sorgen lassen, Euch sollte niemand 
etwas anhaben.« 

    »Was kannst du mir helfen?« sagte Anton, »der Teufel und ein altes 

Weib haben mich in ihrem Rachen.« 
    »Grämt Euch nicht, mein lustiger Herr«, sagte noch einmal 

Mephistopheles, »ich sehe nach nichts aus, aber ich gebe Euch doch 
vielleicht noch einen Rat, der Euch angenehm ist, nur wünsche ich, daß 

Ihr mir aus Gefälligkeit für die Dienste, die ich Euch noch leisten werde, 
einen Brief an meine Geliebte schreiben wollt, denn seht, ich kann nicht 

schreiben und bin darum doch nicht weniger verliebt.« 
    Anton versprach's ihm und der Diener drang auf schnelle Erfüllung; 

»schreibt alle Perlen, Samt, Edelsteine in den Brief«, sagte der Diener, 
»daß er nur recht zärtlich wird.« Anton sah den zerbröckelten Kerl an und 

konnte sich so etwas wie Liebe gar nicht in ihm denken; halb lachte er, 
dann aber dachte er in sich an Frau Anna und Susanna abwechselnd und 

so wogte sein Herz in voller Zärtlichkeit, und seine Feder jagte wie der 
Helmbusch eines frohen Ritters über das Papier. 

    »Meine Geliebte – die süße Straße, die zu Dir führt – auf die mein Auge 

Tag und Nacht blickt, wird mit den Augen nicht befahren – meine Seele 
aber wandelt sie blind und versenkt sich darein und hat keine Rast und 

kann an keiner Stätte weilen, bis ich sie vollbracht haben werde. – 
Schaudernd in Lust denke ich aber in die Weite, fern von Dir festgehalten, 

und bin ein fröhlicher Knecht, wenn ich nur der Fahrt zu Dir gedenke und 
derer, die darauf wandeln; die beiden, die bei Dir sind gewesen und mit 

Deinem liebreichen Troste bald zu mir heimkehren, lieben werde ich sie, 
weil sie Dich gesehen; bald bin ich Dir nahe wie sie, und dann will ich Dich 

festhalten wie meine Feder, die ich sonst beiße mit meinen Lippen, mein 
Bart soll Dich wärmen, denn es wird bald Winter, bewahre Dich, Du 

geliebter Abgrund aller Zärtlichkeit, vor allem Fremden und bleibe rein 
und bleibe mein.« 

    Anton fragte, ob es so richtig und wie er unterschreiben solle. »Sie 
nennt mich kurzweg Anton«, sagte Mephistopheles, und Anton schrieb 

seinen Namen ruhig unter das Briefchen, das er dem armen Kerl 

einhändigte. 
    »Was will der verliebte Racker wieder hier?« erhob sich plötzlich vor 

der Tür ein Geschrei, »an die Tür will ich dich annageln, wenn du bei 
deinen Gästen horchen willst.« 

    Dieses war Fausts Stimme, dagegen gellte ein Strom von Flüchen aus 
dem Munde der Wirtin, die von seiner Seite mit grimmigen Nasenstübern 

beantwortet wurden; er schien schlagfertig und sie war wirklich im 
Unrecht, da sie gehorcht hatte, sie fing nach den Nasenstübern an, ein 

paar Worte Französisch zu reden, dann sehr vornehm etwas Spanisches, 
was sie aber nicht endigen konnte, denn der Doktor hatte sie sehr 

geschickt die Treppe hinuntergleiten lassen, ohne großen Schaden, doch 
zur großen Beunruhigung ihres Sitzfleisches, indem er sich vorne wie ein 

Einspänner an ihren Unterrock angespannt hatte. Nach diesem Geschäfte 
trat er zu Anton herein und erinnerte ihn an sein Geld. Anton antwortete 

aus dem traurigen Schicksale der Welt, daß es sich gewissermaßen auf 



Geld reime, zugleich konnte er sich diese Einrichtung nach Gottes Weisheit 
nicht erklären. Faust lachte hochmütig und sprach: »Da seid Ihr weit 

zurück, wenn Ihr Gott als den Schöpfer der Welt anbetet, die Welt ist dem 

viel zu klug, sie hat sich selbst am besten zu machen gewußt; so wie ein 
paar Nachbarn es bald einsehen, daß es ihnen beiden besser sei, ihre 

Gärten durch einen Zaun zu trennen, als gemeinschaftlich auf demselben 
Fleck Landes bauen zu wollen, so merkten auch bald die Erde und das 

Wasser, wenn sie beide etwas eigen haben wollten, so müßten sie 
einander gewisse Strecken abtreten; in Hinsicht der übrigen blieben sie 

zweifelhaft und sind noch bis jetzt streitig, im Menschen haben sie aber 
beide ihren Anteil, und Erde und Wasser scheidet sich auch in ihm.« 

    Bei diesen Worten führte sich Mephistopheles so unanständig auf, daß 
sie das Zimmer verlassen mußten, aber eben dadurch auf die Schöpfung 

der Luft und des Feuers geführt wurden. Ihr Gespräch setzten sie beim 
Mittagessen fort, wo diesmal die verliebte Wirtin nicht erschienen war, 

wogegen der Wirt eine ganz andere Rolle spielte. Bei der mindesten 
Nachlässigkeit des Hausknechts fuhr er heftig auf, auch mischte er sich 

sehr weise in alle Gespräche der Gäste. Zu der Weltschöpfung sprach er: 

»Eine Welt ist immer gegen die andere, wenn die eine lacht, muß die 
andre weinen, darum sollte man sich über beides nicht sonderliche 

Gedanken machen, sondern die Tränen laufen lassen und das Lachen nicht 
verbeißen, denn die Welt bleibt Welt, so lange sie sein wird.« 

    »Der Herr Wirt versteht sich auf Politik, wie ich sehe«, sprach Faust, 
indem er sich ernsthaft stellte; »sind derselbe vielleicht im Rate 

angesessen?« 
    WIRT: »Ich habe die Ehre, ein Ratsfreier zu sein, der bei wichtiger 

Gelegenheit zugezogen wird, und da habe ich bemerkt, daß Bileams Esel 
oft schärfer sieht, als sein Herr.« 

    FAUST: »Das wird Ihre Familie dem Hofe sehr empfehlen.« 
    WIRT: »Des Herrn Gunst ist stets die größte Tugend, der Teufel aber ist 

der beste Hofmann.« 
    FAUST: »Sagt mir, werter Ratsfreund, wie seid Ihr bei so vieler Klugheit 

zu der dicken Sau gekommen?« 

    WIRT: »Sie ist bei mir gefallen.« 
    FAUST: »Ja heute die Treppe herunter; es hat ihr doch nichts 

geschadet? Aber seht, das Horchen kann ich von Eurer Frau nicht leiden.« 
    WIRT: »Von wem sprecht Ihr, mein gelehrter Herr?« 

    FAUST: »Ich sprach von Eurer Frau; ohne Umstände, sagt mir Freund, 
wo habt Ihr so viel höllische Courage gewonnen, solch ein Stock Euch 

aufzuhalsen?« 
    WIRT: »Weil ich nicht danach frage, wo dieses gebrechliche Schifflein 

meines Fleisches hinkomme, wenn ich nur diejenige, die darin überfährt, 
sicher durchbringe.« 

    FAUST: »Aber gedenk doch auch an die dicke Seele des Dreimasters, 
dem Ihr als eine kleine Schaluppe angebunden seid.« 

    WIRT: »Das Nein ist nicht Nein in eines Weibes Mund, so mag auch die 
meine selig werden; übrigens ist der meisten Weiber Leben nichts 

anderes, als der Zustand derjenigen, die im Schlafe gehen und reden.« 



    FAUST: »Ist denn gar nichts Gutes an Eurem Rhinozeros von Frau?« 
    WIRT: »Ein Weib ist immerdar ein Mittelding zwischen Mann und 

Teufel, denn beide können sie brauchen und machen sich lustig mit 

ihnen.« 
    Die Frau war hereingetreten und fragte den Mann, was er da wieder 

geschwätzt habe. Er sagte ihr liebreich: »Engelskind, ich sagte eben, daß 
mancher Esel draußen sucht, der Pferde daheim hat.« 

    WIRTIN: »Solch töricht Zeug hat er immer im Munde, was sollen dazu 
die Gäste sagen?« 

    FAUST: »Eine aufgeweichte Semmel schmeckt nicht sonderlich dazu.« 
    WIRTIN: »Mit Ihm rede ich gar nicht, denn Er ist grob; wenn du ein 

Mann wärst, Mann, du gäbst ihm eins an die Ohren, statt mit ihm lange zu 
reden.« 

    WIRT: »Wer eins gibt, bekommt zwei wieder, es ist leichter Krieg 
anfangen, als ausführen.« 

    WIRTIN: »Du hast recht, Herzensschatz!« Dabei tat sie, als ob sie sich 
ihm nähern wollte und kniff ihn in ein Ohr, daß der kleine Mann vor Angst 

tanzte. 

    Anton hatte dem allen ruhig zugehört, als wenn es ihn weiter nichts 
angehe, er dachte an den nächsten Tag und da grauste ihm, besonders 

vor der Wirtin, die ihm heimlich auf den Fuß trat und in den Seiten 
kitzelte. Nach Tische sehnte er sich nach der Kirche, aber die Wirtin hatte 

schon wieder die Haustüre besetzt und wickelte Wolle. Er ging auf sein 
Zimmer und fühlte ein Bedürfnis sich ein frommes Bild in der 

Zerknirschung seines Herzens zu malen, das seine Versuchung 
ausdrücken könnte. Er nahm eine Kohle und verzierte erst ein Feld an 

einer Bogenseite seines Zimmers, worauf die Abendsonne schien; er 
zeichnete sich selbst verwundet, wie er kleine Steine aus Hunger ißt, zwei 

Engel, Susanna und Güldenkamm, die vor ihm wandeln; rings umgeben 
ihn die Wirtin, die ihm einen hohen Becher bietet, der Faust, der ihm die 

Füße hält, während er vom Teufel gefesselt wird und sich deswegen auch 
gegen den Junker Blaubart nicht wehren kann, der mit eingelegter Lanze 

gegen ihn anreitet. Als das Bild so vor ihm stand, fühlte er ein so heftiges 

Mitleiden mit sich selbst, daß er sicher meinte, es müsse Gott auch zu 
Herzen gehen. Er warf sich nieder und betete so außer sich, so inbrünstig 

und gewaltig, daß er einen Rollwagen nicht hörte, der vor dem Wirtshause 
angefahren war. 

    Susanna und Güldenkamm, die von einem Kaufherrn mitgenommen 
waren, traten ins Zimmer, als er noch auf seinen Knieen lag; sie knieten 

stille neben ihn hin und als er endlich aus seiner Gottesnähe zurückkam in 
die scheue Ferne und aufwachte und umblickte, da waren seine guten 

Engel ihm nahe, er umhalste sie und konnte keine Worte finden. Endlich 
sprach er außer Atem: »Nun, was macht mein Weib? Wie geht's meinen 

Kindern? Was schreibt meine Frau? Wie hat sie euch aufgenommen?« 
    »Herr«, sagte Susanna, »betet noch einmal, wie uns Gott gelehrt hat in 

Not und Trübsal, dann will ich Euch berichten« 



    Anton betete und wußte nicht, was er betete, seine Freude war ihm in 
alle Glieder zurückgetreten. »Lebt meine Frau nicht mehr? ist mein Anton 

tot?« fragte er endlich. 

    SUSANNA: »Beruhigt Euch darüber, sie leben beide, aber der Oswald 
ist gestorben.« 

    ANTON: »Zwei leben für einen, den ich misse, Gott sei gelobt! Der 
Oswald war nur ein kränkliches Kind. Wie geht's meiner Frau? Hast du ihr 

meine Not geschildert und meinen guten Willen, wie ich künftig still und 
fleißig leben will?« 

    SUSANNA: »Ich habe ihr alles gesagt, aber sie schilt über Euch, sagt, 
daß Ihr die silbernen Pokale verkauft habt.« 

    ANTON: »Gott ist mein Zeuge, das hat mich oft gereut, aber meiner 
grimmen Not wird sie sich darum doch erbarmen, sie hat doch noch Geld 

und Gut genug für mich und sich, wenn sie das viele Hausgerät verkaufen 
läßt.« 

    SUSANNA: »Lieber Herr, ich war dort zur Versteigerung, aber die arme 
Frau war so verwirrt, so betrübt über den Tod ihres Söhnleins, daß sie mir 

alles versagte; sie meinte, andre Soldaten brächten von ihren Zügen Geld 

heim, Ihr aber brauchtet immer mehr Geld dazu, sie könnte Euch nichts 
schicken als dies Andenken.« 

    ANTON: »Zeig her, liebe Seele, was ist's? Was, diese rostige Klinge und 
dieser zerrissene Beutel!« 

    SUSANNA: »Es mag wohl ein Geheimnis darin sein; sie schwor, daß sie 
erst, wenn Ihr diesen Beutel gefüllt mit Gold zurückbrächtet, Euch in 

ihrem Bette wieder aufnehmen wolle, das schwor sie mir und da mußte ich 
gehen.« 

    ANTON: »So sei verflucht...« 
    SUSANNA: »Flucht nicht im Unglück, denn das reuet im Glücke.« 

    ANTON: »Was bliebe mir, wenn ich nicht fluchen dürfte, fluchen aus 
ganzer Seele meinem...« 

    SUSANNA: »Für einen Fluch ist des Menschen Mund zu klein und seine 
Stimme zu schwach.« 

    ANTON: »Ich aber kann Steine zermalmen mit meinem Munde und 

Gläser zersprengen mit meiner Stimme, fluchen will ich, daß die Erde 
verdorrt, wo sie hintritt, das gottlose Weib, für das ich tausendfach mein 

Leben gegeben hätte, das verbunden mit mir durch alle heilige Gewalt 
mich aller Not, allen Teufeln und Hexen überantwortet, gleichgültig 

höhnisch, vergangener Lust mich erinnert, des Bettes meines Glückes, 
verflucht sei die Stunde...« 

    SUSANNA: »Haltet inne, ich halte Euren Mund zu.« 
    ANTON: »Fort von mir, ich ersticke in meiner Wut, verflucht sei der 

Tag, die Nacht, der Augenblick, wo ich ihr Bett besteige, und flehte sie Voll 
mir die Liebe wie ein Almosen, ein Schlag soll meine Glieder lähmen, die 

sich ihr überlassen, und wie ein glühendes Eisen soll mir ihr Mund auf den 
Lippen glühen, verflucht sei der Glanz ihrer Brust, daß er Schnee trage 

statt Liebesfeuer, – ach, wer ist ärger verflucht als ich.« 
    SUSANNA: »Herr! Wie ist Er so schrecklich, so verwandelt.« 

    GÜLDENKAMM: »Laß ihn doch austoben, da wird ihm wohl.« 



    ANTON: »Wohl soll mir werden, das schwör ich! – will leben wie ein 
Gott, freudig in jeden Genuß wie ein Meer, das nimmer auszutrinken ist. 

Wie sah das Weib aus?« 

    SUSANNA: »Schön, aber traurig und blaß.« 
    ANTON: »Ja so sah sie gewiß aus, schön aber traurig, ich weiß, daß sie 

schön ist, aber traurig soll sie werden, daß sie alle Spiegel zerschlagen 
muß, ich will ihr zeigen, wie ich bin, im Glücke wohl zu gängeln, aber das 

Unglück mag jahrelang mit mir ringen, ich bin glatt wie ein Fisch und will 
ihm doch entschlüpfen, will aufziehen vor ihr in ritterlicher Pracht und 

meinem Überflusse soll sie zum Auffangen ihren Schoß ausspannen, mich 
aber empfängt sie nimmer. Wie ist der Oswald gestorben?« 

    SUSANNA: »Der Anton hat ihn in kindischem Spiele geschlachtet.« 
    ANTON: »Das tat wohl der Mutter wehe? der Oswald war immer ihr 

Liebling; er hätte es nicht tun sollen, aber er versteht's doch schon, seinen 
Vater zu rächen, – jetzt sehe ich wohl, Faust hat in allem recht gehabt. Ist 

Oswald in einem Sarge begraben?« 
    SUSANNA: »Nein Herr, in einem Schrank von Nußbaum, worin die 

Ausstattung des ersten Mannes bewahrt gewesen.« 

    ANTON: »Richtig, du wunderlicher Doktor, du hast einen Arm wie die 
Könige, du kannst weit greifen und die Seelen aus dem Körper wie einen 

Splitter herausziehen, wie sticht diese Seele, so lange sie in uns, und ist 
sie von uns, dann schmerzt sie doch; du und dein Teufel, ihr mögt mir 

vom Leibe bleiben, habe nichts mit euch zu tun. – Nun euch wird dursten 
nach der Reise, mich auch. Heda Wein, vom besten!« – 

    So tobte er fort und brachte den Hausknecht an den Haaren gezogen, 
der ihn zu langsam bediente, schenkte ein und trank selbst wild hinein, 

jetzt klopfte es und der Wirt trat mit einer Rechnung herein. Anton lachte 
ihn an, biß in sein Glas, zerkaute das Stück zu weißem Schaum und 

bespie ihn damit; »wer das verbeißen kann, der schluckt Eure Rechnung 
noch dazu.« Bei diesen Worten hatte er die ganze Rechnung zerkaut und 

heruntergeschluckt; dem armen Ratsfreunde verging aller Rat, er zog sich 
fort und wußte nicht warum. 

    Der Doktor Faust war der zweite, der seine Rechte bei ihm geltend 

machen wollte; Anton empfing ihn artig und entließ auf sein Begehren die 
beiden Gesellschafter. Faust hielt ihm seine Rechnung vor, Anton zeigte 

ihm seine flache Hand: ob da wohl ein Bart säße. Als Faust darauf ein 
scharfes Nimmermehr antwortete, so fuhr Anton fort, »eben so wenig 

wachsen mir hier hundert oder tausend Gulden und Euer Teufel, der ist 
ein übermäßiger Zinsfuß mit seinem Pferdefuß, ich mag ihn nicht 

anerkennen.« Faust lächelte dazu und sprach, es sei ja nicht so arg mit 
dem Teufel gemeint, es wären nur einige Stücke, die er nicht ohne einen 

Mann ausführen könne, der nackt in seinen Kreis träte und einige 
unschädliche Zeremonien über sich ergehen ließe, dann sei der Schatz 

gehoben. Anton dachte einen Augenblick nach, dann sprach er: »So 
gescheh es gleich, will heute alles abtun und Feierabend machen, geht nur 

in die dunkle Kammer, zieht Eure Kreise, ich komme entkleidet zu Euch, 
will Euch so viel Zentner Schätze ausheben, als der Hort der Nibelungen 

nimmermehr gewogen.« Mit diesen Worten trieb Anton den erhitzten 



Faust, der die Verschreibung ihm übereilt wieder zustellte, in die dunkle 
Kammer, denn er hörte schon die nahenden Schritte der Wirtin, die mit 

dem ersten Dunkel zu ihm bestellt war, er fiel ihr um den Hals in 

scheinbarer Zärtlichkeit, dann bat er sie, sich zu entkleiden und in die 
Kammer zu gehen, wohin er durch den Gang kommen wolle, wenn er die 

Sicherheit der Gänge erst belauscht hätte. Sie schwor ihm zwar, die 
Vorsicht sei unnütz, sie wisse im Hause ihren Befehlen Nachdruck zu 

geben. Anton ließ sich nicht abhalten, sondern sprang fort und verschloß 
die Tür hinter sich. Die Wirtin hatte kaum ihres Schmuckes sich entledigt, 

so rief schon Faust, der Kreis sei beendigt, sie glaubte Antons Stimme zu 
hören und schwebte mit offenen Armen in die dunkle Kammer, aber 

welcher Schrecken dämpfte ihre süßen Erwartungen. Faust entdeckte 
schnell, er sei getäuscht, und schmetterte sie in einen Winkel; sie schrie 

nicht, sie brüllte Rache und Verzweiflung und hätte ihn vernichtet, hätte er 
nicht gleiche Wut ihr entgegengesetzt. Das Geschrei wurde bald so 

furchtbar, daß Anton ungescheut Mord aus dem Gange auf die Gasse 
rufen konnte, die Masse Volk drang mit Licht in die verschlossenen 

durchtobten Zimmer, aber die beiden Streiter, uneingedenk ihrer Blöße 

benutzten die ersten Strahlen nur allein um sich noch fester zu fassen und 
zu verbeißen; die Hunde des Hauses wollen ihrer Frau beistehen, aber der 

Pudel Fausts biß so grimmig um sich, daß sie bald heulend den Kampfplatz 
verlassen mußten. Der Wirt allein von allen hatte genug kaltes Blut, ein 

zweckmäßiges Mittel zur Beschwichtigung dieses sonderbaren 
Religionsdisputs verschiedener Konfessionen, er brachte die Handspritze 

des Hauses gefüllt in eine richtige Entfernung und ließ auf die Streitenden 
den Wasserstrahl fallen; das erkältete ihre letzte Wut und sie wendeten 

sich verschüchtert und verwundet von dem Kampfplatze fort. 
    Susanna hatte die Zeit schnell benutzt, um den Beutel und den Degen, 

welchen sie mitgebracht, vor aller Gefahr zu retten, sie zog Anton und 
Güldenkamm fort und so gingen sie mit der Menge ungestört nach dem 

Wirtshause zum Anker, wo sich Güldenkamm durch sein Lied von dem 
Tode des kleinen Oswald bald ein Unterkommen verschaffte, während er 

Anton und Susannen zu Tränen rührte. Die Abendgäste, die dort ihren 

Schoppen zu trinken gewohnt waren, kamen jetzt nach einander von dem 
sonderbaren Vorfalle mit der Wirtin zum Hopfenblatte, der fremde Doktor 

sei mit entsetzlichen Drohungen gleich fortgeritten, auch sei von dem 
Augenblicke aller Wein im Keller verdorben, die Wirtin rase und sei auf 

Befehl des Rats in Verhaft genommen, worüber der Mann sehr vergnügt 
scheine. 

    Anton fühlte sich sehr erschöpft von dem Tage, oder vielmehr war ihm 
das Wachen so überdrüssig, daß er ewig hätte schlafen mögen, er eilte auf 

einen Heuboden, wo ihm zuerst ein weiches Lager vorkam, und 
entschlummerte sehr sanft. Es mochte in der Mitte der Nacht sein, da 

weckte ihn eine Hand, er wachte auf und meinte noch zu träumen, doch 
hörte er unter sich die Pferde an den Halfterketten sich umlegend 

bewegen; der Mond schien durch die Luke in das Angesicht einer Gestalt, 
die ihn bis zum gänzlichen Verstummen verwunderte. Zwei Gestalten, die 

einander so wenig glichen, wie Anna und Susanna, jene hochgewachsen 



mit blondem Haar, diese klein und mit dunklen Locken, schienen einander 
durchdrungen zu haben, um diesen Bund alles Reizenden, was Antons 

Sinne erregen konnte, zu errichten. Freimütig trat dieses Gemisch seiner 

Liebe zu ihm und sagte, daß sie auf seinen zärtlichen Brief, den ihr 
Mephistopheles übermacht habe, weite Wege gegangen sei, sie zeigte ihm 

dabei den Brief, jetzt sei sie erschöpft und müsse einige Stunden ruhn. 
Schon krähten die Hähne und die Fledermäuse flatterten pfeifend in die 

Winkel. Bei diesen Reden sank sie müde in seine Arme; er sah im 
Mondschein den Brief, den er für Mephistopheles geschrieben, er sah im 

Mondschein ihrer Reize Fülle, die süße Unwissenheit von Susannens 
Lippen, den erfahrnen Scherz von Frau Annen, er hielt sich nicht, er 

wünschte sich, recht bald Frau Annen untreu sein zu können, aber seine 
Freude war nicht gleich seiner Begierde, denn einer Toten gleich 

schlummerte sie, er mochte sie nicht berühren. Bald – so hoffte er, werde 
der Morgen ihm alles für einen törichten Traum erklären, und schlief 

darüber endlich ein. 
    Die Knechte holten Heu für die Pferde am frühen Morgen, das erweckte 

ihn, er sah sich um, halb in der Furcht, daß sein Schlafgesell verraten sein 

möchte, halb in der Hoffnung, daß er nie und niemals vorhanden 
gewesen; mit einiger Beruhigung sah er nichts, doch wie er so in das 

Dunkel des Heues blickte, sah er einen dünnen Schatten, der ihm die 
Erinnerung jener reizenden Nachtgestalt wieder ganz lebhaft zurückführte, 

sie erfüllte alle seine Sinne, aber sie erfüllte nicht sein Verlangen und er 
wendete sich trostlos von ihr und stieg herunter zu Susannen und 

Güldenkamm, die Abends ihn gesucht und schlafend gefunden hatten; aus 
ihren Reden schloß er, daß sie eine fremde Gestalt bei ihm gesehen 

hatten. Güldenkamm scherzte darüber und Susanna sah still vor sich 
nieder. Mit Umschweifen suchte sich Anton zu unterrichten, was sie 

gesehen hätten. Er gab vor, daß es ihm in der Nacht vorgekommen als ob 
sich ein Mensch, wahrscheinlich ein Trunkener, zu ihm aufs Bett gelegt, 

am Morgen habe er aber niemand gesehen. Güldenkamm meinte, es wäre 
sonderbar, wer es aber wohl möchte gewesen sein, der ein so schönes 

Mädchen in solchem Zustande von sich entließe. Anton brach hier ab und 

fragte, was sie zu ihrem Unterhalte beginnen wollten, denn er sah wieder 
den wunderlichen Schatten im Dunkel des Zimmers, der ihn von den 

Gegenwärtigen fort hin zu sich locken wollte, er drehte sich deswegen 
gewaltsam nach dem Fenster. 

    Güldenkamm sprach: »Ihr habt in der Not unterwegs eine Kunst 
erfunden, die ich mit höchster Verwunderung angesehen, Ihr habt so viel 

Steine heruntergeschluckt, daß ich meine, Ihr müßtet ein Bergwerk im 
Leibe haben, doch hat es Euch nichts geschadet bei der Ausfuhr, darum 

dächte ich, Ihr könntet diese Beschaffenheit Eures Leibes als ein 
silberhaltiges Bergwerk ernstlich benutzen und Euch für Geld damit sehen 

lassen, auch seid Ihr so riesenhaft stark, wie ich oftmals bemerkte, daß 
auch dieses Aufsehen erregen wird. Meine Singerei kennt Ihr, ich will Euch 

verkündigen, Susanna mag recht artig das Geld einfordern; schade, daß 
wir den Seger nicht bei uns haben, da ließe sich auch zuweilen allerlei 

tragieren.« 



    Anton seufzte bei diesem Vorschlage, er dachte mit einem tiefen 
Ausrufe der Kronenburg und seiner großen Ahnen, und seiner Bestimmung 

in der Zukunft und seines jetzigen Elends, und er meinte gewiß, wenn er 

so etwas treibe, müsse es jenem Alten im Grabe bittern Schmerz machen, 
aber wieder sah er den zärtlichen Schatten im Dunkel des Zimmers und 

freute sich durch diese Beschäftigung den wunderlichen Gedanken 
entrissen zu werden. »Gut«, sprach er, »der Vorschlag mag gelten, ich will 

Steine fressen, daß sich die Steine erbarmen, mach's nur schnell bekannt, 
doch muß ich dir sagen, wir dreie sind noch zu vornehm zu solchem 

Unternehmen; wir müßten den Seger haben, der gäbe erst dem Dinge 
einen gemeinen Beigeschmack, daß es allen gefiele.« 

    »Da ist der Seger«, rief dessen bekannte Stimme, die seinem haarigen 
Körper voreilte, »was soll er wieder? er ist doch zu allem gut und keiner 

dankt ihm, da habt Ihr Fasanen und Rebhühner, heut soll es ein Fressen 
geben.« 

    »Steine werd ich fressen sollen«, sagte Anton traurig. 
    »Meinetwegen auch Haare und Karbatschenstiele«, sagte Seger, »jetzt 

aber laßt uns zusehen, es wird auf dem Markte ein großer öffentlicher 

Zweikampf gehalten werden!« 
    »Da müssen wir gleich hin«, sagte Güldenkamm, »wer will fechten?« 

    »Der Ritter Blaubart«, sagte Seger, »mit einem unbekannten Ritter, der 
ihn in unserm alten Wirtshause gebunden hat.« 

    »Das bin ich«, rief Anton, »bei allen Heiligen, den Lumpenkerl hatte ich 
ganz vergessen. Schnell gebt mir Waffen, verflucht daß wir unsre guten 

Degen im Walde weggeworfen, die Meisen pfeifen jetzt darauf, und mir 
will der Tod dafür auf seinen alten Knochen flöten. Her da, gebt her das 

alte Schwert, das mein schändliches Weib mir spöttlich zugesendet hat, es 
ist wohl unansehnlich, es mag aber geheime Kraft führen.« 

    Vergebens suchten ihn Güldenkamm und Susanna abzuraten und 
zurückzuhalten; Seger trieb ihn mit kaltem Spotte in die Schanze. Die 

Tore waren schon geschlossen, der Markt mit Sand bestreut und die 
Schranken, die von alter Zeit her standen, mit Grießwärteln besetzt; an 

einer Seite stand eine Totenbahre mit Kerzen und Bahrtüchern. Der 

Junker stand mit seinen Freunden an einer Seite und ließ ausrufen, daß 
dem Fremden, der ihn beleidigt habe, vom Rate ein freier öffentlicher 

Kampf, mit welcher Art gleicher Waffen es sei, zugesagt worden, es 
sollten sich deswegen alle Weiber und Knaben unter dreizehn Jahren 

entfernen; bei Lebensstrafe solle aber niemand durch Wink und Zuruf sich 
in den Kampf mischen. Ritter Blaubart hatte diese ganze Festlichkeit 

seiner Braut zu Ehren durch den Schwiegervater anrichten lassen, der 
gegen die Meinung der andern Ratsherren das alte Recht der Stadt, solche 

Kämpfe und Gottesgerichte, das seit einem Jahrhundert nicht in Ausübung 
gebracht worden war, geltend machte, der festen Überzeugung, daß sich 

niemand einfinden werde und daß diese schnöde Flucht des Gegners, den 
er mit Faust verwechselt hatte, der fortgeritten, seines Eidams Ehre in der 

Stadt herstellen werde. 
    Die erste Viertelstunde war schon verlaufen und der Herold wollte eben 

zum dritten Male ausrufen, als Anton mit seinem alten Degen in seinem 



Soldatenwams und Ratsherrenhosen in Begleitung des rauhen Seger, des 
feinen Güldenkamm und seines schönen Knaben in die Schranken trat. 

Der Junker lachte verächtlich über den wunderlichen Aufzug, doch bebte 

ihm heimlich das Herz. Der riesenhafte sichere Mensch stand da so fest, 
als ob er wie die steinerne Rolandssäule zum ersten Gericht hingepflanzt 

sei. Der Junker wollte erst seine Ahnen wissen, worauf Seger beschwor, es 
sei ein ehelicher Sohn des Grafen von Stock, dann verlangte der Junker, 

daß er in gleichen Waffen wie er mit Brustharnisch und Schienen sich 
darstellen solle. 

    Anton sprach: »Schmeißt Eure Rüstung ab, so sind wir gleich 
gewaffnet, hab ich gleich nur einen alten rostigen Bratspieß, glaube ich 

doch gegen Eure Strahlenklinge zu bestehen.« Dem Anton war ungemein 
behaglich; wenn er den Degen ansah, dachte er an seine Frau und es war 

ihm, als könne er sein ganzes Gift gegen sie damit auslassen, er lag ihm 
so leicht in der Hand wie sein Pinsel und er wollte sein Bild heute rot 

anlegen. Der Junker hatte ihm noch mancherlei gesagt, aber er hörte 
nicht darauf, sondern versuchte für sich die Klinge; der Anhang des 

Junkers wurde selbst ungeduldig, was daraus werden sollte, und 

ermahnten ihn dringend, so viele Umstände und Kosten nicht umsonst 
angewendet zu haben. Seger besonders erhitzte das junge Gemüt dieses 

Helden, indem er sanft von einem Hundejungen etwas fallen ließ, der 
Männer herauszufordern wage. Der Junker warf endlich mit einem Fluche 

seine Rüstung weg und um sich aus dem Froste in die Hitze zu bringen, 
ließ er einen Strom von Schimpfreden gegen den Stocknarren los, so 

nannte er den Grafen von Stock, der es wage, sich mit ihm zu messen; er 
schwor, die Leute sollten etwas sehen, daß sie die Augen wegdrehen 

möchten und doch nicht könnten, und schwor, so gewiß ein Teufel in der 
Hölle, so gewiß wolle er auf dem Flecke in Antons Jacke, sie war am 

Herzen, ein Loch stoßen, das kein Mensch zustopfen solle. 
    Die Trompeter stopften ihm den Mund, er ging auf Anton mit großer 

Heftigkeit, die aber nach den ersten Wendungen und Stößen immer mehr 
abnahm. Anton begriff sich selbst nicht, er war kaltblütig und führte 

seinen Degen fast bloß verteidigend aber der Degen zog seine Hand zu 

den ungeheuersten Stößen fort Stöße von so seltener Geschicklichkeit, wie 
er sie in der Zeit bester Übung nicht ausführen konnte, auch ließ er sich 

nicht hemmen und halten. »Gott sei mir und dir gnädig«, rief er einmal 
über das andere, wie Unglückliche, die von scheuen Pferden dicht an 

einem Abgrunde fortgerissen werden, und zwar bisher ihren Weg schneller 
gemacht haben als sie es erwartet, aber darum doch diese Art der 

Beschleunigung in keinem Fall loben mögen. »Gott sei mir und dir 
gnädig«, sagte Anton wieder, da steckte seine Klinge, die den Koller des 

Junkers schon mehrmals gefärbt hatte, in dessen Herzen, daß er 
niederstürzte und mit dem letzten Worte jammernd bekannte, er sei 

schuld an diesem unseligen Streite gewesen. Die Seinen sprangen zu 
seiner Hülfe herbei. »Ade Gertraud, süße Braut, ade mein geliebtes 

Rotroß, ade mein Leibhund Waidewund, das ist meine letzte Stund.« Mit 
diesen Worten verschied er und Anton stand neben seiner Tat wie ein 

Kind, das mit ängstlicher Neugierde ein schauerliches Märchen hört, es 



wünscht es bald zu Ende und darum horcht es desto aufmerksamer. Aber 
nicht lange dauerte seine Unempfindlichkeit. Ein schönes adliges Fräulein, 

prachtvoll rot gekleidet, ihr Hals mit goldnen Ketten behangen, in ihren 

Haaren eine hohe mit Karniolen besetzte Heftnadel, stürzte sich durch die 
Menge der Staunenden auf den Entseelten; ihr Jammergeschrei mischte 

sich mit dem Gurren der Tauben, die sich eben auf einem hohen 
Rathausturme niedergelassen hatten. »Rächen will ich dich«, seufzte sie, 

»rächen soll ich dich« – zog die Nadel aus ihren Haaren, daß die Locken 
wie die Tränen bis zur Erde herunter fielen, und warf sich mit Wut gegen 

Anton, der sich von dem Jammer weggewendet hatte, aber Güldenkamm 
hatte mit seiner Zither so schnell zwischen beide gehauen, daß die Nadel 

in einem klirrenden Zusammenklang durch die Saiten fuhr und im Holze 
stecken blieb. 

    »Auch deine Adern sind verzaubert und klingen wie Erz«, rief sie in 
Verzweiflung, »aber leben will ich nicht, wenn ich den Geliebten nicht 

räche, will mich allen Fürsten zu Füßen werfen, daß sie mich rächen, dem 
will ich mich verloben, der mich rächt, den will ich lieben, der mich rächt, 

dem bin ich ewig eigen, der mich zu rächen sein Schwert in diesen 

verruchten Zauberer stößt.« Aber keinen der vielen Ritter schien die 
Liebe, die er nach dem Tode genießen sollte, zu einem Kampfe mit Anton 

zu reizen; ein jeder flüsterte seinem Nachbar einen andern Grund zu, 
warum er in diesem Augenblicke mit dem Riesen nicht kämpfen möchte, 

die meisten aus Mißtrauen, daß so ein Versprechen aus Not nicht gehalten 
werden dürfte. Als keiner für sie streiten wollte, warf sie sich wieder bei 

dem Toten nieder. »Hier will ich sterben, an deiner Seite ruhen bis ich am 
jüngsten Tage Rache schreien kann.« Güldenkamm hatte jetzt die Nadel 

aus seiner Zither gezogen und sang zur Trauernden hingeneigt: 
 

            Mit dem Dolch reg ich die Saiten, 
            Daß sie in den Sonnenstrahlen 

            Flammen von der Liebe Qualen, 
            Tönen von dem harten Streiten, 

            Rächend seiner Jugend Glanz, 

            Decken mit dem Lorbeerkranz. 
 

            Leben nehmet an für Leben, 
            Der gefallen unterm Schwerte, 

            Soll sich in dem Lied erheben 
            Und bestehn auf weiter Erde. 

            Wie auf einem Demantschild 
            Trag ich hoch sein herrlich Bild. 

 
            Ehre diesem tapfern Knaben, 

            Der dem Mächtigsten entgegen 
            Schwang den hellen Ritterdegen, 

            Denn sein Ruhm wird nicht begraben, 
            Der Geliebten Klagelied 

            Rächt durch Ruhm, der nicht verblüht. 



 
            Held, du lebst in ihrem Herzen, 

            Strahlst aus ihren Augen mächtig, 

            Und es zieht die Nacht so prächtig 
            Nun herauf zu ihren Schmerzen, 

            Deines Ruhmes ew'ge Glut 
            Brennt in ihrer Adern Blut. 

 
Der junge Ritter war jetzt auf die Bahre gehoben und wurde von den 

Grießwärteln fortgetragen, ihm nach ging Gertraud, von andern Frauen 
gehalten, dann folgte der trauernde Ratsherr, ihr Vater, dessen stolze 

Eitelkeit dieses Unglück zugelassen hatte; hart sah er in die Welt und die 
andern Ratsherren in Besorgnis bedenklicher Folgen, die dieser Vorfall für 

sie und für die Stadt haben könne, hatten sich von ihm abgewendet, die 
Bürger folgten paarweis. So gingen sie bei Anton vorüber, der sich nicht 

verdammen konnte und doch fühlte, daß er zu allem Unglück verdammt 
sei. 

    Als der Markt leer geworden, zog ein Sturmregen herauf, der das Blut 

auszulöschen von raschem Winde hinübergetrieben wurde. Anton trat 
unter den Bogengang des Rathauses mit seinen Gesellen, und wie er 

gegen das Dunkel sah, erschien ihm wieder die zärtliche Gestalt, die aber 
jetzt auch von dem unglücklichen Fräulein Gertraud eine Beimischung 

zeigte. Er stach mit Wut gegen die Mauer, wo er dieses Bild gesehen, aber 
es wich ihm so geschwind aus und zeigte sich wieder so freundlich in einer 

andern Ecke, daß er hätte verzweifeln mögen, seine Begleiter glaubten, er 
habe den Verstand verloren; die Gerichtsdiener hingegen, die schon 

wegen des Kampfes eine Gelegenheit suchten, an ihn zu kommen, 
nahmen dies für einen Angriff gegen den Rat und die Stadt, er weigerte 

sich nicht; als sie ihn fangen wollten, gab er seinen Degen an Susanna, 
die vergebens flehte mit ihm zusammen eingesperrt zu werden. Er wurde 

in einen Turm am Markte gebracht, sein Fenster hatte die Aussicht auf 
den Kampfplatz, seine Freunde konnten an den Gittern mit ihm reden und 

fragten ihn, ob er etwas bedürfe. »Ihr habt ja nichts mir zu geben, 

könntet Ihr Steine in Brot verwandeln wie ich, da könntet Ihr noch 
zufrieden sein«, so sprach Anton, und Güldenkamm schwor ihm, daß er 

für ihn noch heute etwas verdienen wolle, und so ging er beratschlagend 
mit Seger und Susannen ins Wirtshaus zurück. 

    Dort fanden sich ein paar aufgeweckte Bettelmönche, die sich mit 
Seger sogleich in ein lustiges Gespräch einließen, der ihnen den Vorschlag 

auseinandersetzte, für einen Freund, der in den Narrenturm gesetzt sei, 
einen lustigen Schwank aufzuführen; die beiden Mönche schlugen aus 

Vergnügen mit den Händen zwischen den Füßen zusammen und hoben 
sich während des Vortrags auf den Zehen, als ob sie überfallen wollten. 

Seger ging gleich umher und schrie in der Stadt das schöne Schauspiel 
von dem Kriege auf der Wartburg aus. Die Tische waren unterdes schon 

an einander gerückt und die Anzüge zusammengelumpt; ein sehr 
gemischtes Völkchen füllte bald den großen Wirtssaal. Fräulein Helena von 

Eschilbach, von Susannen in den Kleidern der Wirtin, die sie über die 



eignen gezogen, dargestellt, erschien zuerst und betrauerte, daß die 
Ungeschliffenheit ihres Bruders alle Menschen von ihr zurückschrecke, sie 

sprach sehr zärtlich von ihrem vielgeliebten Heinrich von Ofterdingen und 

erzählte, daß er jetzt zu ihr komme, die Bekanntschaft mit dem rauhen 
Bruder zu machen. Güldenkamm kam nun als Heinrich von Ofterdingen 

mit seinen zärtlichsten Liedern aufgetreten, so daß Helena ihm ihre Hand 
fest verlobte. Diesen schönen Augenblick störte die Ankunft Segers als 

Wolfram von Eschilbach, er brach sogleich in erstaunliche Schimpfreden 
gegen die Gesangsweisen Heinrichs aus, worüber dieser sehr entrüstet ihn 

zum Kampfe forderte. Der Landgraf von Thüringen, einer der 
Bettelmönche, der auf diesen Lärmen aus seiner Regierungsstube 

heraustrat, erkundigte sich nach der Ursache des Streites und als er 
vernommen, daß die beiden Edelleute mit einander kämpfen wollen, so 

hatte er Mitleid mit der zierlichen Schwäche Heinrichs, über den der 
ungeschliffene Wolfram kopfhoch hinausragte, und befahl ihnen, sie 

sollten den Streit mit den Waffen ausmachen, die ihnen besser als die 
kriegerischen anständen, mit der Geschicklichkeit ihrer Rede, sie sollten 

Helenas Schönheit preisen, und wer besiegt werde, solle gehangen 

werden. Beide nahmen den Vorschlag an; der Landgraf hoffte, daß 
Wolfram, den er haßte, unterliegen müsse, da jener in dessen Schwester 

verliebt sei. Der große Kampf wurde angeordnet, Helena saß auf einem 
hohen Sessel, daß beide sie sehen konnten, aber Heinrich wurde von 

ihrem Anblick so wonniglich durchdrungen, daß ihm die Worte wie eine 
überreife Saat früher entfielen, ehe der Saitenklang sie ernten konnte; 

wenn er nicht singen sollte, sang er leise zu ihr sein feuriges Lob, sollte er 
aber vor allen auftreten, da verstummte er. Wolfram und alle 

Kampfrichter verdammten ihn deshalb zum Galgen, ehe sie ihn aber 
ergreifen konnten, hatte er sich unter den Mantel Helenas geflüchtet und 

der Landgraf erkannte ihn als sicher in diesem heiligen jungfräulichen 
Schutze. Heinrich unterhandelte nun hinter der Schürze seiner Helena mit 

dem Gegner, er wolle seinen Freund Klingsohr für sich stellen; wenn auch 
der überwunden würde, wolle er sterben. Wolfram nahm spottend den 

Kampf an und der andre Mönch, ein lächerlicher runder Kerl mit 

doppeltem Kinn trat mit einem Gesange auf, den er in der Dreiteufelweise 
gesetzt hatte und worin er Wolfram aufforderte fortzufahren. Wolfram 

fand diese Forderung unchristlich, er wolle nur in christlicher Weise 
singen, und da jener nicht abstehen wollte, so rühmten sie sich beide des 

Sieges und Klingsohr drohte jenem beim Abschiede, er wolle ihm in der 
Nacht so viele Teufel zusenden, daß er ihm doch den Sieg einräumen 

müsse. Deswegen ging Wolfram in die Kirche und hinderte also die 
Trauung Heinrichs mit Helena, die für die Nacht festgesetzt war; 

inzwischen gab ihnen der Klingsohr, der Heinrichs Bedienter war, einen 
geschickten Anschlag, durch allerlei Schrecken den Wolfram in der Kirche 

also zu betörkeln, daß er von dem Trauaktus gar nichts bemerkte und 
doch nicht leugnen könnte, als Zeuge gegenwärtig gewesen zu sein. 

    Es ward nun dunkler und das Theater sollte eine Kirche darstellen, 
Wolfram schlief und Klingsohr kam und gab ihm einen derben Schlag auf 

den Hintern, gleich fing jener an die Schwanenweise zu singen, aber sowie 



er sich umzudrehen wagte, wurde er auf alle Art von Klingsohr 
mißhandelt, während Heinrich und Helena nicht fern von ihm getraut wur 
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den. Beide kamen jetzt und umarmten den Bruder und Schwager, der in 
großer Angst, daß sie der Teufel wären, vor ihnen in alle Winkel flüchtete. 

Nachdem Wolfram also abgeängstigt worden zum großen Vergnügen des 
stinkenden Volkes, da erklärte der weise Landgraf die ganze Geschichte 

und Wolfram konnte gegen die Heirat nichts einwenden, da alle, die zu 
widersprechen das Recht hätten, bei der Trauung aufgerufen worden, er 

aber gegenwärtig gewesen war und geschwiegen hatte, alles endigte sich 
in einen Tanz, ans Hängen wurde nicht weiter gedacht. Wolfram Seger ließ 

zum Brautkranz künstliche Blumen aus dem Tisch wachsen, die Helena 
Susanna mit Freundlichkeit annahm. Nach dem Ende des Stückes mußte 

Helena Susanna in ihren weiblichen Kleidern herumgehen, um die 
freiwilligen Gaben der Zuschauer einzusammeln; da sie in weiblicher 

Kleidung, ungeachtet ihres verbrannten Gesichtes, doch eigentümlich 

schön erschien, so gab jeder eine Kleinigkeit, die sie sehr verschämt in 
dem ledernen Beutel empfing, den Frau Anna ihr verehrt hatte, das Loch 

darin hatte sie vorher sorgsam zugebunden, daß ihrem verehrten Herrn 
nichts verloren gehe. Kaum hatte sie den Umgang mit ihrem Beutel 

gemacht, so schlich sie sich, ohne den Mitschauspielern etwas zu sagen in 
ein Nebengemach, warf die weiblichen Kleider ab und sprang hin zu dem 

Turme, worin Anton lag, und blickte durch das Gitter zu ihm hin, ehe sie 
ihm aus Rührung das Mitgebrachte reichen konnte. Nur nach vielen Bitten 

hatte Anton eine Lampe erhalten, nachdem ihn das zärtliche Gespenst im 
Dunkel wohl zwei Stunden mit zärtlichen Liebesworten versucht hatte; 

jetzt saß er bei einem groben Brote und einem Kruge Wasser und sang, 
indem er Susannen, die am Fenster stand, wieder für das Gespenst hielt: 

 
            Zärtliche Gespenster, 

            Weicht von meinem Fenster, 

            Liebe mag nicht hausen 
            In der Erde Grausen, 

            Treue mag nicht dauern 
            In den kalten Mauern. 

            Mich schmerzt der süße Blumenduft, 
            Der lieblich atmet in die Gruft, 

            Was soll mir flücht'ge Frühlingsgabe? 
            Ich lieg versteinert in dem Grabe. 

 
Der Wächter rief die neunte Stunde vor dem Fenster ab und sang: 

 
            Wie trat ich, Herr, so oft vermessen 

            Vor dein allgütig Angesicht, 
            Ich hab dich Herr so oft vergessen, 

            Doch du vergaßest meiner nicht, 



            Du ließest deine Sonne scheinen, 
            Als schwarze Blindheit mich bedeckt, 

            Nun ich will reuig vor dir weinen, 

            Hast du die Sterne angesteckt, 
            Du stellst die Wächter meines Lebens 

            Auf deiner hohen Zinne aus, 
            Kein Flehen ist bei dir vergebens, 

            Bewachest auch mein kleines Haus. 
            Ich ziehe aus mit meinem Horne, 

            Bewache diese Christenstadt, 
            O Herr, du strafst mich nicht im Zorne, 

            Läßt mich nicht werden müd und matt. 
            Will dir im Schlaf mein Aug erschließen 

            Du hast die Furcht mir zugesellt, 
            Der Wächter muß so vieles wissen, 

            Die Nacht ist eine eigne Welt. 
 

Susanna stand zwischen den beiden Schreckenstimmen noch voll von dem 

Tumulte des Schauspiels und wußte nicht, was sie tun sollte, der 
Blumenstrauß und das Geld schienen ihr eine jämmerliche Gabe für die 

Größe der Zeit, die vor ihr auftrat, sie riß unwillkürlich den Beutel auf, wo 
sie ihn zugebunden, und das Geld fiel klingelnd in das dunkle Gefängnis, 

der Wächter rief sie an und sie mußte sich von dem Fenster fortflüchten. 
    Anton sah das Geld am Boden und war gleich aufgesprungen, um den 

unbekannten Geber zu entdecken, er trat ans Fenster, wo ihm der 
Wächter eine ernste gute Nacht bot und weiter nichts sagen konnte, als 

daß jemand am Fenster gestanden und rasch davon gelaufen sei. Jetzt las 
er das Geld auf und erkannte alles für echte Goldgulden, es war eine 

Summe, wie er sie in glücklichen Zeiten nicht besessen, was sollte er jetzt 
damit in unglücklicher Zeit? Berauschen wollte er sich vor den 

Nachgedanken, die auf ihn eindrängten, er hatte noch nie über sich selbst 
nachgedacht wie heute, und sein Wesen, was es sei und wie es mit den 

andern sich verhalte, wenn er im Kerker durch die Rache des Ratsherrn 

untergehe, ob ihm die Versprechungen der Mönche im ewigen Leben 
gehalten würden, das war ihm sonderbar umhergegangen und er hätte es 

vergessen mögen. 
    »Wach auf«, rief er dem Gerichtsdiener, »ich will Wein haben!« – »Hat 

Er Geld?« – »Ja, alles mit Gott!« – Und so brachte ihm der schwarze 
Gerichtsdiener für einen der Goldgulden mehr Wein, als er vertrinken 

machte. Er setzte die Flaschen in eine Reihe neben sein Strohlager und 
leerte in hastiger Eile ein paar, da ward ihm das Öde und Zweifelhafte in 

seinem Leben bald verbunden, er glaubte sich ein Strudel, der alle Schiffe 
an sich gezogen und verderbt, er selbst mußte sich drehen, ob er gleich 

lieber in einer schönen Fläche geruht hätte. »Es ist ein eigner Zauber an 
mir«, dachte er, »es macht sich alles von selbst, und wird alles anders als 

ich meine, bin ich etwa der Zauberer, der seine Kräfte nicht kennt? Jetzt 
will ich sie versuchen.« Scheu wendete er sich nach dem Dunkel und 

erblickte die zärtliche Gestalt in großer Nähe, sie sprach auch zu ihm, als 



er sein Auge nicht abwendete: »Zauberer, warum ziehst du mich aus 
meiner Seligkeit und stößt mit Degen und Blicken gegen mich und 

verachtest mich? Deiner Macht muß ich gehorchen, aber du gebietest mir 

nicht und mein Dasein wird ein ewiges Warten.« – »Bringe dich selbst 
um«, rief er wild, »opfere dich mir, daß ich deiner Dienste froh werde, 

indem ich dich verliere.« Die zärtliche Gestalt wendete sich um und 
sprach: »Ich bringe mich um alles, wenn ich dich nicht mehr sehe.« – 

»Vernichte dich«, rief Anton, »hänge dich.« – Mit einem Sprunge hing sie 
an seinem Halse: »Hängen will ich mich an dich, vernichten will ich mich 

in lauter Zärtlichkeit.« 
    Er hatte sich nur hart gestellt, sein Herz klopfte, seine Wangen 

brannten, sie aber schlief in seinen Armen ein und mitten im Taumel 
seiner Wünsche, denen er nicht mehr gebot, die er nicht zu hemmen 

wünschte, machte ihn der Anblick ihres müden sinkenden Auges so 
schlaftrunken, daß er eingeschlafen war, ehe er es ahnte. Durch eine 

wilde Verwirrung von Schrecknissen aller Art wandelte er träumend und 
kam zu einem sicheren behaglichen Leben auf hohem Schlosse, er hieß 

der große Zauberer, aber er mochte nicht mehr zaubern. Nun kommen 

viele Gäste bei ihm zusammen, darunter auch alle, mit denen er in diesen 
Tagen zusammen gewirtschaftet, er sah Seger und den Junker Blaubart 

unter andern neben sich und jener bat ihn, an diesem seine alte Kunst zu 
beweisen, Köpfe abzubauen und wieder anzusetzen. Ihm ist bei dieser 

Rede, als ob er die Kunst wirklich verstehe, aber, so wie einen 
gefährlichen Sprung, der doch einmal mißraten könnte, gänzlich 

abgeschworen hätte, aber alle dringen in ihn, er möchte es nur einmal 
noch versuchen. Sicher seiner Sache, aber doch ängstlich, weil es das 

letzte Mal ist, wo er sich damit zeigen will, haut er den Kopf mit eben dem 
Degen ab, den ihm Frau Anna gesendet hat, er wirft ihn spielend in die 

Luft und setzt ihn dann wieder auf, aber die Muskeln wollen einander nicht 
anpassen und der Kopf sieht ihn starr an. Gleich merkt er, daß einer der 

Gäste ihn daran behindert, er bittet flehentlich ihn nicht zu stören, 
versucht wieder das Aufsetzen jenes Kopfes, aber es ist durchaus, als 

wäre ein Stück verloren, es fügt sich nicht zusammen. Er warnt und droht 

dreimal, der Kopf fügt sich nicht zusammen. Da bricht ihm der Verstand 
auf, er zieht aus einem Fenstergitter eine weiße Lilie auf, der hieb er die 

Blume ab, im Augenblicke stürzte Seger neben ihm tot nieder, aber der 
abgehauene Kopf fügte sich von selbst dem Rumpfe, der Junker stand 

frisch vor ihm und schmähete auf Seger als auf einen verruchten 
Zauberer, der ihm nach dem Leben getrachtet habe. Darauf folgten 

Hochzeiten und hohe Freuden, es lagen aber viele erschlagene Bauern 
unter den Tischen. 

    Seger hatte während dieser Nacht, wo Anton also träumte, wenig Ruhe 
gehabt, er war bald zu Güldenkamm, bald zu Susannen gekommen und 

hatte ihnen unter grimmigen Klagen versichert, daß ihm am nächsten 
Tage der Tod bevorstehe, sie möchten doch für ihn beten, vielleicht 

könnte es ihm noch helfen, er wolle selbst sein Geld zum Messelesen 
tragen. Der Wirt, den er deswegen weckte, versicherte ihm aber, daß seit 

der Bilderstürmung keine Messe mehr in der Stadt gelesen werde, Seger 



schlug sich vor den Kopf und hatte im Zimmer keine Ruhe, er lief durch 
die Gassen in grimmiger Angst und schrie ein so entsetzliches Wehe, 

Wehe, Wehe durch die Stadt, daß viele ehrliche Bürger, die davon 

erwachten, heftig erschreckt wurden, doch schrie er so fort bis an den 
Morgen, wo ihn die Scharwache nach langem Kampfe festhielt. Er wurde 

auf den Platz geführt, wo gestern das ritterliche Gefecht gehalten worden 
war, und stand auf dem Flecke, wo das Blut vergossen, da klagte er 

grimmig über Brand, aber die Wächter ließen ihn nicht von der Stelle. 
Anton erwachte von seinem Geschrei, halb taumelnd noch von seinem 

Traum sprang er ans Fenster, nach der Ursach umzuschaun, da liegen die 
Blumen, die Susanna am Abend hatte fallen lassen, und eine Lilie legt sich 

an das Gitter, als ob sie daraus erwachsen wäre. Anton, halb noch im 
Traume, vor sich den Platz überschauend, wo er gestern den Junker 

niedergestreckt hatte, reißt ohne Nachgedanken, bloß in Erinnerung 
seines Traumes das Haupt der Lilie ab, ein grimmiger Schrei erhebt sich 

jetzt auf dem Platze, die Wachen laufen auseinander, so schrecklich hat 
Seger sie angeblickt, jetzt liegt er bleich an dem Boden und scheint 

entseelt. 

    Anton wendet sich fort vom Fenster und sieht im Dunkel die zärtliche 
Gestalt, seine Gedanken laufen zusammen, die Angst ergreift ihn, mit 

einem Drucke seiner Hand reißt er die eisernen Stäbe seines Fensters aus 
der Mauer und steht in einem Schwunge frei vor dem Turme. Keiner 

bemerkt ihn, denn eben geht ein größeres Wunder die gemauerten Stufen 
zum Marktplatze herunter, des Junkers bleiches Angesicht blickt aus 

seiner Rüstung, in der ihn die Seinen in der Kirche niedergelegt hatten, 
verwundert auf die Menschen herab, die vor ihm wie vor einem Geiste 

flüchten. Anton weiß alles aus seinem Traume, aber er kann es nicht 
ausdrücken, sein Auge ist schon auf einen neuen Zug geheftet, der von 

der andern Seite der Kirche die Stufen herab kommt. Fräulein Gertraud 
und ihre jammernden Freundinnen, die den Leichnam des Ritters 

bekränzen, rufen in alle Winde den Frevel aus, der dieses trauernde 
Denkmal jugendlicher Schönheit ihnen entführt hat, ihr Schritt ist immer 

heftiger; wie sie aber den Markt betreten, sieht zu ihnen der Ritter mit 

ausgebreiteten Armen, die Liebe des Fräuleins weicht jetzt der Furcht, sie 
kann nicht fliehen, aber sie wendet sich von ihm und schließt ihre Augen 

mit beiden Händen. Es ist ein Augenblick, wo alles stille steht, daß die 
Ratsuhr über den vollen Markt zu hören ist, dann aber hat die Seele aus 

ihrer innersten Tiefe einen Lebensmut getrunken. »Gertraud, ich lebe«, 
ruft der Ritter, »geliebte Gertraud, sieh, mein Waidewund kennt mich und 

legt sich mir zu Füßen, wende dich nicht fort von mir.« Kaum ruht sie selig 
in seinen Armen, so eilt Susanna auf Anton zu und spricht zu ihm: »Herr, 

waffnet Euch, oben in der Stadt, im Wirtshause wird heftig gefochten, viel 
fremdes Volk ist in der Stadt, die sie verbrennen wollen, alle rufen nach 

Seger, der muß ihr Anführer sein.« 
    Nach diesem Zuruf reichte sie ihm den Degen der Frau und einen Helm, 

den sie gefunden. Schon stürzen die Ratsherren herbei und einzelne 
bewaffnete Bürger, viele sprechen von Gegenwehr. »Nieder mit den 



Mordbrennern!« schreien sie, aber keiner führt sie, keiner weiß die Macht 
zu richten. 

    Da tritt Anton in ihre Mitte und schreit: »Wer die Stadt lieb hat, der 

folge mir!« – Die Gewalt seiner Stimme und seines Ansehens unterwirft 
sich alle, Ritter Blaubart selbst stellt sich an seine Seite, keiner kennt ihn 

und doch trauen ihm alle, denn mit rascher Einsicht teilt er die Männer ab, 
läßt die Halbbewaffneten zurück, teilt die Bewaffneten in drei Rotten, die 

eine führt er, die andere der Ritter, die dritte Susanna. Diese drei läßt er 
durch drei verschiedene Straßen gegen das Wirtshaus andringen, wo die 

fremden Mordbrenner Seger suchen. Wo sie ziehen, geben sie den guten 
Bürgern Mut sich ihnen zu gesellen, ihre Zahl vermehrt sich um das 

Doppelte, ehe sie an dem Ort des Kampfes ankamen wo die Bürger eben 
nach allen Seiten vor den Fremden zurückwichen, aber auf allen drei 

Seiten, wo sie fliehen wollten, von den frischen Rotten aufgenommen und 
in den Kampf zurückgedrängt wurden. 

    Der Kampf war über alle Erwartung heftig, die Gegner wohl bewaffnet 
und so entschieden auf Sieg oder Tod gefaßt, daß alle Anerbietungen von 

Gnade bei ihnen abgleiteten; sie selbst hatten hinter sich die Häuser 

angezündet, daß keiner der Ihren im Wahne sich zu retten, den Kampf 
verlassen konnte, dabei schien eine Religionswut sie zu begeistern, denn 

sie riefen grimmig den Bürgern »Ketzer! Ketzer!« entgegen, auch teilte 
das ausbrechende Feuer die Aufmerksamkeit des Rats und der 

herbeieilenden Bürger. Anton half nach, wo er irgend einen Kampf 
zweifelhaft sah, ihn selbst scheuten die Verräter, er aber schonte sie nicht 

und sein Degen arbeitete in seiner Hand, daß er es selbst nicht begreifen 
konnte. Sein Mut drängte ihn vor, und er war fast von den Feinden 

umringt, als ihm die bekannte Stimme Fausts zurief: »Komm, flüchte in 
meine Arme, ich weinte mich blind, wenn dein Leib durchbohrt wäre.« 

Aber mit grimmem Zorne, den er nicht bewältigen konnte – es war ihm, 
wie in der Kindheit, wenn ihn große Mädchen verspotteten – schlug er auf 

den Doktor ein und streckte ihn nieder. Jetzt aber trat ein fahrender 
Schüler gegen ihn auf, der einen festen Degen hatte, keiner mochte da 

nahe treten, viele aber ruhten einen Augenblick, denn solche Künste hatte 

noch niemand geschaut, aber wie zwei Ärzte, welche mit ihrer Kunst bei 
einer Frau, die beide lieben, gegen einander wirken und beide nichts 

ausrichten können, weil sich ihre Mittel und Liebestränke einander 
aufheben, so fochten auch diese festen Degen gegen einander ganz 

vergebens, bis Güldenkamm, der bisher unter den Fremden versteckt 
gewesen war, mit des Fräuleins Nadel, die er in seinem Busen bewahrt 

hatte, den fahrenden Schüler von hinten durchstach, daß er umsank. Jetzt 
konnte Anton erst wieder auf die Seinen sehen, da war aber alles 

rückwärts gewichen, ja alles wäre verloren gewesen, wenn nicht die, 
welche am Markte von ihm zurückgelassen worden, jetzt verstärkt ihnen 

zugezogen wären. Unter diesen waren endlich auch gute Schützen, die 
ihre Musketen geladen hatten und den Kampf entschieden, da gab es ein 

Bücken, ein Schreien zu allen Heiligen, ein Fluchen und Würgen; die 
Fremden wurden endlich in den brennenden Hof des Wirtshauses 

getrieben, nachdem sie ihre größte Zahl verloren hatten. In dem Jammer 



dieser Glut suchten sie wieder hinauszudringen, da stürzte aber das 
Gebäude zusammen und die letzten schrieen mit großer Wut, aber 

unerschütterlicher Festigkeit Rache und Trotz gegen die ketzerische Stadt. 

    Jetzt ließ Anton den Bürgern noch nicht Zeit ihre Gefallenen zu 
betrauern und ihre Gefangenen auszuforschen, dem Feuer mußte erst 

Einhalt getan werden, das mit unermüdlicher Tätigkeit um sich griff und 
zerstörte. Anton befahl, einige kleinere Häuser, die den brennenden Teil 

mit dem übrigen Teile verband, niederzureißen, er selbst stieg voran und 
half mit seiner Stärke; als diese Arbeit beendigt, ließ er die Spritzen an 

diesen Übergangsorten sammeln, jenen Teil aber dem Feuer Übergeben, 
das ihn auch in einer Stunde nach dem Kampfe bis zu den Kellern 

ausgebrannt hatte. Die Wachen blieben noch immer an ihren Stellen; jetzt 
aber, wo man mitten in dem Jammer und in der Freude der Bürger, die 

siegend viele der Ihren verloren hatten, zu der Untersuchung schreiten 
wollte, verkündeten die Hörner aller Turmwächter die Ankunft eines 

Heeres. Das Zutrauen zu Anton hatte sich bis zu einer göttlichen 
Verehrung durch den Erfolg vermehrt, jeder wußte von seinem 

wunderbaren Kampfe mit dem fahrenden Schüler zu erzählen, der 

allerdings ein Erzzauberer gewesen sein mußte; jeder fragte jetzt um 
seine Befehle und er ließ schleunig die Tore schließen, die Brücken 

aufziehen und die Bürger, die endlich alle bewaffnet waren, den Wall 
besetzen, die Ermüdeten mit Wein aus den Ratskellern stärken, auch 

Speisen durch die Weiber herbeitragen. 
    Der anziehende Haufe wurde an seiner unordentlichen Bewegung, an 

dem unbestimmten Blinken mannigfaltiger Waffen, an den Feuersäulen, 
die hinter ihm aller Orten aufgingen, für ein Bauernheer erkannt, das sich 

unter Anführung des armen Konrad schon seit einem Monat versammelt 
hatte. Bald trieb der Wind den hohen Staub über die Stadtmauer, auch 

klang das alte Spottlied: »Der Schwäbisch Bund kummt, die Gurr gumpt, 
da drunten, da droben, da kummen die Schwoben mit der kleine Gillegeia, 

mit der großen Gunggung.« 
    Anton vertrieb ihnen dieses Zutrauen, indem er auf einen Wink erst alle 

kleine Gewehre, dann alle großen Stücke gegen sie losbrennen ließ. Diese 

unerwartete Anrede wendete sie in einem Augenblick allesamt um, die 
Getroffenen ausgenommen, die jämmerlich am Boden schrieen; sie zogen 

sich in eine Entfernung, wo sie vom Geschütz nicht mehr erreicht werden 
konnten. Kurz darauf ritt ein Trompeter bis nahe ans Tor und begehrte 

eine Unterhandlung, Anton mußte auf Begehren der Ratsherren zu ihnen 
heraustreten. Der Abgesandte bei dem Trompeter war der arme Konrad 

selbst, er bot der Stadt Friede und Schonung ihrer Dörfer an, wenn man 
ihnen alle Freunde, die wahrscheinlich bei ihnen gefangen seien, ausliefern 

wolle, insbesondere erkundigte er sich nach Seger, der über alle Haufen 
den Oberbefehl führte. Anton sagte ihm, daß er tot sei. Da wollte Konrad 

schier aus der Haut fahren, er schlug sich gegen die Stirne und weinte die 
hellen Tränen, ein paar seiner Leute begehrten von ihm Rat, er aber 

sprach: »Ich bin nicht Konrad, sondern kein Rat. Der arme Konrad heiß 
ich, bin ich, bleib ich!« -Anton erzählte ihm alle Greuel, wie es in der Stadt 

ergangen, ehe sie der Fremdlinge Meister geworden seien, Konrad redete 



granzend dazwischen: »Ja wär Seger nur nicht so früh gestorben, da 
wären wir diesen Morgen schon in der Stadt gewesen und hätten 

gewirtschaftet; da er uns kein Zeichen mit dem Tuche an der Mauer gab, 

so schlichen unsre Kundschafter zurück und meinten alles bis morgen 
aufgeschoben; was mag dem guten Bruder angekommen sein, ach 

gnädiger Herr, es ist mit der Mutter Maria gar nichts mehr, sonst wär es 
uns besser gegangen, sagt guter Herr, was habt Ihr in der Stadt für einen 

Patron, wir wollen uns auch darunter begeben.« 
    »Hör du arme Seele«, sprach Anton, »du bist auch wohl zum 

Heerführer geworden, du weißt nicht wie?« 
    »Ja Herr, woher wißt Ihr das?« sprach Konrad, »seht Ihr's mir an der 

Nase an? ja verflucht! – meine Nase hat mich immer verraten, seht nur, 
ich war ein armer Knecht des Herzogs von Württemberg in Beutelsbach 

und da sagte mir einmal der Seger, der Herzog sei ein Mensch wie ich; 
das kam mir gar wunderlich in die Gesinnung, ich fragte den geistlichen 

Herrn, was jenen zum Herzog und mich zum armen Konrad gemacht 
habe, der sagte mir, der liebe Gott, und weil wir beide, der zum Herzog 

und ich zum Konrad geboren, so seien wir auch höchsten Orts dazu 

gewählt und müßten wir dabei bleiben. Damit war ich ruhig und wurde 
bald darauf von einem hitzigen Trunk sehr krank und der Geistliche sagte, 

ich solle mich nur drein ergeben, ich müsse sterben. Ich sagte ihm aber 
kecklich: ›Nein Herr, so geb ich mich noch nicht‹, und er mußte 

unverrichteter Sache abziehen, ohne daß er mich zum Tode vorbereiten 
konnte. Da wurde ich bald darauf wieder gesund, saß einen Monat 

nachher auf meinem Kirschbaum und pflückte mir Kirschen der geistliche 
Herr ging darunter weg und sah mich nicht, da ließ ich ihm ein Dutzend 

Kirschen auf die Nase fallen. ›He Konrad‹ sprach er, ›seid Ihr's, wie geht's 
Euch?‹ – ›Recht gut‹, sprach ich ›ich bin auf einen grünen Zweig 

gekommen, aber sagt Herr, wo wär ich jetzt, wenn ich Euch gefolgt wäre 
und mich ins Sterben begeben hätte.‹ – Seht Herr, seit dem Tage kriegte 

ich einen festen Mut; was mir nicht recht war, das sagte ich und litt es 
nicht, wo etwas auszufechten war, da sprach ich...« 

    »Sprech Er nur nicht zu lange«, sagte der Trompeter zu dem Feldherrn, 

»ich habe meine Zeit auch nicht gestohlen!« 
    »Was ist Er?« sprach der arme Konrad; »Er ist Trompeter, also schweig 

Er, wenn sein Kriegsoberster redet, wie soll ich Krieg führen, wenn jeder 
Schliffel drein spricht.« 

    »Recht so«, sagte Anton, »Ihr versteht's, das ist Kriegsordnung.« 
    »Nun hört Er wohl«, sprach Konrad, »der Herr sagt's auch, immer soll 

ich unrecht haben, sie sehen es mir alle an, daß ich nur ein dummer Bauer 
bin. Sie hören mich doch noch an, was ich so in meiner Dummheit rede, 

aber die Ochsenpantoffel lachen mich immer aus.« Nun gnäd'ger Herr, da 
kam die neue Pfennigsteuer und die neuen Maße in unser Land, das fand 

ich ganz unrecht, Maß ist Maß, und was wir zu geben hatten, das gaben 
wir lange; als wir so zusammen waren, sprach ich darüber und alle gaben 

mir recht; da nahm ich meinen Stock, machte einen Kreis und sagte: ›Wer 
den Pfennig nicht geben will, der komm in diesen Kreis.‹ Da gingen sie 

alle hinein und so weit war es recht gut mit dem Spaß, aber da war gleich 



der Geißhirte und der Hammelmann, die sagten, ich solle ihr Feldoberster 
werden, oder der Teufel sollte mich auf der Stelle holen. Es waren ein paar 

starke Kerls, rechte Knochenbrecher, was sollte ich mich wehren, ich 

sagte ihnen: ›Meinetwegen, wenn's nicht anders sein soll‹; wenn unser 
Herr Treibjagen hielt, hatte ich oft schon die Jungens angestellt. Da war 

alles richtig.« 
    Ein Bauer kam jetzt mit großem Zorne: »Oberster, wir hauen Euch das 

Fell lederweich, wenn Ihr nicht bald den Kram abschließt.« 
    »Bedanke mich für eure Dienste«, sagte Konrad, »mag nicht mehr euer 

Feldoberster sein, alle Tage Prügel zu kriegen, man mag tun, was man 
will, das hält kein Mensch auf die Länge aus; wenn es Euch recht ist, 

gnäd'ger Herr, so gehe ich mit Euch in die Stadt, Ihr braucht doch wohl 
einen Hausknecht, ich bin fleißig und diese Geschichte soll meinem 

Vorwitz eine rechte Warnung sein.« 
    Die andern Bauern und der Trompeter wollten über den armen 

knickbeinigen Kerl mit derben Fäusten herfallen, aber Anton schmiß sie 
zurück, versicherte ihn seines Schutzes und ließ den Bauern durch den 

Trompeter sagen, wenn sie nicht liefen, daß ihnen die Beine ausfielen, so 

möchten sie wohl nimmermehr gesund nach Hause kommen, dann ging er 
mit seinem armen Konrad in die Stadt, den er sogleich als Knecht in seine 

Dienste einsetzte und bestallte mit dem Amte eines Stallknechtes. 
    Der Übergang ihres Oberfeldherrn Konrad, die Nachricht von Segers 

und der Seinen Tode hatte schon gewirkt, noch ehe Anton dem Rate 
Bericht über seine Sendung abgestattet hatte, die Bürger sahen mit Jubel 

den schnellen Rückzug der Bauern und sangen Schandlieder hinter ihnen 
her: »Vor einem Knall sind sie geflohn, gelobt sei unser Herr Anton.« Alle 

dankten ihm jetzt feierlichst für seinen Heldenmut und Klugheit, die 
Tochter des Ratsherrn, die ihn gestern erstechen wollte, überreichte ihm 

mit einem zärtlich verwirrten, beschämten Blicke einen Kranz und einen 
herrlichen roten Mantel mit Gold gestickt. Beides mußte er anlegen, um zu 

dem Rate hinauf zu gehen, der ihn in einer ernsten Rede begrüßte und 
den Ritterschlag durch des Kaisers hohe Hand ihm zusicherte. Anton 

achtete wenig auf diese Rede, denn hinter dem Redner im Dunkel 

begrüßte ihn die zärtliche Gestalt mit solcher Heftigkeit, daß er erhitzt 
vom Kampfe sich kaum bemeistern konnte; alle lieblichen 

Jungfrauengestalten, die ihn mit Gertraud umgaben, unter denen auch 
viele waren, die er im Bade gesehen hatte, verschwanden gegen den 

glühenden Reiz, die schamlose Lockung der zärtlichen Gestalt, alles, was 
zu seiner Ehre gesprochen war, schien ihm zum Ärger gesagt, denn seine 

ganze Sehnsucht strebte nur nach dem Augenblicke mit der frechen 
Schönen allein zu sein. Neue Qualen hinderten ihn, als jetzt noch die 

verwundeten Gefangenen, nachdem die Frauen entlassen, in seiner 
Gegenwart zum Verhöre geführt wurden, aber die Lichter, die jetzt den 

Saal erhellten, verdrängten den zärtlichen Schatten, er gewann der 
Fassung und Überlegung genug, die Entwirrung alles Rätselhaften in den 

Begebenheiten der letzten Tage mit Ruhe abzuwarten und abzuhorchen. 
Der fahrende Schüler, welchen er niedergestreckt, wurde noch lebend 

hereingetragen; er litt fürchterlich in den Qualen seines Gewissens, mehr 



als an seinen Wunden, und erklärte, daß er in Rom von Mönchen mit 
Seger und vielen hundert andern, die sich nur aus Zeichen kannten, 

ausgesendet worden sei, die Länder, in denen sich ein Anhang Luthers 

zeigte, durch Brand und Aufruhr zu verwüsten. Ihm wurde ein Geistlicher 
gerufen, dem er sein Bekenntnis schwer atmend in abgerissenen Sätzen 

ablegte, die Reihe seiner Brandstiftungen übertraf seine Kräfte; durch 
geheime Zeichen, die nur den Seinen bekannt waren, heftete er das 

Verderben an friedliche Wohnungen, deren Bewohner sie sahen und als 
kindische Spielerei duldeten, wo bald das Feuer zu ihrem Verderben 

eingelegt wurde; selbst den Vögeln, deren Schutz sonst Segen über die 
Häuser bringt, den frommen Schwalben, hatten sie oft brennenden 

Zündschwamm an die Füße gebunden, womit sie in ihre Nester geflogen 
sind und ihre Jungen zuerst dem Tode und ihre Schützer dem Verderben 

übergeben haben. Hier erfuhr Anton, daß der Brand in dem Frauenhause 
zu Augsburg, der heimlich sein Gewissen beschwerte, ein längst 

beschlossener Bundesstreich dieser Rotte war, der ihnen aber durch 
Antons Händel und die dadurch erweckte Besorglichkeit der Bürger 

weniger eingetragen hatte, als sie erwartet. Daher der plötzlich wieder 

erwachte Ingrimm in Segers Herzen, dessen ganzes Verhalten zu Anton, 
wie der Schüler meinte, noch besondere Gründe haben müsse, er sei 

zuweilen sehr ängstlich um ihn besorgt gewesen. Der Schüler fieberte 
dann allerlei Geschichten unter einander, endlich kam er auf den Anschlag 

gegen die Stadt, nannte die Orte, die von Seger zum Feuereinlegen 
bezeichnet gewesen waren, welches Feuer schon in der Nacht hätte 

auskommen sollen, um die Bürger am Morgen in der größten Verwirrung 
zu überfallen, er bezeichnete den Ort der Mauer, wo er mit seinen 

Gesellen eingeschlichen war. Er habe im Wirtshause das erste Feuer 
einlegen sollen und sei fast damit fertig gewesen, als er in der Kammer 

von einem fremden Knaben ein Gebet vernahm, der sich und die ganze 
Stadt in die gnädige Vorsorge Gottes befohlen und bekreuziget habe; die 

Stimme habe aber auf eine Stelle in seiner Seele getroffen, die er hart 
zugefroren gemeint und jetzt so weich gefunden, daß sein ganzer Vorsatz 

darin versunken. Gleich habe er das eingelegte Feuer gelöscht und einige 

Häuser weiter eingelegt, er habe sich erkundigt, wer der Knabe sei, und 
man habe ihn Kurt genannt, er sei mit Seger gekommen; was ihn aber 

über alle Beschreibung geärgert, denselben Knaben habe er am Morgen 
im Gefechte überall gegen sich gefunden und ihm doch nichts anhaben 

können, er wisse selbst nicht, wie ihn das so wild gemacht, daß er darum 
auf Anton so unermüdlich losgestoßen. 

    Dieses war seine letzte Erzählung, seine Notseufzer verkündigten sein 
Ende, ein Kinnbackenkrampf schloß ihm den Mund, durch den nur ein 

dumpfes Schlucken hervorscholl. – Die allgemeine Ermüdung machte der 
Sitzung ein Ende, die nötige Vorsicht für die nahende überschattende 

Nacht auf den Wällen und bei der Brandstätte beschäftigte Anton noch 
einige Zeit, dann führte ihn der Ratsherr Ehinger, der Vater der schönen 

Gertraud, nach seinem Hause, um ihn dort zu bewirten und zu betten. 
Vergebens weigerte sich Anton aus einer Bescheidenheit, die ihm im 

Glücke immer eigen war, bei ihm zu nachten, doch drang er sehr ernstlich 



darauf, erst von seinen beiden Gefährten, Güldenkamm und Susanna 
Nachricht zu bekommen. 

    »Für die ist längst bei mir gesorgt«, sprach der dienstfertige Mann, 

»was werdet Ihr aber sagen, werter Ritter, wenn ich Euch versichere, daß 
jetzt die Zeit gekommen, wo die Schmetterlinge aus ihren Larven fliegen 

und in der Sonne glänzen.« 
    Anton verstand ihn nicht, jener fuhr fort: »Ihr werdet sehen, daß ich 

eine neue Tochter gewonnen, da mein Sohn verloren und meine Tochter 
durch Heirat mir entfremdet wird, und einen Sohn wohl zugleich, wenn ich 

die jungen Leute recht verstehe. Ihr seht mich groß an und legt den 
Finger an den Mund, ich will's Euch erklären, der Kurt von hier, der in 

früheren Jahren zu Waiblingen bei einem reichen Vetter sich aufhielt, von 
dem nach Augsburg geschickt wurde auf die Stadtschule und dort durch 

böse Lust verführt, mit einem öffentlichen Mädchen flüchtete, jetzt hört, 
leise, denn mein Schmerz kann es Euch nicht laut sagen: ist eben der 

fahrende Schüler, der durch Euch und Güldenkamm gefallen ist; macht 
keine Entschuldigung, ich lese sie auf Eurem Gesichte; Ihr tatet ein 

herrlich Werk, ich hätte es selbst vollbringen müssen, wärt Ihr nicht 

gewesen, es war ein Ausbund von Verderben in diesem Knaben. Der 
Himmel hat ihn mir schon reichlich in Eurem Kurt ersetzt, der Susanna 

heißt, und in edler weiblicher Tracht alle unsre Mädchen an Ausdruck und 
edlem Leben übertrifft, ein Hieb hatte den Wams gelöst, ich erkannte ihr 

Geschlecht und gebe sie ihrem Geschlechte zurück, Güldenkamm ist zum 
Vergehen in sie verliebt und verläßt sie keinen Augenblick.« 

    Mit diesem Gespräche hatten sie sich dem Hause des Ratsherren 
genähert, Anton, von allen Gefühlen bestürmt, nahm doch mit tiefem 

Schmerze wahr, daß ein Jammer über den nahen Verlust Susannens diese 
alle überwältigte; schweren Herzens trat er in den Saal und mit einem 

freudigen Rufe sprang ihm Susanna entgegen, die auf einem Ruhebette 
eingeschlummert war. Er staunte, als er sie jetzt anschaute, und vergaß 

darüber, Güldenkamm für die Kühnheit zu danken, mit der er dem 
Gefechte zwischen ihm und dem fahrenden Schüler ein Ende gemacht 

hatte; er sah sie in vollendeter weiblicher Reife vor sich stehn, so schnell 

hatte das tätige Leben, worin er sie gestürzt, ihre Entwickelung beendigt. 
Ihre verbrannte Haut, im Antlitz und an den Händen, wie eine fremde 

Färbung neben dem weißen Schnee ihrer Arme und ihres Halses, erinnerte 
an einen Übergang aus einem sehr verschiedenen Lebensklima; in aller 

Bewegung erschien sie sonst in dem Ebenmaße und der geschickten 
Verbindung einer Frau, die lange in den besten Gesellschaften ihres 

Geschlechts gelebt hatte; der Anstand war ihr etwas Eingebornes, kein 
Angelerntes, sie konnte ihn nicht lassen, also konnte sie auch nicht 

dagegen sündigen. Bald erhoben sich noch andere befreundete 
Hausgenossen; Ritter Blaubart, der an seinen früheren Wunden litt und an 

diesem Tage wieder ein paar leichte Wunden erhalten hatte, bat Anton zu 
ihm zu treten und bot ihm seine Hand, um damit allen vergangnen Streit 

auf ewig aus seinem Herzen auszulöschen. Anton gab ihm mit 
freundlichem Entgegenkommen beide Hände und schwor ihm, daß er sich 

auf ihn verlassen dürfe, wo er ihn irgend brauchen könne. Fräulein 



Gertraud war bei dieser ganzen Verhandlung in einer wunderlichen 
Bewegung, die aber Anton wenig beachtete, weil er innerlich ganz mit 

Susannen beschäftigt war; sie wandte sich mit einer Unruhe, mit einer 

fliegenden Röte so oft zu ihm, schien um ihren Bräutigam so gar nicht 
mehr unruhig, und während sie jenem mit steter Aufmerksamkeit Wein 

und Früchte und was die Küche vermochte darbot, ließ sie diesen 
mehrmals nach einer Labung bitten, die sie ihm dann eilig darreichte, um 

von Anton etwas Neues zu vernehmen. »Mein Kranz hat sich auf Eurer 
Stirn verrückt«, sagte sie plötzlich, als nichts seine Aufmerksamkeit 

gewinnen wollte, stellte sich vor ihn, rückte an dem Kranze und drückte 
ihm zuletzt einen bekämpften Kuß auf die Lippen, von dem sie aus 

Verlegenheit überlaut lachend, sich zu ihrem Vater umdrehte und sagte: 
»Lieber Vater, den Kuß war ich unserm Befreier noch für alle jene 

schuldig, die ich gestern auf meinen Knieen verschwendet habe, um ihn 
schnell hinrichten zu lassen.« – Der Vater lachte und sprach: »So seid ihr 

Mädchen, so war auch meine Frau selig; wenn ich an einem Tage alles 
getan hätte, worum sie mich gebeten, sie hätte mir dafür am nächsten 

Tage die Augen ausgekratzt; was wird aber der fremde Ritter dazu sagen, 

von einem Mädchen geküßt zu werden.« – »Ihr seht ja, daß ich 
schweige«, sagte Anton, »denn im Grunde küßt das Fräulein in mir nur 

ihren Ritter, weil sie ihn nun ungestört besitzt und mir etwas Verdienst 
darum zuschreiben will.« 

    Fräulein Gertraud schien mit dieser Auslegung nicht zufrieden und 
durfte es sich doch nicht merken lassen; als sie aber Antons Seite beim 

Nachtessen besetzt hatte, da drückte sie ihm zärtlich die Hand, und er 
mußte es erwidern, weil er überhaupt niemand leicht etwas abschlagen 

konnte. Doch beschäftigten ihn diese Zeichen wenig, er sehnte sich nach 
einem Augenblicke mit Susannen allein zu sein, und doch fand sich keiner 

durch die stete Gegenwart und Gesprächigkeit des Fräuleins, die immer 
lebhafter in ihn drang, alle kleinen Umstände dieser Tage zu erfahren. 

Anton erzählte endlich den ganzen Vorgang ausführlich, vergaß auch der 
Goldstücke nicht, die in sein Gefängnis geworfen worden und die dem 

Ratsherren durch ihre Jahreszahl als äußerst selten bekannt waren, er 

behauptete, daß niemand in der Stadt einer solchen Freigebigkeit fähig 
sei. Anton erzählte dann auch von seinem wunderbaren Traume und von 

den Blumen, die er am Fenstergitter gefunden, dabei bemerkte er, daß 
sich Susanna entfärbte, er brach also ab, weil er eine weibliche 

Gespensterfurcht in ihr voraussetzte, und ging zu der fröhlichen 
Unterredung mit dem Obersten der Bauern über, den er zu diesem 

Zwecke ins Zimmer kommen ließ, nachdem er sich einen Teller voll kleiner 
Kieselsteine bestellt hatte. »Konrad«, sagte Anton, als jener besorglich 

eingetreten und an der Türe stehen geblieben war, »Konrad, wie geht es 
dir?« – »Den armen Konrad hungert«, antwortete Konrad, »und da sage 

ich immer, ein Mensch ist doch immer ein Mensch und alle Menschen sind 
Sünder, ich bin freilich ein Sünder, aber ein Mensch muß doch immer 

essen.« 
    ANTON: »Konrad, möchtest wohl gern mit deinem Herrn an einem 

Tische essen.« 



    KONRAD: »Und aus einer Schüssel noch lieber.« 
    ANTON: »Meinst du denn, wir essen mehr als ihr armen Leute?« 

    KONRAD: »Ihr eßt doch, so viel Ihr wollt und was Ihr wollt.« 

    ANTON: »Das weißt du nicht, sieh Konrad, wenn ich so feste 
Bauernklöße sehe, womit Ihr Euch die Köpfe einschlagen könntet, da hab 

ich immer große Eßlust, aber die sind zu schlecht auf einem Herrentische, 
die darf ich nie fordern, komm einmal her, ob dir unsre Kost schmeckt und 

ob sie dir wohl bekommt.« 
    Konrad setzte sich ohne Umstände Anton zur Seite, der einige 

Kieselsteine vom Teller nahm, mit einer Brühe übergoß und 
herunterschluckte; der arme Konrad war freilich schon von dem Geklapper 

dieses Gerichts überrascht, meinte aber, es seien indianische Eier, nahm 
sich eine tüchtige Portion und biß sich darauf einen Zahn aus. 

    Anton fragte, ob er sich den Backenzahn ausgebissen hätte. 
    »Ich bin der arme Konrad«, sagte er und ging unter dem Gelächter der 

Ratsherren heraus, »und will der arme Konrad bleiben, Hoffart will Zwang 
haben, von solcher Speise kriegt unser einer Zahnweh.« 

    Anton warf ihm einen Braten zu, der stehen geblieben war; Konrad 

vergaß den Schmerz und rief: »Heida, hier ist's besser unterm Tische als 
an dem Tische sitzen.« Anton sehnte sich jetzt nach Ruhe, es wurde seine 

Gesundheit getrunken und die Stadtpfeifer ließen sich mit einer Musik vor 
den Fenstern hören, er nahm ein Licht und dankte allen, da nahm ihm 

Susanna nach alter Gewohnheit das Licht ab und wollte vorleuchten, 
Anton sah sie traurig an. »Seit du in diesen Kleidern umhergehest, kannst 

du mir nicht mehr als ein dienender Knabe vorgehen, Kleider machen 
Menschen!« 

    »Lieber Herr«, sprach sie züchtig, »ich möchte mit Euch ein Wort allein 
sprechen, ist mir das auch nicht vergönnt?« 

    »Nicht zu aller Zeit und an jedem Orte«, sagte er, »führe mich nicht in 
Versuchung, sondern erlöse mich vom Übel.« 

    SUSANNA: »Lieber Herr, es ist etwas sehr Gutes, was ich Euch sagen 
möchte.« 

    Anton wollte sie eben mitnehmen, als Fräulein Gertraud dazwischen 

trat und Susanna mit der Bitte an sich zog, sie möchte bei ihr schlafen, 
der Ritter sei müde und bedürfe der Ruhe. Susanna schien sich ihr ungern 

zu fügen, Anton ging auf sein Zimmer, schlaftrunken und von Susannen 
erfüllt, vergaß er aller Zärtlichkeit des Gespenstes, dann wollte er 

einschlafen, aber die zärtliche Gestalt stand wieder mit unendlich 
freundlichen Reden vor ihm. 

    »Wer lohnt deine Mühe, wer preist deinen Ruhm«, sprach sie, »ich 
allein, alle andern denken nur an sich, wenn es dunkel wird, ich sehe 

dann, ob du schläfst, und wache, wenn du von der Welt nichts weißt, bei 
deinem Lager; wer ist dir treu? ich allein; wer ist schön? ich allein, denn in 

mir sind alle, die dich lieben.« – »Schön bist du«, sagte Anton, »ich 
möchte dich malen, wart, daß ich dich anschaue und in mein Gedächtnis 

präge.« – Kaum blickte er sie so fest an, so war sie verschwunden und er 
schlief ruhig bis zum Spätmorgen. Kaum war er angekleidet, so klopfte es 

mehrmals furchtsam an seine Türe, er öffnete und es trat Susanna in der 



Kleidung eines Mannes zu ihm herein. »Sollte mich der Schmuck von Euch 
trennen«, sprach sie, »lieber wollte ich in Lumpen umhergehen, 

verwundert Euch nicht; bis ich in den Kleidern einer Frau für Euch sorgen 

kann, bleibe ich so, ich habe Euch viel zu erzählen, gewährt mir 
Aufmerksamkeit. – Jener Unbekannte, der Euch die Goldgulden verehrt 

hat, war ich, denn ich hatte auch die Blumen an Eurem Fenster 
zurückgelassen, wie aber die Kreuzer und Heller, die wir im Wirtshause 

mit Komödienspielen erworben haben, sich in Goldgülden verwandelt 
haben, weiß ich nicht, so wenig, wie die Blumen, die Seger auf dem Tische 

künstlich hatte wachsen lassen, ihm selbst so gefährlich werden konnten. 
Seht hier den Beutel, derselbe den ich von Eurer Frau empfing, ich meine, 

daß in ihm die goldmachende Kraft heimlich verborgen sei, Ihr müßt ihn 
versuchen, denn wahrhaftig, in dem Degen, der so unscheinbar ist, 

müssen auch geheime Kräfte wirken, da er in so vielen Angriffen glücklich 
bestanden ist.« – Sie versuchte jetzt den Beutel und warf ein paar kleine 

Münzen hinein; wie sie diese umschüttelte, fielen ein paar Goldstücke 
heraus. »Bei Gott«, rief Anton, »das ist ein Fortunatussäckel, nun bin ich 

für immer ein gemachter Mann, will mich aber in acht nehmen, daß ich 

nicht so schändlich darum komme, wie die alte Historie von jenem 
berichtet. Gleich, Susanna, laß einen Goldgulden in Kreuzer wechseln, ich 

will mir so viel Geld in dieser edlen Münze prägen, daß ich meiner 
verfluchten Frau ein Geschenk mache, das mehr wert ist als ihre alten 

Becher und alle alten Klappern ihres Hauses zusammengenommen, bei 
Gott, sie soll eine Achtung gegen mich bekommen, als wäre ich ein 

Dukatenmacher, und wenn sie sich vor mir auf die Knieen wirft, so will ich 
stolz vorüberreiten und mein Pferd soll ein Paar goldne Hufeisen fallen 

lassen, die sie begierig hinter mir aufnehmen wird und wenn auch 
Pferdeäpfel darauf lägen; mach schnell und wechsle, es ist die einzige 

Lust, die ich kaum erwarten kann, dann will ich auch dem Ratsfreunde 
seine Hosen wieder schicken und meine Schuld dreifach bezahlen und ein 

Bündel Ruten, womit die Frau zu ihrer Beßrung wie ein Sandland bepflanzt 
werden muß, dabei legen, auch den andern Wirt will ich bezahlen und 

dann Almosen geben, daß Pforzheim in einem halben Jahre schöner 

aufgebaut ist, als es je gestanden.« – Heiter ging er in diesen Gedanken 
auf und nieder, von Würden zu Würden hob er sich empor, erkaufte 

Länder, erweiterte durch Eroberung, und die Krone auf der Kronenburg, 
die das vereinigte Deutschland beherrschen sollte, fühlte er schon auf 

seiner Stirne, ihm ward so wollüstig, da stand die zärtliche Gestalt in dem 
Dunkel des Zimmers vor ihm. »Und dir«, rief er wütend, »dir werf ich 

diese Handvoll Dukaten an den Kopf, damit du kommst, wenn ich dich 
rufe, und wegbleibst, wenn du mich störst.« – Sie verschwand, Susanna 

trat mit einem Beutel voll kleiner Kupfermünzen herein, die sich schnell in 
einen Schatz von Golde verwandelten. Er verfuhr damit, wie er 

beschlossen, ein angesehener Kaufmann schaffte ihm ein Paar viel 
prachtvollere Becher, als die er damals seiner Frau heimlich verkauft 

hatte. 
    Güldenkamm, der von dem Kampfe kaum ausgeschlafen hatte, mußte 

die Wirte bezahlen und necken, dann ließ Anton in der ganzen Stadt die 



Armen, die beim Brande das Ihre verloren, nach dem Rathause 
vorfordern, um dort eine Unterstützung zu empfangen. Welcher Jubel von 

allen Seiten, als die Goldgulden so leicht wie die Kreuzer verschenkt 

wurden, der Beutel mußte den ganzen Tag ununterbrochen arbeiten. 
    Sehr verlegen trat aus der Menge sein erster Wirt im Hopfenblatte, der 

kleine Ratsfreund, zu ihm: »Die sich zuerst verkennen, erkennen einander 
späterhin am besten, wer zuletzt lacht, der lacht am besten, meine Frau 

ist durch Gottes Fügung verbrannt, ich heirate in meinem Leben nicht 
wieder, herzlichen Dank für die gnädige Zahlung, ich habe viel verloren in 

diesem Brande, aber meiner Frauen Tod macht aus einem geschlagenen 
einen reichen Mann, ich und mein Georg wissen vor lauter Vergnügen 

nicht, wo uns der Kopf steht; was von Gott kommt, das gedeiht durch 
Gott, was aber vom Teufel kommt, das geht mit dem Teufel unter, meine 

Frau ist wie ein Feuer in mein Haus gekommen und mit dem Feuer 
hinausgezogen, ich verlang nicht selig zu sein, wo sie es ist.« 

    »Ja«, sagte Anton, »es ist erschrecklich, wie leichtsinnig wir Männer zu 
den Weibern kommen, hütet Euch künftig davor, wenn Ihr Eure Hosen 

behalten wollt, Ihr habt der ganzen Stadt immer so gut geraten, aber die 

ganze Stadt ist dafür an Eure Frau geraten und das taugt nicht.« 
    So schieden sie mit weisen Sprüchen auseinander, Güldenkamm kam 

wie aus einem Triumphzuge aus allen Kneipen der Stadt zurück; ganz 
behangen mit Kränzen und Bändern wie eine Festtagskerze, schüttelte er 

sich sehr ärgerlich, als Anton ihm anzeigte, daß er Rüstung und Pferde 
gekauft habe, um mit dem anderen Morgen nach Waiblingen zu ziehen. 

Desto froher war Susanne, ein geheimer Kummer mußte sie in der Stadt 
beschwert haben, ihre Freude war heftig, sie sprang gegen ihre 

Gewohnheit hoch auf und rief: »Nun wird alles gut, Ihr kehret heim zu 
Eurer Hausfrau, lebet treu und ehrlich und ich kann ungekränkt in Eurer 

Nähe mich in allem unterrichten lassen.« – »Nein liebes Mädchen«, sagte 
Anton, »du hast meinen Fluch gehört, jenes Glück ist für mich kein 

Wunsch mehr, es liegt hinter mir, aber ich will seine Grabstätte noch 
überreiten, um seiner zu spotten, es liegt mir wie ein Balken auf meinem 

Haupte, daß mein Weib noch immer in sich triumphiert, wie ich in Not 

schmachte, als ein armer Wicht und meint mich bestraft für den 
unschuldigen Leichtsinn, der mich erheitert hat, sie soll es sehen, daß das 

Glück mir ewig treu ist, ich will ihr nichts schuldig bleiben, reichlich will ich 
ihr ersetzen, was sie mir geschenkt, aber wenn sie dann mich verlangt, da 

soll sie mich suchen und nicht finden, wie ich sie nicht gefunden habe, als 
ich sie suchte.« – Mit diesen Gedanken legte er sich auch ins Bette, er sah 

sich schon in stolzer Rüstung über den Markt reiten, ließ sein Pferd auf 
den Hinterfüßen tanzen, und vergaß darüber der zärtlichen Gestalt zu 

achten, als ein leises Pochen seine Tür erschütterte und Fräulein Gertraud 
zu ihm ins Zimmer trat, in einer Hand eine Blendlaterne, in der andern 

einen schön geschliffenen Degen. Anton glaubte im ersten Erwachen, sie 
komme in der Absicht ihn zu ermorden, aber ihr freundliches Niederknieen 

an seinem Bette, der Kuß, den sie auf eine Hand drückte, ließ ihn eher 
einen Liebesgruß hoffen, wozu sein Herz auch nicht unwillig sich regte. Er 

hoffte ein Wort von ihr zu hören, aber sie schwieg, sah ihn zärtlich an und 



reichte einen Degen mit dem etwas ungeduldigen Ausrufe: »Da, da!« – 
»Soll der mein sein, soll ich ihn zu deiner Ehre führen?« – Sie nickte und 

fing an ihn zu küssen, einerlei was sie von ihm wegriß, was Antons 

Begierden nicht bloß entflammte, sondern auch seine Ehre 
gewissermaßen, die sie in Zärtlichkeit zu überwältigen strebte. Dieser 

Wettstreit von Höflichkeit verwirrte ihre Lage immer mehr, war ein Kuß 
ungewöhnlich vertraulich, so wurde der Gegengruß frei und der dritte 

unzüchtig, der vierte hätte Anton zur Schändung der Ehre der schönen 
Verlobten veranlaßt, wenn sie nicht zurückgesprungen wäre und geweint 

hätte. Anton schauderte wie ein armer Sünder darüber zusammen. »Was 
begegnet Euch Fräulein, welch ein Unglück schwebt Euch wie ein Gespenst 

vor!« – Sie aber antwortete: »Ich will allem mich unterwerfen, aber 
schenke mir den Degen, womit Ihr meinen Ritter überwunden habt, er 

wird ihn und seine wilden Launen in meine Gewalt geben, wisset, daß 
schon zwei Frauen durch seine Heftigkeit gestorben sind.« – »Mein 

Fräulein«, sagte Anton, »der Degen ist mir lieber als das teuerste Glied 
meines Leibes, Ihr fordert zu viel und es ist Torheit von Euch; was der 

Degen wirkt, das wirkt er nur in meiner Hand, in Eurer Hand ist er eine 

Gerte.« »Bitte, bitte«, sagte sie kindisch, »ich brachte Euch dieses 
prächtige Schwert, dessen Knopf in Italien von Benvenuto Cellini in Stahl 

so herrlich geschnitten des Herkules Taten darstellt, seht ihn bei der 
Lampe, wie wunderbar, und Euer Degen dagegen, halb verrostet, der Korb 

zerbrochen und klappernd, wie könnt Ihr mir diese Kleinigkeit versagen, 
und daß ich ihn führen kann, bei Gott, das solltet Ihr gleich sehen; wenn 

Ihr ihn mir geben wolltet, ich würde Euch zeigen, und damit nieder 
strecken und mit tausend Küssen züchtigen, macht die Probe!« 

    Anton konnte aus ritterlicher Gesinnung nichts dagegen einwenden, er 
reichte ihr seinen rostigen Flederwisch und bewaffnete sich mit dem neuen 

Degen. Gertraud drang lustig auf ihn ein, er vermied es erst sie zu 
berühren und wendete nur ihre Hiebe von sich ab, deswegen ging er 

einigemal zurück, der wunderliche Geist des Degens hatte sie besessen 
und wäre er nicht durch Zufall in sein Bette gestürzt, er möchte verloren 

gewesen sein. Er schämte sich und wütete in sich, mochte sich das aber 

nicht merken lassen; der Befreier der ganzen Stadt von einem Mädchen 
überwunden, das schmerzte ihn, er suchte dies hinter Liebkosungen zu 

verstecken und seine Siegerin beantwortete diese in den 
abenteuerlichsten Abirrungen einer Romanphantasie, wollte er aber seiner 

Lust gemäß sich an ihr erfreuen, da drohte sie ihm mit dem Degen. 
Ergrimmt darüber wollte er sich in den Degen stürzen, aber sie wich vor 

ihm und flüchtete sich mit dem Zauberdegen von ihm fort. Seine Wut war 
entflammt, er ging in Konrads Nebenzimmer und fragte, warum er nicht 

ihm zu Hülfe gekommen sei, er sei von einem Fremden überfallen worden. 
Konrad kam schweißtriefend unter der Decke heraus und sagte: »Herr, 

das war unmöglich, erst hörte ich Degen klingen, da verkroch ich mich 
unter der Decke, davon kriegte ich solche Hitze und solchen Schweiß, daß 

wenn ich aufgestanden wäre, ich mich sicher erkältet hätte, die Nächte 
werden wahrhaftig schon kalt.« Anton konnte über den armen Teufel nicht 

lachen, er hätte sich gerne Luft gemacht, seine Unruh ließ ihn nicht zum 



Schlaf kommen, gern hätte er den Schimpf vergessen, aber er durfte nicht 
laut schimpfen; er hoffte auf das zärtliche Gespenst, um seine Galle 

dagegen auszuspeien Aber auch das blieb aus und nachdem er die 

Stunden auf und nieder schreitend in seinem Zimmer gemessen hatte, 
wurde es hell, da wurde es ihm wehmütig in seinem Herzen, er ließ sich 

auf ein Knie nieder und betete zu dem Gestirn, das in alle Naturen Klarheit 
gösse, ihn von diesen grauenvollen Wunderlichkeiten, die ihn 

umdunkelten, zu erheben, in die Arme der einen ewig einigen Liebe zu 
legen, die einst im gemeinsten Leben ihn so sicher und fest, so erfüllt von 

einem, so erheitert von allem in ruhiger Tätigkeit geduldet hatte, »vorher 
aber«, rief es in ihm, »räche mich an dem Weibe, das mich in diesen 

Abgrund von Zweifeln durch Geiz und Zank gestürzt hat, laß sie erblinden, 
daß du der Welt nicht dein strahlendes Auge entziehen mußt.« 

    Susanna trat jetzt zierlich gerüstet herein, sie sagte, daß alles auf sei, 
und eine Schar der edelsten Bürger habe beschlossen ihn zu begleiten. 

Anton sah sie nicht an, er mußte die Augen niederschlagen, ein Ekel vor 
der Nacht schlug ihn selbst nieder und als sie nach dem Zauberdegen 

fragte, da wußte er kaum, was er antworten solle. Er zwang sich zum 

Lachen und sprach: »Sieh, ich habe gut getauscht, was hältst du von 
dieser damaszierten Klinge, von dem herrlichen Gefäße?« 

    »Recht schön«, sagte Susanna, »dieser trägt seine Schönheit 
außerhalb, jener hatte sie in sich.« 

    Anton schwieg, er fühlte, daß sie recht habe, er hätte heute den ganzen 
Tag schweigen mögen und still und einsam seinen Weg fortreiten, aber 

nun mußte er noch so viel Grüße, so viel Feierlichkeiten ausstehen, schon 
stand der Haufen reitender Bürger in einer Reihe vor dem Hause, die 

Trompeter schmetterten lustig in die Morgenluft, die Pauker wirbelten und 
ließen ihre Paukenhämmer durch die Luft spielen, die Fahne wehte und die 

Glocken läuteten. Jetzt gab ein Schießen mit kleinen Gewehren das 
Zeichen der Feierlichkeit, die Bürgerschaft rückte von allen Seiten an, der 

Ratsherr trat in sein Zimmer und bereitete ihn auf ein feierliches 
Lebehoch, das ihm von den Einwohnern, verbunden mit den fremden 

Badegästen gegeben werden sollte. Er trat mit ihm ans Fenster, der 

Ratsherr wollte das Fenster ausheben, konnte aber damit nicht fertig 
werden, Anton griff zu und hob es mit einem Drucke aus den Angeln, 

welche Freundlichkeit der ganzen Bürgerschaft ungemein wohlgefiel. Jetzt 
begannen die Zünfte mit ihren Ehrenzeichen den Zug vor dem Fenster; da 

trugen die Zimmerleute ein gezimmertes kleines Haus mit bunten Bändern 
geziert, die Maurer alle Säulenordnungen in großen Modellen, die Bäcker 

ließen ihren weiß angezogenen Fahnenschwinger durch eine große Brezel 
springen, kurz jedes Gewerk trug sein eigenes Zeichen mit Pracht und 

Zierlichkeit, jedes machte ein eigenes Geschenk und jedermann nahm an 
dem geretteten Wohlstand der Stadt einen gemeinschaftlichen Anteil, 

einen Ausdruck mit allen, der allen ein neues Band gegenseitigen 
Vertrauens wird. Nachdem sich alle Zünfte im Kreise gestellt, rief der 

Ritter Blaubart, wegen des ausgezeichneten Mutes, den er am Tage der 
Bestürmung bewiesen, dem tapfersten und weisesten Führer, Ritter 

Grafen von Stock, sein dreifaches Lebehoch, alles rief dreimal mit, daß 



Pauken und Trompeten kaum zu hören waren. Alle waren entzückt, nur 
Anton sah mit innerer Scham seinen guten alten Degen in den Händen des 

Ritters, und seufzte in sich nach Gelegenheit ihn mit offener Gewalt 

wieder zu gewinnen. Seine Pferde wurden jetzt vorgeführt, sowohl die mit 
eignem Gold und Geschenken aller Art beladenen, als auch die 

Ritterpferde, da gab es ein Anstaunen der Pracht, er nahm einen 
herzlichen Abschied von seinem Hausherrn und hing ihm eine goldne 

Kette um, auch Gertraud zeigte sich ihm ganz unbefangen und fröhlich, 
als sähe sie ihn zum ersten Mal, aber es war ihr noch eine Beschämung 

zugedacht und die blieb nicht lange aus. 
    Der arme Konrad hatte ihre Stimme in der Nacht recht wohl 

vernommen, er meinte einen seiner bäurischen Späße an ihr vollbringen 
zu können und hatte ihr im Vorbeigehen, wo er ihr den Rock zu küssen 

schien, einen Faden hindurch gezogen, den gab er so geschickt über seine 
Schulter mit den Zügeln in Antons Hand, daß dieser, indem er sein Pferd 

anspringen ließ, die Röcke des Fräuleins emporhob, die jetzt als ein Bild 
der Unzüchtigkeit allgemein verlacht wurde. Dabei tat er aber so eifrig, 

diesen Faden abzureißen, daß er das Übel noch vermehrte, ehe er es 

fortschaffen konnte. Ritter Blaubart, unentschlossen, ob er selbst 
zuspringen und den Vorhang herunter lassen sollte, oder ob dies die 

Verwirrung nur vermehren möchte, vielleicht auch etwas angezogen von 
dem Anblicke, bewegte er seinen Degen aus Verlegenheit in derselben Art, 

wie er mit den Trompetern verabredet hatte, wenn er ihnen das Zeichen 
des Tusches geben wollte, die Trompeter gehorchten im Augenblicke und 

der Tusch wurde hellaut geblasen und erstickte und vermehrte das 
Gelächter. Wütend schrie der Vater des Fräuleins, indem er seinen Mantel 

über die Tochter deckte, zu den Trompetern: ob jetzt der Tusch sein 
sollte. – Das ward zum Sprüchwort unter den lustigen Gesellen und jeder 

feierliche Schimpf wurde seitdem ein Tusch genannt. Der Faden war nun 
gerissen. Anton drehte sich um, den Vorfall gut zu machen, aber der 

Faden seiner Rede schien ihm auch gerissen, er mußte lachen, das 
Fräulein lag in Ohnmacht und die Gesellen riefen einander zu, wenn sie 

nun weiter wanderten, kennten sie doch wenigstens das Wahrzeichen der 

Stadt; der Zunftmeister ließ auf ihr Begehren den Vorfall in Stein gehauen 
an dem Hause des Ratsherrn aufstellen, der nach glücklicher Verheiratung 

seiner Tochter ebenfalls seine Freude daran hatte. 
    So fröhlich war nun der Austritt Antons; vor dem Tore hatten ihm die 

Badegäste noch eine kleine Überraschung gemacht, da die Bäder in der 
Stadt abgebrannt waren, so mußten sich jetzt alle in dem großen Weiher 

vor der Stadt baden, er mußte nahe vorbei, alle waren hinter einem 
hervorragenden Ufer versteckt, plötzlich rauschten sie zu ihm hin wie eine 

Schar Enten, vom Hunde aus dem Rohre gejagt, sein Pferd scheute sich, 
er hielt es. Zwei Jungfrauen erhoben sich jetzt auf künstlichen weißen 

Flügeln und setzten ihm, indem sie vorüberstreiften, einen Perlenkranz auf 
sein Haupt, dabei sangen sie sehr anmutig: 

 
   Den Nymphen der Gewässer hast du beigestanden 

   In ihrem Kampfe mit dem Feuer, 



   Du führtest sie, entlöstest sie den Banden, 
   Du wurdest ihrer Macht Befreier, 

   Und siegend drückten sie die Flammen nieder 

   Und brachten sie zurück zur Unterwelt, 
   Dich sanft zu kühlen schwingt sich ihr Gefieder, 

   Du hast noch weiten Weg, du kühner Held! 
 

Anton dankte ihnen anständig und freundlich. Georg kam noch zu ihm, 
streichelte sein Pferd und konnte sich nicht trösten, daß er schon fortritt, 

und wollte ihn durchaus begleiten, er beschenkte ihn mit schönen 
Früchten und tröstete ihn damit, dann ging der Zug munter weiter, die 

gute Stadt verschwand hinter ihm, Güldenkamm ritt mit Susannen neben 
ihm, alle wunderlichen Abenteuer ihm zu berichten, die ihnen während 

ihrer ersten Reise hier begegnet waren. Es wurde beiden leichter, als sie 
sich so aussprachen. Die ungeheuren Dinge, die Güldenkamm auf seinem 

Herzen drückten, wie er sich mit Susannen stehe, was aus ihnen beiden 
werden solle, schwanden auf einmal in ihr Nichts. 

    Anton sprach nachdenklich: »Wenn ich diese mancherlei Hindernisse 

überdenke, so meine ich, daß ihr auf diesem Wege nicht 
zusammenkommen solltet, ach wäre ich so gestört worden, so 

aufgehalten, ehe ich meinen alten Drachen geheiratet, da wäre ich jetzt 
noch ein freier Mann und könnte dich heiraten, Susanna.« 

    »Das wäre recht schön«, sagte sie. – Güldenkamm entflammte von 
Eifersucht, aber er versteckte sich, er wollte beide erforschen, ob sie 

vielleicht einander schon näher verbunden seien, als er in seinem 
zutraulichen Sinne niemals geahnt hatte. »Wäret Ihr lutherisch gesinnt«, 

sagte er und sah vor sich nieder, »da könntet Ihr rasch von Eurer Frau 
geschieden sein, sie hat Euch ihr Haus und Bette versagt und Susannen 

könntet Ihr dann heiraten.« 
    »Sonderbar ist's«, sagte Anton, »daß es in einer Lehre eine Sünde sein 

kann, was gleichsam die ganze Seele fordert, und die andre Lehre für 
recht erklärt; überhaupt seit mir selbst so viel Wunderbares begegnet ist, 

denke ich über das Wunderbare in unserm Glauben anders, ich bin allen 

den Wesen, vor denen ich in scheuer Entfernung selig in ihrem kleinsten 
Blicke wandelte, näher gezwungen, das Wunderbare in ihnen liebe ich 

nicht mehr, sondern ich meine es ein großes Unglück, womit sie behaftet 
sind, aber das Herrliche, rein Menschliche in ihrem Wandel schwebt mir in 

unerreichlicher Höhe und käme ich wieder zu meinen Farben, das würde 
ich auszudrücken streben; was kümmert mich jetzt die gnadenreiche 

Mutter Maria, die an den geheiligten Orten manchem Leidenden geholfen 
hat; die herrliche Mutter und Frau, deren weiser Unterricht ihr Kind so 

früh gereift hat, daß es im Tempel jugendlich auftreten konnte, die alten 
Graubärte zu beschämen, die ist mir ehrwürdig, weil Millionen zu ihr 

anstreben und keiner sie erreicht.« 
    »Herr«, sprach Güldenkamm, der seit den letzten Ereignissen sich zu 

einer Art von ernstem Verhältnisse gegen ihn gebunden fühlte, »Herr, Ihr 
seid schon ein Lutheraner, wenn Ihr so sprecht, wenn Ihr so frei forscht 



über das Religionswesen, wenn Ihr nur das ehren wollt, was Euch 
ehrwürdig scheint.« 

    »Da bin ich gar schon weiter«, sprach Anton, »das lange Beten 

unverständlicher lateinischer Worte mag ich gar nicht mehr ertragen, 
selbst das Gebrümmle eines solchen Beters kann mich erzürnen, 

immerhin mag es gut sein, wenn Menschen mit Gewalt einem Glauben 
unterworfen sind, die nichts anerkennen als die Gewalt, daß sie so einen 

Betlärmen bei einander machen, wie jede Art Vieh sich an solch Geschrei 
und auch die erkennt, die sie füttern; die Menschen aber, die in ihrer 

Erkenntnis aus den übrigen hervorgerissen sind, denen genügt kein 
solches auswendig gelerntes Plappern.« 

    »Herr, Ihr seid schon weit über Luther«, sprach Güldenkamm, »Ihr 
könnt Euch immer scheiden lassen.« 

    »Aber hört«, sprach Susanna, »wenn unsrer Inbrunst nun kein Wort 
genügt und die Stummheit unsern Herzen widerspricht, sind uns da nicht 

Worte willkommen, bei denen das Gefühl stets mit Heiligkeit verweilte, die 
von uns nie gemißbraucht sind, weil sie uns nicht verständlich sind, 

während in unserer Sprache selbst die frommsten Redensarten gar oft 

fluchend und spottend vor unsern Ohren mißbraucht sind, darum bete ich 
mein Ave Maria.« 

    »Ihr würdet Euch also niemals scheiden lassen?« fragte Anton 
erleichtert. 

    »Ich verdamme keinen, der es tut«, sprach Susanna, »ich habe in 
Pforzheim viel fromme Leute gesehen, die sich in großer Ehrbarkeit haben 

scheiden lassen, ich aber, wem ich mich verlobe, dem ergebe ich mich für 
Zeit und Ewigkeit, seine Tugend und sein Laster soll mein werden, kein 

Geschick kann mich von ihm trennen, mir scheint eine Ehe wie das Leben 
von Zwillingen, die ohne daß sie es selbst wissen, zusammengewachsen 

sind, nur in diesem Glauben der vollkommenen Einigung könnte ich mich 
einem Manne ergeben.« 

    Anton drückte ihr die Hand, es dämmerte ihm eine Aufklärung seiner 
wunderlichen Schicksale aus diesen Worten, er aber wußte sie nicht zu 

deuten. Nicht lange blieb ihnen Frist von diesem innern Leben in ihnen zu 

verhandeln, die Reiter, welche mit ihren Pferden bisher sie nicht hatten 
einholen können, ritten jetzt in ihre Nähe und der Ritter Blaubart dankte 

Anton in den freundlichsten Worten, daß er ihm durch das Geschenk des 
Degens, womit er ihn überwunden, den vergangnen Schmerz zu einer 

angenehmen Erinnerung habe umschaffen wollen; er schwor, das Schwert 
bis zu seinem letzten Atemzuge zu bewahren, es solle ihm den Ernst und 

die Würde verleihen, die er bisher, von einem gütigen Vater verzogen, oft 
vergessen habe. Was konnte Anton so großen Vorsätzen entgegenstellen, 

um den Degen wieder zu erhalten; sollte er ihn wegen seiner Zauberkraft 
rühmen, so verlor sein Kampf und alles sein Bemühen den Wert, im 

Grunde war er auch froh wieder von einer der schrecklichen Gewalten frei 
zu sein, die ihn bisher getrieben hatten. 

    Den Ritter Blaubart trat jetzt ein Haufe Zigeuner an, die mit 
schußfertigen Gewehren, in Vortrupp und Lauscher verteilt den Weg 

herunterzogen, sie hatten nichts Bösartiges im Sinn, suchten ihm aber 



ihre Kunst gleich deutlich zu machen, indem sie ihn als blanken Bräutigam 
anredeten. Er mußte ihnen die Hand zeigen und ein altes Mütterchen fahr 

zurück, sie sagte ihm, er werde fünf Frauen haben und viere davon 

würden gewaltsam umkommen. 
    »Wie geht es mir aber dann?« fragte er lachend. Die Alte sagte: »Buch 

zu!« 
    »Diese Alte müssen wir doch etwas näher betrachten«, sagte 

Güldenkamm, »ein bedeutenderes Gesicht ist mir nie begegnet, nicht die 
Zauberzeichen, womit ihr Kragen und Hemdärmel gestickt sind, erzwingen 

von mir einen gewissen Glauben an sie, diese Stirn, dieses Auge 
unterwerfen mich, laßt Euch weissagen von ihr, Graf Anton.« 

    »Frau«, sagte Anton, »laßt Euer gelbes Ungeziefer von Gesellen 
zurücktreten, die Kerle mit ihren sonderbaren Fellen, närrischen Waffen 

und unverständlichen Reden stören mich, da ist meine Hand.« 
    »Ei«, sagte die Frau, »Eure Hand ist so breit, blanker Herr, daß sie ein 

Land bedecken könnte, und sie wird nicht hart darauf ruhen, ja das wäre 
nun alles recht gut, blanker Herr, aber Ihr werdet noch heiraten, das wäre 

alles gut, aber Ihr werdet ein junges Mädchen heiraten, das nicht bis fünf 

zählen kann.« 
    Susanna ward rot und Anton sah auf sie mit dem Gedanken, es könne 

sie wohl betrüben, daß sie es nicht sei, und fragte, um einen 
übereinstimmendern Sinn zu bekommen, wessen Tochter seine Frau sein 

werde. 
    »Eines Kaisers Tochter«, antwortete die Frau. 

    ANTON: »Wann soll ich sie erkennen?« 
    ZIGEUNERIN: »Wenn du niemand liebst als sie.« 

    Susanna reichte jetzt die Hand, die Zigeunerin schlug ihr leicht darauf, 
gab sie ihr dann, drückte sie und sagte: »Bist bald zu groß zum 

Hosentragen, blanke Schwester, trag die Hosen über dein Gewissen 
sorgsam, daß dir nichts genommen werde, was du nicht wieder 

bekömmst.« 
    Güldenkamm war auch schon mit der Hand bereit, die Zigeunerin 

lachte: »Ihr werdet noch allen aus der Not helfen ohne selbst einen Rat zu 

wissen, Ihr seid ein Mann des Zufalls, seid zufrieden mit allem, was er 
Euch beschert, ein verständiges Weib täte Euch not.« 

    »Das ist infam«, schrie Güldenkamm, »das Weib macht mich zum 
Narrn.« 

    »Nein«, sprach sie, »du wirst nur zum Narrn gehalten, aber du bist 
keiner, der aber dort auf einem Pferde sitzt, das er immer mit dem Zügel 

anzieht, wenn es still stehen soll, der hat einhundert Narrenkappen in 
seinem Wappen und wird Euch so gut bedienen, wie irgend ein Narr 

vornehme Herren bedient hat.« 
    Jedermann sah sich um, der arme Konrad pfiff in die Luft, und merkte 

nichts. 
    Anton wollte schon weiter ziehen, indem er der Zigeunerin einen 

Goldgulden überreichte, sie aber trat noch zu ihm und sprach: »Sorgt für 
Susanna, ich werde sie einmal von Euch zurückfordern.« 

    »Wer seid Ihr, warum könnt Ihr sie von mir fordern?« 



    »Schweigt davon«, sagte sie, »denn keine Springwurzel öffnet mein 
Herz, wenn ich nicht sprechen darf, gedenkt, daß Ihr von der Krone auf 

hohem Turm auch schweigen müßt. Gott behüt Euch, blanker Bruder.« 

    Die Zigeuner zogen mit ihrem wunderlichen Kram von tanzenden 
Bären, Murmeltieren und abgerichteten Vögeln fort. Anton zog tief in sich 

versenkt seinen Weg, da öffnete Güldenkamm, indem er lustig zujagend 
seinen Gram gestoßen und verschaukelt, seinen Mund und die andern 

sangen ihm sein frohes Reiterlied nach. 
 

                GÜLDENKAMM: 
            Flüchtig Dasein auf den Rossen, 

            Kühnes Buhlen mit dem Winde 
            Schaut die Erde fortgestoßen, 

            Rollet unter uns geschwinde. 
 

                CHOR: Schaut die Erde fortgestoßen, 
            Rollet unter uns geschwinde. 

 

                GÜLDENKAMM: 
            Brausend strecken sich die Rosse 

            Schmal wie einer Jungfrau Leib, 
            Was auf Erden ich genossen, 

            Dies ist schnellster Zeitvertreib. 
 

                CHOR: 
            Was auf Erden wir genossen, 

            Dies ist schnellster Zeitvertreib. 
 

                GÜLDENKAMM: 
            Grüne Äste überstreifend, 

            Treiben fort die läst'gen Fliegen, 
            Durch die grünen Wiesen 

            Gleiten wir in Wolkenzügen. 

 
                CHOR: 

            Durch die leichten Wolken schweifend 
            Teilet euch in gleichen Zügen. 

 
                GÜLDENKAMM: 

            Unser Hufschlag schallet doppelt 
            An des Waldes grüner Wand, 

            Und die Sonne scheinet doppelt 
            Bebend an der Erde Rand. 

 
                CHOR: 

            Seht, die Sonne scheinet doppelt 
            Vor dem Auge froh entbrannt. 

 



                GÜLDENKAMM: 
            In den Zügen, welch Geschreie, 

            In den Mähnen, welch ein Hauch, 

            Über uns kommt eine Weihe, 
            Eine Träne in das Aug. 

 
                CHOR: 

            Über uns kommt ein Geschreie, 
            Holla ho nach Reiterbrauch. 

 
                GÜLDENKAMM: 

            Wir vergessen schon der Stunden, 
            Wo wir zwischen Mauern wohnen, 

            Sind vom Abendglanz gebunden 
            Freier Lieb zur Nacht zu fronen. 

 
                CHOR: 

            Abendglanz, wer dich gefunden, 

            Wird bei seinem Liebchen wohnen. 
 

                GÜLDENKAMM: 
            Lange drückte schweigend Bangen 

            Meines Herzens tiefen Grund, 
            Seit mein Roß ist durchgegangen, 

            Füllt mit Jubel sich mein Mund. 
 

                CHOR: 
            Uns erfasset doch ein Bangen 

            Auf dem glatten Wiesengrund. 
 

                GÜLDENKAMM: 
            Weggeworfen sind die Bügel, 

            Schwebend hält mich Gleichgewicht, 

            Freies Roß, zerreiß die Zügel, 
            Jage nach dem Sonnenlicht. 

 
                CHOR: 

            Fallet ihm nur in die Zügel, 
            Daß er sich den Hals nicht bricht. 

 
Die gute Laune der Reiter endete das gefährliche Spiel Güldenkamms, der 

in einer frevelnden Begeisterung diesen Abend fortphantasierte, 
wunderliche, oft freche Liebesabenteuer anderer als seine eigene 

Geschichte erzählte; indem er in verkehrter Überzeugung eines heimlichen 
Einverständnisses zwischen Anton und Susanna seine Liebe zu ihr 

auszulöschen suchte in angenommenem Stolz, entfernte er sie ohne 
Willen von sich zu einer Zeit, wo sie ihre Freundlichkeit mehr als je zu ihm 

hingewendet hätte, da sie vor mancher Eitelkeit Antons zurückschreckte. 



Auf einer warmen Bergseite, wo in der Wiesennähe große Haufen des 
schönsten frischen trocknen Heues dufteten, beschloß Anton diese Nacht 

zu rasten, alles stieg ab, die Knechte sorgten für die Pferde, die sie mit 

verbundenen Füßen auf die schöne Wiese führten und ihrer Freßlust 
überließen, die Herren hatten unterdessen schon das Heu unter dem 

Laubdache großer Buchen ausgebreitet und Decken darauf gelegt. Sie 
suchten nach Holz und fanden Bretter, die sie als Tisch in die Mitte des 

Lagers zur Sicherstellung der Becher auflegen konnten, das Brennholz 
mußten sie aus dem häufigen Reisig zusammenlesen, alles brach man 

übers Knie, was vorgefunden wurde, und Anton, indem er Feuer 
angeschlagen hatte, legte den brennenden Zündschwamm in einen großen 

Büschel trockner Blätter, die von Papier festgehalten waren, und bewegte 
sie dann heftig in der Luft herum. Erst rauchte es, dann fing es an, rötlich 

durchzuleuchten, dann brach die helle Flamme durch seine Hand, womit 
er schnell die angebrannte Blättermenge unter das trockene Reisig 

steckte, ein Wind erhob sich, und alles loderte mit Eile empor, daß sich die 
Bäume plötzlich in herrlicher Beleuchtung gleichsam verwandelt wie 

Säulen eines Tempels mit grüner Wölbung um ihn her ordneten, herrlich 

knatterte mit Wohlgeruch das grüne Laub des Wacholders, an welchem 
die Beeren fast schwarz gereift waren; die Vögel in ihrem Blätterdickicht 

erwachten und glaubten den Tag zu begrüßen, Güldenkamm bestärkte sie 
darin, denn mit wunderlicher Geschicklichkeit wußte er ihren Morgengruß 

nachzumachen, daß Finken und Häher, Meise und Specht getäuscht 
wurden. Ehe die Speisen bereitet waren, wurde das Weinfaß aufgerichtet, 

Susanna als erwählter Mundschenk mußte die Becher füllen, da gab's ein 
Gesundheittrinken, ein Singen aus allen Kehlen, von Klingenberg am 

Maine, von dem guten Heu, Güldenkamm schrie seine Späße dazwischen, 
daß mancher ehrliche Pforzheimer sich wälzen mußte. Als er alle lustig 

geschwatzt hatte, machte er plötzlich einen ernsten Zug mit der Hand 
übers Angesicht, sah auf einmal ganz anders aus und sang mit recht 

bitterm Ernst: 
 

             Grimmig ist der Gott verwandelt, 

             Der im weine lächelnd haust, 
             Hat mit Schlägen mich behandelt, 

             In den Haaren mich gezaust. 
             Keiner trink vom Freudenwein, 

             Der ein traurig Herz verschließt, 
             Denn er öffnet uns allein, 

             Was in Tränen sich ergießt. 
 

             Wein verwandelt sich in Weinen, 
             Wie er lang den Namen äfft, 

             Denn die Traurigen erscheinen 
             Während Lust sich selbst verschläft. 

             Trauer sitzet auf zur Wacht, 
             Liebe schließet ihr das Tor, 

             Und die kalte feuchte Nacht 



                    Weilet sausend ihr im Ohr. 
 

Die lustigen Seelen waren aber noch nicht hinlänglich verschlafen, um von 

dem Schreckensgesange nicht aufgeweckt zu werden, ein paar fielen über 
ihn her, um ihn zum Tanzen zu bringen, er wehrte sich, aber es half nicht, 

der Zwang verdroß ihn, aber es half nicht, er schlug um sich, es half nicht, 
ein paar knollige Bursche hatten ihn gepackt, ein paar ludelten dazu, 

Anton gönnte ihm den Unterricht in dem, was sich beim Trinken schickt. 
Endlich riß ihm die Geduld und er riß sich los, die andern mit Holzbränden 

hinter ihm her, das war eine Jagd, er lief so eilig, daß er einem wilden 
Eber beinahe in die Rippen trat, der dann mit seinen Hauern den 

Verfolgern den Weg zu verhauen Lust bezeugte. Der Anblick war den 
unbewaffneten Verfolgern nicht willkommen, sie waren noch gescheit 

genug davon zu laufen, wobei es leicht begreiflich war daß sie im 
allmählichen Erlöschen aller ihrer Feuerbrände den rechten Weg 

verfehlten, nur ein paar kamen zu Anton zurück, der mit Konrad und 
Susannen beim Weine geblieben war. Vergebens war jetzt das Rufen nach 

ihnen, die vielen Stimmen, die verwirrend einander zuriefen, der 

Widerschein, der sie weiter lockte, Irrlichter, die sie in falsche Richtungen 
führten, Moräste, die sie vermeiden mußten, zogen sie immer weiter von 

dem schönen Lager ab, an dem sich jetzt die Knechte ergötzten, die über 
einander genug zu lachen und zu erzählen hatten, was jeder erlebt, wie er 

sich endlich wieder zurecht gefunden, um sehr lange bei der unglücklichen 
Ursache dieser Zerstreuung zu verweilen. Noch waren keineswegs alle 

vollzählig, wohl aber waren manche Jäger und Bauern durch das Lärmen 
herbeigezogen worden, auf die man ein wachsames Auge haben mußte. 

    Unter diesen Fremden zog ein Hirtenmädchen Katharina die 
Aufmerksamkeit aller auf sich, sie ging stolz neben ihrer Ziegenherde, ihre 

Größe war männlich, ihre Hüften hoch, ihr langes schwarzes Haar trug sie 
frei aufgebunden, ihre gebogene Nase hatte einen Adlerstolz und die 

aufgeworfene Lippe verleugnete diesen weder durch Ansehen, noch durch 
Rede. Einige junge Leute machten ihr leichtsinnige Anträge, sie wirft alle 

hochmütig von sich und wenn sie um die Ursache dieses Stolzes fragten, 

antwortete sie höhnisch: »Weil ich eine Jungfrau bin.« – Als die Bauern 
sahen, daß die Fremden sie neckten, fingen sie auch an sich in etwas 

sehen zu lassen, der eine fragte: »Was macht der Herr Vater Edelmann 
auf der Burg?« – Sie erwiderte stolz: »Er prügelt euch Bauern!« – 

Güldenkamm, der ein Gefallen am Ungewöhnlichen vorgab, nahte sich ihr 
mit vieler Artigkeit, wodurch er ihr Zutrauen schnell zu erwerben wußte, 

daß sie von ihm Wein und Speisen annahm, ihm auch erlaubte ihre Ziegen 
an sich zu locken, die er herzte und küßte, als hätte sich alle Zärtlichkeit 

von Susanna plötzlich auf diese Tiere geworfen, er trug sie und schüttelte 
sie, neckte sie, bis sie gegen ihn anliefen, dann fing er den Stoß mit 

seinen Händen auf. Katharina schien das mit Wohlgefallen zu bemerken, 
sie saß dabei in ernster Ruhe und sang ein Hirtenlied, das sie auf sich 

gemacht hatte: 
 

                          Die Schäferin 



                          Mit Rittersinn, 
                          Die Jungfrau rein 

                          Geht ganz allein, 

                          Der Bauernknecht 
                          Ist ihr zu schlecht, 

                          Aus edlem Blut 
                          Erwächst ihr Mut. 

                          Des Kaisers Jagd 
                          Zieht übers Feld, 

                          Des Kaisers Macht 
                          Sich ihr gesellt, 

                          Der Kaiser spricht 
                          Ihr ins Gesicht. 

 
Der Kaiser 

 
                          Vom Schloß ich zieh, 

                          Zu dir ich flieh, 

                          Lieb Schäferin, 
                          Nach deinem Sinn. 

                          Mein Zepter wird 
                          Ein Hirtenstab, 

                          Und was ich hab, 
                          Dich Schäfrin ziert. – 

                          Die Schäfrin spricht 
                          Vor sich ins Gras, 

                          Ihr im Gesicht 
                          Der Kaiser las. 

 
Schäferin 

 
                          Ich Schäferin 

                          Mit leichtem Sinn 

                          Sing ruhig fort 
                          Mein sinnig Wort: 

                          Ein jeder bleib 
                          Bei seiner Herd, 

                          Den König ehrt 
                          Kein Schäferweib. 

 
Der Gesang entzückte Güldenkamm, er glaubte einer vertriebenen 

Kaiserin begegnet zu sein, er sagte ihr entzückt, daß ihr Wesen ihre hohe 
Abkunft beweise, und sie nahm diese Worte mit sichtbarem Wohlgefallen 

auf, auch sprach sie gern mit Susannen, die sehr bald aus ihr 
herausbrachte, daß sie sich für die Tochter eines Grafen halte. Die Bauern 

aber versicherten, es sei nicht wahr, der Vater habe sie oft darum 
geschlagen, es sei daher gekommen, daß eine Gräfin in früher Zeit sie 

einige Zeit zu sich genommen habe, bis ein eignes Kind die Lücke gefüllt 



hätte, da sei sie im Schlosse nicht mehr wie sonst geliebt und verzogen 
worden, das habe sie gekränkt und sie sei fortgeflüchtet. Das sei schon 

sehr lange und Katharina gar nicht so jung, wie sie aussähe. Die Gräfin 

fand diese Aufführung so undankbar, daß sie das Mädchen nie wieder 
gesehen hat, Katharina hingegen lebt in ihren Gedanken noch immer auf 

dem Schlosse, sie verrichtet ihre Geschäfte, dann aber nimmt sie alle 
vornehme Leute, die sie dort gesehen, in Gedanken zum Besuche an, 

spielt mit ihnen wunderliche Abenteuer, wobei ihre Tugend und ihr Leben 
oft in schrecklicher Gefahr zu sein scheinen, die sie aber alle glücklich 

überwindet. 
    Anton bat die Leute, Güldenkamm von diesen Einbildungen der stolzen 

Hirtin nichts zu sagen; da er doch wegen einiger vermißter Reisegenossen 
den Tag noch im Walde gelagert bleiben wollte, so versprach er sich 

davon einige Unterhaltung. Sehr bald ging Güldenkamm mit der Hirtin in 
tiefen Gesprächen den Berghang hinunter; als er zurückkam, schien er in 

besonders heitrer Laune ganz in der Art, wie er in den ersten Tagen mit 
Susannen gewesen, er drückte jeden an sein Herz und lächelte, als würde 

er von schöner Hand gekämmt. 

    Allmählich kamen die Verlorenen wieder zusammen, Ritter Blaubart war 
einer der letzten, er wurde ganz erschöpft und gebunden von einem 

Köhler herbeigeführt. Nachdem er befragt, erzählte er seine Abenteuer, 
daß er durch ungeheure Sümpfe sich gearbeitet habe, wo Molch und 

Schlangen sich um ihn hergeschlängelt, daß er endlich vor der Hütte eines 
armen Kohlenbrenners liegen geblieben sei, der ihn gespeist und erquickt 

habe; derselbe Mensch habe ihn auch zurückgeführt, sei aber unterwegs 
so still geworden, habe sich einen gewaltigen Stamm als Spazierstock 

abgebrochen und so fürchterlich mit allen Muskeln geknackt, daß er jeden 
Augenblick gefaßt gewesen sei, ihn gegen sich als Mörder umdrehen zu 

sehen. Dieser Gedanke hatte den Ritter endlich so durchdrungen, daß er 
sich über den Führer von hinten hergeworfen und ihn geknebelt hatte. 

Nachdem er dies vollbracht, hatte er erst die Klagen des alten Mannes 
vernommen, der ihm alles Gute vorwarf, was er ihm getan, er hatte sich 

über eine so schlechte Vergeltung geärgert und den alten Mann 

losgebunden; kaum aber ist der Köhler in Freiheit gewesen, so hat der die 
Gelegenheit benutzt, als er es am wenigsten erwartet, ihn zu binden, der 

Ritter hatte seinen Tod für gewiß gehalten, der Alte aber hatte ihn 
stillschweigend an den Platz geführt, wo er die Fremden vermutete. 

    Anton fragte den Köhler nach der Ursach seines Betragens, der Alte 
brummte ganz ruhig: »Einmal war der Herr nicht recht klug, da konnte er 

es wohl öfter sein.« Dagegen war nichts einzuwenden, alles Zutrauen ist 
doch nur die Folge davon, daß es niemals gebrochen; Anton suchte mit 

einem frohen Trinkgelage alle zu versöhnen, wozu er ein nah gelegenes 
verlaßnes Schloß erwählte, dessen Rittersaal, mit wilden Rosen reichlich 

geschmückt, die große Menge stattlich und bequem umfing. 
    Güldenkamm war unterdes mit der stolzen Katharina beschäftigt, sie 

kam häufig zu der Gesellschaft zurück, er aber suchte sie auf allerlei Art 
davon zu entfernen, besonders von Anton, dem sie nicht abgeneigt schien. 

Als sie wieder allein war mit Güldenkamm, fing sie an ihn milder 



anzublicken und versicherte, sie wolle ihm in der Nacht etwas vertrauen, 
er möchte nur zu ihr schleichen, sie würde sich unter der hohen Eiche 

nicht weit vom Schlosse finden lassen. Sie sprach so ernst bei dieser 

Einladung, daß Güldenkamm erst an ein Liebesabenteuer gar nicht denken 
wollte, sie aber sah ihn zuweilen so schelmisch an und sang dann mit 

leiser Stimme: 
 

              Auf den Berg bin ich gezogen, 
              Hab den Vögeln zugeschaut, 

              Wie sie da gespielet haben, 
              Daß die Federn sind geflogen, 

              Und ich nahm die kleinen Gaben, 
              Hab ein Häuschen draus erbaut. 

 
              Auf die Wiesen sah ich nieder, 

              Und die Lämmer, mit Gespött 
              Jagten sich in Rosenhecken, 

              Wolle blieb da hin und wieder 

              An den Dornenzweigen stecken 
              Und ich machte draus ein Bett. 

 
              Als der Erntewagen kommen, 

              Zog er auch am Rosenzweig, 
              Weil er war zu breit geladen, 

              Hat der Zweig davon genommen, 
              Wär's verloren, war's ein Schaden, 

              Was ich sammle, macht mich reich. 
 

              Haus und Bett und Winterfutter 
              Hab ich mir nun angeschafft, 

              Einsam lieg ich in dem Bette, 
              In dem Haus befiehlt die Mutter, 

              Wenn ich einen Liebsten hätte, 

              Wär ich frei aus dieser Haft. 
 

Güldenkamm war von dieser Annäherung sehr überrascht, doch ging er 
gleich zur näheren Untersuchung dieses gepriesenen Heiratsguts mehr aus 

Neugierde, als daß sein Herz darnach verlangte. Katharina erzählte ihm 
nun ausführlich, daß sie lange Gänse gehütet habe und Schafe und alle 

verlorne Federn und alle hängen gebliebene Wolle sich aufgesammelt 
habe, nun sei daraus ein schönes breites Bette geworden, auch habe sie 

mit Ährenlesen eine kleine Scheuer gefüllt, das alles sei ihr Eigentum und 
wenn sie nun erst den Grafen, ihren reichen Vater, gefunden, da werde sie 

in Überfluß leben. Güldenkamm fragte nach dem Namen dieses Grafen, 
sie verwies ihn auf die Nacht, wo sie ihm alles sicher erzählen könne. 

»Seht da«, sprach sie, »ich werde schon wieder gescholten werden von 
dem alten Niklas, der sich ganz trotzig für meinen Vater ausgibt, aber Ihr 

braucht ihn nur anzusehen, so werdet Ihr finden, das sei unmöglich.« 



    Der alte Köhler kam jetzt vorbei und befahl ihr mit grimmigen 
Gebärden ihn nach Hause zu geleiten, es sei finster und er werde bald 

nicht mehr recht sehen können. »Alter, bleibt hier«, sagte Güldenkamm, 

»es ist für Euch reichlich gesorgt mit Speise und Trank!« – »Ich kann 
nicht«, sagte der Alte, »die Mutter wartet mit dem Essen.« – »Die wird 

was Schönes zugekocht haben«, sagte Katharina, »kein Mensch mag mit 
der essen, heut ist so ihr Tag, wo sie Rattenschwänze statt Nudeln in die 

Suppe tut.« – Der Alte ward böse und wollte Katharinen mit Gewalt 
fortreißen, aber Güldenkamm warf sich dazwischen und nötigte ihn mit 

Ernst in das Schloß zurück, wo er ihn der Aufsicht der Knechte übergab, 
damit er ihm sein nächtliches Abenteuer nicht durchkreuze. Als er das 

veranstaltet, fühlte er selbst, wie zerschlagen er war durch die 
Anstrengung vergangener Nacht, durch den Tritt des Ebers in seine 

Rippen, er konnte sich kaum regen, wenn er sich einmal niedersetzte, und 
mußte vor sich selbst lachen, wie er so eifrig einem Vergnügen auflauere, 

das er wohl gar verschlafen müsse, doch fühlte er dabei, daß die Lust 
ihren eigenen Kopf hat, und an den Leib nicht gebunden ist. 

    Im Schlosse ward es immer unruhiger, auf dem Hofe tanzte und schlug 

sich das Bauernvolk bei dem Biere; da hatten sie bunte Federn auf ihre 
Kappen gesetzt, da hatte einer schon seinen alten rostigen Degen 

gezogen, weil der Nachbar seine Frau in einen Winkel gezogen, dort 
hatten ein paar Weiber einander bei den Haaren und die Männer gossen 

ihnen ruhig kaltes Bier über die Köpfe; der Dudelsack ging nicht schlecht. 
Im großen Schloßsaale ging es beim Weine noch etwas still zu, das ganze 

Zimmer war mit wilden Blumen aller Art gestreut, Anton und die meisten 
seiner Gesellschaft lagen umher und schienen in der Behaglichkeit zur 

Träumerei übergehen zu wollen. Endlich sprang Anton auf und sang, 
indem er sich an die Spitze des langen Tisches setzte: 

 
                ANTON: 

            Wälzt ihr träumend euch auf Rosen, 
            Wecken sie mit spitzem Dorn, 

            Laßt beim Wein der Liebe Kosen, 

            Denn das gärt ihn auf zum Zorn. 
 

                GÜLDENKAMM: 
            Kitzelt die Lust, 

            Witzelt die Freude. 
            Mir ist bewußt 

            Himmlische Weide. 
 

                ALLE: 
            Springt zum Weine, muntre Füllen, 

            Alle Pfropfen sollen springen; 
            Jeder Becher soll sich füllen 

            Und am andern widerklingen. 
 

                GÜLDENKAMM: 



            Springet in Lust, 
            Klinget in Scherzen, 

            Mir ist bewußt 

            Heimliches Scherzen. 
 

                ALLE: 
            Eitle Lichter sollen zittern, 

            In der Tonflut hohen Wellen, 
            Alle Tische ungewittern, 

            Trommeln mut'ge Trinkgesellen. 
 

                GÜLDENKAMM: 
            Trommelt in Lust, 

            Stürmet den Himmel, 
            Mir ist bewußt 

            Zärtlich Getümmel. 
 

                ALLE: 

            Höret alle Scheiben beben, 
            Höret alle Wände dröhnen, 

            Wenn die Stimmen sich erheben, 
            Muß der Donner uns versöhnen. 

 
                GÜLDENKAMM: 

            Bebet in Lust, 
            Tönet in Fülle, 

            Mir ist bewußt 
            Liebender Wille. 

 
                ALLE: 

            Überall ist frohes Leben, 
            Wie noch keiner je erhörte, 

            Alle Lustigkeit von oben 

            Wieder zu der Erde kehrte. 
 

                GÜLDENKAMM: 
            Lebet in Lust 

            Jauchzender Stunden, 
            Mir ist bewußt, 

            Wer sie empfunden. 
 

                ALLE: 
            Saget, unter welchem Zeichen 

            Stehen wir an diesem Tage? 
            Schwört, daß keiner soll entweichen 

            Ohne Spitz vom Festgelage. 
 

                GÜLDENKAMM: 



            Fraget in Lust, 
            Suchet die Zeichen, 

            Mir ist's bewußt, 

            Sie ist mir eigen. 
 

                ALLE: 
            Einer schwanket nach der Türe, 

            Daß wir andern fester sitzen, 
            Schwacher Bruder, laß dich führen, 

            Mußt dich nicht so schnell bespitzen. 
 

                GÜLDENKAMM: 
            Bleibet in Lust 

            Angeführt sitzen, 
            Mir bebt die Brust, 

            Sie zu besitzen. 
 

                ALLE: 

            Einer fiel, es fallen alle, 
            Doch in Reih und Glied wie Krieger 

            Harren wir mit Jubelschalle, 
            Wer zuletzt erst fällt als Sieger. 

 
Alle glaubten, Güldenkamm mache einen seiner gewohnten Scherze, eine 

Heimlichkeit sich einzubilden, diesmal war es aber ernst, er schlich nach 
der hohen Eiche, an der Katharina, mit ihrem Schäferstab gelehnt, wie 

eine Bildsäule stand. Der Meistersänger beschleunigte seine müden Beine 
und wollte ihr um den Hals fallen, sie wies ihn mit dem Schäferstabe 

zurück. »Höre«, sprach sie, »nicht zu schnödem Liebeswerk hat dich die 
schuldlose Schäferin bestimmt, nein du edler Sänger, ein größeres Werk 

ist dir beschieden, mich sollst du führen auf des Vaters Schloß, zur 
Kronenburg, die mir verheißen.« 

    »Kronenburg?« fragte Güldenkamm, »und wenn ich mein Gedächtnis 

wie eine Tasche umdrehe, so fällt mir nicht ein, wo der Ort gelegen sei, 
Mädchen laß das jetzt.« 

    »Drei Schritt von mir«, spricht sie, »sonst straf ich deine Frechheit; 
gedenke, daß ich eine Jungfrau bin, wohl aus dem herrlichen Geschlecht 

der Grafen Stock.« 
    »Gut gesprochen«, sagte Güldenkamm, der durch alles Feierliche in 

den Gegensatz des Spottes gesetzt wurde, »den Stock scheinst du führen 
zu können, daß ich dich immerhin als Gräfin von dem Stocke anerkennen 

möchte, wenn du ihn nur bei Seite stellen wolltest, aufrichtig gesagt, es 
kommt nichts dabei heraus.« 

    KATHARINA: »Es kommt heraus, daß ich des Grafen Schwester bin, 
dem du als Sänger zugesellt; zwar nicht im Ehestand geboren, doch aus 

der Liebe, sieh diesen roten Strich um meinen Hals im Mondenscheine, 
dies wird dem Herrn mein edles Blut versichern.« 



    GÜLDENKAMM: »Der Strich ist mit den Augen nicht zu leugnen, doch 
möcht ich ihn auch mit dem Munde mir bestätigen.« 

    KATHARINA: »Des braucht es jetzt noch nicht, doch biet ich dir die 

Wange heut zum Kuß, wenn du zur Ehe dich mir heut verloben willst, doch 
ohne meiner Liebe zu begehren.« 

    GÜLDENKAMM: »Ich könnte das Versprechen immer wagen, denn nicht 
umsonst blick ich durch deine Feueraugen in dein Herz.« 

    KATHARINA: »Was ich gebiete, kann ich selbst halten, doch ehe du 
leichtsinnig diesen Bund willst eingehen, höre, was ich dir von den Meinen 

sagen muß.« Sie redete leiser, »ich habe Schreckliches dir zu verkünden, 
der Niklas, der mein Vater wird genannt, der ist der Teufel und meine 

Mutter hat er zur Hexenkunst verführt. Sie hat es mir vertraut, als sie 
mich ihm mit Leib und Seele übergeben wollte, er könne sich verwandeln, 

erscheine oft ein stattlich junger Jäger mit einer Hahnenfeder, wenn sie 
ihm wohlgedient, mit Zärtlichkeit zu lohnen. Ich tat ihr meinen Abscheu 

kund, da lachte sie und sprach: ›Vergnügen ist nicht viel dabei, das muß 
ich selbst gestehen, doch manche Kunst, die gar sehr künstlich ist!‹ Bei 

diesen Worten hatte sie die Stirn sich eingesalbt und setzte sich auf eine 

Ofengabel und schwankte bebend um den Feuerherd, dann sank sie tot zu 
Boden, daß ich sie nicht erwecken mochte, doch plötzlich krachte schwer 

das Dach, da wachte sie aus ihrer Ohnmacht auf und erzählte vergnügt 
von tausend Dingen, die sie auf ihrer Reise nach dem Blocksberg wollt 

gesehen haben, wohin der böse Geist sie in der kurzen Zeit entrückt 
hatte, sie sprach von der Musik, vom Tanz, vom Glanz der großen Herren, 

als ob ich noch in meines Vaters Schloß gewesen, und sicher hätte sie 
mich in das Garn gelockt, wenn sie mir nicht von dem Konfekt geboten 

hätte, was sie dort eingesteckt, das war...« 
    GÜLDENKAMM: »Ein Dreck.« 

    KATHARINA: »So eine fremde Losung mocht es sein. Seitdem vermied 
ich sie und suchte mir im Dorf Bekannte und mancher Freier kam, mich zu 

besuchen, doch wenn sie sich bei uns zum Tisch gesetzt und sahn die 
Schlangen in der Suppe und den Salat von Spinnen und gebackene 

Frösche, was sie als Leckerbissen ihnen vorgesetzt, da liefen sie mit 

großer Übelkeit vom Hause fort und ich ward bald verlacht. Seht Herr, mit 
solchem Haus wollt Ihr Euch kühn verbinden.« 

    GÜLDENKAMM: »Es macht mich eifriger nach deiner Liebe, weil sie dir 
nützlich ist und mir nichts kostet als die Keuschheit, die ich doch gegen 

dich bewahren müßte, wenn ich dich nicht besäße; wohlan, nimm meine 
Hand, ich will dich führen zu dem Bruder.« 

    Sie gingen beide auf das Schloß zu, und wie Katharina den Schatten 
der Bäume am Boden so zuschaute, winkte sie Güldenkamm mit einem 

Drucke der Hand auf einige Schattenbilder von Menschen zu achten, die in 
den Zweigen versteckt an mehreren Bäumen hervorsahen. Güldenkamm 

sah mit einem heimlichen Herz- und Händefrost diese sonderbare 
Erscheinung, wären es Geister gewesen, die jene Bäume bewohnt, so 

hätten sie keine Schatten geworfen, es mußten versteckte Mörder sein, 
denn die leben wollten, fanden es herrlich lebend im Schlosse, wo 

jedermann gut aufgenommen war. Stillschweigend gingen sie in das 



Schloß, immer in der Sorge, daß der Druck eines Fingers eine Kugel oder 
die Spitze einer Lanze gegen sie aussende, doch kamen sie unverletzt in 

den Rittersaal, wo alles in tobender Freude durcheinander sang und lag. 

Anton goß durch eine Trompete den Wein an die Erde und blies 
abwechselnd hinein, dabei sang er: 

 
             Trompete, du willst lustig sein, 

             Und gießt den Wein von oben rein, 
             Und unten läuft er wieder aus, 

             Da bleibt das liebe Gut im Haus, 
             Du blecherne Trompete, 

             Du willst ein rein Gelöte. 
 

             Trompete, du willst lustig sein, 
             Ich blase dir von vorn hinein, 

             Du bläst von hinten gar nicht fein, 
             Du grunzest wie ein wildes Schwein, 

             Du blecherne Trompete, 

             Was spricht von dir die Flöte? 
 

Nur mit Mühe konnte Güldenkamm Anton in diesem Gesang stören, um 
ihm die sonderbare Erscheinung auf den Bäumen zu melden, die Anton 

weiter nicht achten mochte. Aber der Zufall hatte ihm besser gedient als 
seine Klugheit, der Schall seiner Trompete hatte die Knechte geweckt, daß 

sie die Pferde gesattelt herausführten; die Bauern, die auf den Bäumen 
versteckt die müde Frühheit zum Überfalle erwarteten, wurden über die 

Trompete, über das Lärmen im Schlosse bedenklich, ein paar glaubten, 
der alte Niklas, der sich aus dem Hause weggeschlichen, werde sie den 

Herrn verraten, fielen über ihn her, banden ihn und brachten ihn mit 
großem Geschrei ins Schloß, wo jedermann ihn noch in festem 

Gewahrsam vermutete. »Er hat uns allein verführt«, rief einer, »die 
gnädigen Herren heute auf den Kopf zu schlagen, ich verstehe, daß wir es 

haben tun wollen, er hat uns viel Geld dafür versprochen.« Alles fuhr auf 

und sprach untereinander, nur Anton blickte ihn ruhig scharf an und fragte 
ihn, warum er das habe tun wollen. 

    »Ihr habt meinen Fabian umgebracht«, sagte der Alte, »meinen lieben 
Fabian.« 

    »Bist du Niklas?« 
    »Ich bin es, Herr!« 

    »Hab ich dich, du Verruchter«, wütete Anton, »wie hast du meinen 
armen Vater verfolgt; wie kann ich das je genug an dir rächen.« 

    »Herr«, sprach er, »er hat Euch wohl nicht gesagt, daß wir 
ausgeglichen sind, er ist ein Sünder wie ich, hab ich ihm wehe getan in 

der Jugend, so hat er mich in späteren Jahren vernichtet; o du mein 
Himmelchen, meine Barbara, die hatte ich mir für meine alten Tage ganz 

allein für mich geheiratet und als er von seiner Frau erst keine Kinder 
hatte, da hat er mir Hörner aufgesetzt, – und da seht Ihr sie stehn, Eure 

Halbschwester.« 



    »Dem Teufel Hörner aufzusetzen, das ist ein liebes wertes Stück«, 
sagte Güldenkamm; Anton aber sah den roten Streifen um Katharinens 

Hals, der sein Geschlecht bezeichnete, er faßte seines Vaters Ähnlichkeit 

in ihrer hohen Gestalt, stürzte in ihre Arme und nannte sie Schwester. 
»Niklas«, sagte er, »Euch sei verziehen um dieser Schwester willen, die 

Ihr mir auferzogen habt, aber sagt mir Bescheid, Ihr seid nun ein alter 
Mann, Euer Haar fällt vom Haupte und Eure Knieen beben, könnt Ihr nicht 

endlich zum Guten kehren? – seht diese geliebte Schwester, da so viel 
Herrliches neben Euch bestanden hat, so muß Gottes Kraft groß sein, 

entsagt dem Teufel und allen seinen Werken.« 
    »Hört Niklas«, sprach Katharina, »seht nur, wie so ein Mann noch 

gutmütig zu Euch reden kann, für Euch sorgen möchte, den Ihr ewig 
verflucht habt, wendet Euch aus des Teufels Ringen, reicht uns die Hand.« 

    Niklas schien weinen zu wollen, er wollte auch die Hand ausstrecken, 
die Rührung in beiden, aus dem ersten Genusse verschwisterter 

Gesinnung hervorgequollen, strömte ihm aus einem Himmel, den er nie 
gekannt hatte; zum erstenmal rief ihm eine innere Stimme zu: ich wollte, 

daß ich wäre wie diese! Da warf ihn die Macht des Teufels an die Erde 

nieder; wie der Jäger seinen Hund, der aus Mitleid einen Hasen laufen 
ließ, und schlägt ihn mit scharfen Dornen, so zerschlug ihn der Teufel 

unsichtbar und er wand sich fürchterlich, seine Lippen wurden blau, sein 
Gesicht weiß, seine Kleider zerriß er, seine Hände zerrang er. So tobte er 

schon lange – als ein armer Einsiedler aus dem Walde geholt wurde, der in 
solchen Dingen erfahren war; der kräftige Fromme kniete neben ihn, 

packte ihn fest und schrie ihm die kräftigsten Gebete in die Ohren, 
besprengte auch seine Schläfe mit Weihwasser und brachte ihn dadurch 

allmählich zu einem tiefen Schlafe, währenddessen ihm der Einsiedler eine 
Tonsur schor und eine Kutte überzog. Als Niklas nun wieder erwachte, 

wollte der Teufel in ihm lostoben, als er aber das Kleid betrachtete, 
erschrak er und auf des Einsiedlers Gebet ging nun wie eine Flamme aus 

seinem Rachen, in welcher ein schwarzer Geist sich bewegte. »Amen«, 
sagte der Einsiedler, »Amen«, rief Niklas ihm weinend nach, so sprach er 

ihm jetzt auch willig alle Gebete nach. 

    Niklas wollte jetzt alle jämmerlichen Ereignisse seines Lebens in 
frommer Gesinnung beichten, der Einsiedler erlaubte es ihm aber nicht, es 

möchte den Teufel wieder locken, er müsse jetzt in strenge Aufsicht 
genommen werden. Die Neugierde Antons entschied, ihn, den Einsiedler, 

der sich Rautenstrauch nannte, mit dem armen Sünder nach der 
Einsiedelei zu begleiten, um das Leben eines Einsiedlers näher kennen zu 

lernen. Der Aufbruch aus dem wüsten Schlosse wurde durch die 
Trompeten verkündigt, die Reisigen stiegen zu Pferde, die stolze Katharina 

ritt an Antons Seite, so kamen sie vor den Bauern vorbei gezogen, die sie 
gnädig begrüßte, endlich zu der Herde, die sie einem jungen Hirten 

übergab, der ihr oft behülflich gewesen war, die verlaufnen Ziegen 
zusammen zu treiben. 

    »Liebe Katharina«, sagte der schöne Schäfer, »sonst gibst du mir 
nichts zum Abschiede, dachte ich doch einmal deine Hand mir zu 

gewinnen.« 



    »Einfältiger Bauerkerl«, antwortete Katharina, »wie hat Er sich so 
etwas einbilden können; erst wenn dein Holzschuh mit einem güldnen 

Sporne geziert ist, will ich dich als meinen Herrn anerkennen.« 

    »Geb Er sich zufrieden«, rief ihm Güldenkamm, »wer das Glück hat, 
führet die Braut nach Hause.« 

    »Vergeßt nicht die Bedingung«, sagte Katharina ernsthaft zu 
Güldenkamm. 

    Eine andre wunderliche Unterredung zog aber in diesem Augenblicke 
alle Aufmerksamkeit zu dem Einsiedler, der einen alten Bauer heftig 

ausschimpfte, daß er ihm keine Vögel gebracht, da er doch wisse, daß 
dies sein Vögelmonat sei. Der Bauer entschuldigte sich, er sei krank 

gewesen, aber der Einsiedler nannte ihn einen eselhaften Knollfinken, 
ohne Andacht, den er bis ins dritte Glied verfluchen wolle, die Vögel 

sollten ihm nicht nur die Saat auf dem Felde, sondern auch alle Haare aus 
dem Haupte ausraufen, der Geier seine Lämmer wegtragen und seine 

Kinder dazu. 
    Anton wollte ihm Einhalt tun, aber Rautenstrauch versicherte, daß er 

längst wisse, wie man mit solchen Ochsenpantoffeln und Sauschwänzen 

umgehen müsse. 
    Güldenkamm hatte noch ein schönes Bild vom Einsiedlerleben in 

tiefster Seele, er hatte auch diese Unterredung nicht gehört, er brachte 
den Einsiedler darauf, was er denn Abends in seiner Einsamkeit tue, wenn 

die frommen Pilger weggezogen wären und der Schlaf seine schwarzen 
Flügel noch nicht über die Augen breite. 

    »Herr«, sagte er, »da hab ich erst noch genug mit meinem Fressen zu 
tun, denn was einem die albernen Bauern bringen, ist immer entweder 

versalzen oder verschmolzen, und habe ich gefressen, da muß ich mich 
lausen, wer tut mir das, wenn ich es nicht selbst tue, es kriecht einem 

immer so etwas an von den Bauernpudeln; die Knochen muß man sich 
doch auch waschen, ja Herr, es ist ein hart Leben, was ich so im Walde 

führe und nun ich alt werde, kommen die Leute nicht mehr wie sonst zum 
Besuche.« 

    Güldenkamm fuhr entsetzt vor ihm zurück und ergoß gegen Anton sein 

Mißbehagen über die verfluchte Natur dieses Teufelbeschwörers; dagegen 
hatte sich Rautenstrauch das volle Zutrauen des armen Konrad erworben, 

der sein Pferd an Katharina hatte abtreten müssen und sich als 
Fußwanderer leicht zu ihm gesellen konnte. Konrad machte ihm eine 

ungeheure Beschreibung von allen seinen Geschicklichkeiten, wie er 
kochen, backen, fischen, schießen, alles aus dem Grunde verstehe und 

seinem Pfarrer häufig bei der Messe gedient habe, so daß sie zusammen 
einen großen Gottesdienst anstellen könnten. Der Einsiedler sah den 

rüstigen Kerl an, der schien ihm vortrefflich, er wollte ihn zu allem 
brauchen, wozu er sich selbst nicht mehr recht tüchtig fühlte, er machte 

schnell alles richtig und Konrad mußte noch unterwegs von Anton seinen 
Abschied begehren, der ihm auch ohne Umstände bewilligt wurde. Jetzt 

näherten sie sich der Einsiedelei, die wie in einer Wolfsgrube erbauet war, 
man sah sie nur, wenn man dicht davor stand; damit aber kein Wasser 

sich an dem Boden sammelte, so hatte der Regen einen Ausfluß nach dem 



tieferen Tale aus der gemauerten Zisterne an der Seite des Hauses. 
Konrad gab sich das Ansehen, als wisse er vollkommen schon mit der 

Einsiedelei Bescheid, er ging mutig darauf los und fiel plötzlich durch 

Strauchwerk, daß er vor allen Augen wie ein Schatten verschwand. 
    Rautenstrauch sagte ernsthaft: »So wollte ich doch, daß ihm alle 

Gebeine verdürrten, wenn er mir heiligem alten Manne, mein bißchen 
Vorrat von Lagerbier zerbricht.« 

    »Nicht so übereilt geflucht«, sagte Anton. 
    RAUTENSTRAUCH: »Herr, warum soll ich nicht fluchen, ich weiß es 

doch, daß Gott solch einen Lümmel mit Strafen heimsucht, wenn er mich 
gottseligen Mann in seinem bißchen Armut stört. Vermaledeiter Schlingel, 

Konradus, Laienbruder, hast du mir mein Lagerbier in den Krügen 
zerbrochen?« 

    KONRAD: »Herr, ich koste eben, ob es zerbrochen ist, es scheint mir 
aber alles noch gut, ich bin jetzt beim dritten Krug.« 

    Kaum hatte der Einsiedler das Wort mit den Ohren gekostet, so sprang 
er in unwiderstehlicher Wut dem armen Konrad in den Keller nach, da 

gab's ein Schreien, ein Fluchen in der Tiefe, als wäre ein Dutzend 

Dachshunde eben in einen Dachstau gelassen, und die versammelten 
lustigen Seelen stimmten ein frohes Jagdlied an: 

 
                Hatz, hatz, hatz, 

                Ein jeder auf seinem Platz, 
                Ein jeder auf der Lauer, 

                Den fetten Dachs, den Einsiedler, 
                Den treibet jetzt der Bauer, 

                Den treibet jetzt der Bierfiedler 
                In seinem Bau herum: 

                Fluchet ihn lahm und krumm, 
                Prügelt ihn taub und stumm, 

                Haltet das Loch nur zu, 
                Sonst kriegt er Ruh. 

 

Nachdem sie beide in ihrer Grube Frieden versprochen hatten, wurden sie 
herausgelassen, der alte Niklas äußerte aber jetzt seine Bedenklichkeit, 

wie er bei so wüsten Händeln sein Leben bessern könne, seine Frau 
brauche nur hinzuzukommen, so wäre der Teufel ganz los. Anton fand 

diese Bedenklichkeiten gegründet und gab ihm vorläufig die Aufsicht über 
seinen eignen Teufelsbeschwörer, worauf ihm dieser in aller Heiligkeit die 

Schwerenot anfluchte. Die Gesellschaft fing schon an, ihren Ritt in diese 
wüste Waldgegend zu mißbilligen, der Einsiedler kam vor lauter Ärger gar 

nicht dazu ihnen die Bequemlichkeiten seines Hauses zu zeigen, die sich 
endlich elend genug fanden. Es war sein Vögelmonat und er hatte 

durchaus nichts vorzusetzen, als ein Faß mit kleinen und großen Vögeln, 
die eigentlich schon zu lange seinen totenrichtenden Augen zur 

Besichtigung vorgelegt waren, er befahl Konrad die Vögel am Spieße zu 
braten, während er einigen Bauerweibern, die sich in der kleinen Kapelle 

eingefunden, die Beichte abnehmen mußte. Konrad hatte eben kein Arges 



dabei, daß er die Vögel nicht rupfte, es war ihm nur zu langweilig, er 
steckte sie mit den krausen Federn lustig an den Spieß und dachte, es 

könne sich jeder schon selbst den Gefallen tun, die Federn abzunehmen 

beim Essen. Mitten in der Beichte kriegte aber Rautenstrauch ein 
Gelüsten, so einen Vogel, wenn er recht frisch gebraten, zu verzehren, er 

gebot also den Frauen ein paar Dutzend Paternoster zu beten und ging 
indessen zu seinem Vögelkameraden, der eben, als er die Butter mit dem 

schönsten Geknister darüber gegossen, neugierig geworden war, wie die 
Bauerweiber dort in der Beichte wohl aussehen möchten, denn seit er von 

seiner Grete fort in den Krieg gezogen, hatte er kein Bauerweib in der 
Nähe gesehen und die Stadtjungfern waren ihm allzu schnippisch. Der 

Einsiedler zog sich einen großen Dompfaffen vom Spieß und freute sich 
recht, wie knusprig er anzufühlen, biß auch mutig hinein, aber die Zähne 

blieben ihm zwischen den rauhen Federn stecken, die sich wieder aus 
einander taten. »Daß dir doch alle Zähne ausfallen mögen, Bruder 

Konradus«, seufzte er vor sich, »daß dir ein Reiher im Hals niste und ein 
Wiedehopf dazu! – mich heiligen Mann so in der Andacht zu stören, o das 

ist jämmerlich, ach daß du doch eine Katze mit Haut und Haar und allen 

ihren Jungen aus Hunger fressen müßtest, ach Gott, du bist ungerecht 
gegen deinen treuen Diener!« Bei diesen Worten ging er in wildem Ekel 

sich den Konrad aufzusuchen, den er aber in der Kapelle schon unter viel 
schärferen Klauen fand, als alle seine gebratenen Vögel aufweisen 

konnten. Eine der beichtenden Frauen war Grete, das Eheweib des armen 
Konrad, die eben ihr Bekenntnis abgelegt hatte, daß ihr Mann aus Ärger 

über ihr Hausregiment den Krieg möchte angestiftet haben; nun kam der 
unschuldige Kerl, der eine fremde Frau zu necken meinte, indem er den 

Weihkessel über sie ausschüttete, mit einem Eimer Wassers frisch gefüllt, 
jetzt in ihre gewaltigen Arme fiel und die Nägelmale sehr bald aufweisen 

konnte. 
    »Gnädiger Gott«, rief der Einsiedler bei diesem Anblicke, »du bist 

allwissend, du bist die Hand deiner Getreuen, du schlägst, wem wir 
fluchen, darnieder, schlage noch recht tüchtig, auf daß dieser ungeratene 

Diener deines Wortes zum Nachdenken und zur Buße gelange. Nur sechs 

Nasenstüber und drei Ohrfeigen fluche ich auf dich – da hast du sie – noch 
drei, noch vier.« 

    Anton, durch Konrads Geschrei herbeigelockt, mußte bei diesem 
Verfluchen mit einem reuigen Gefühle jenes Fluchs gegen seine Frau 

gedenken, seit welchem ihm die zärtliche Gestalt so überlästige Besuche 
machte, doch drängte das Mitleid gegen den armen Geschlagenen, dem 

die andere Frau Greten zur Gesellschaft diente; ihre Schwester, die Frau 
Niklassen, hatte sich nicht minder über den armen Teufel mit 

Faustschlägen erbarmt. Anton schmiß sie auseinander, das Weib aber so 
heftig gegen den Beichtstuhl, daß dieser alte baufällige Sessel umfiel und 

das Ansehen eines zweischläfrigen Ehebettes gewann. Der Einsiedler war 
dabei nicht müßig im Fluche, er rief alle Engel Gottes, daß sie Anton alles 

Inwendige auswärts sollten kehren, doch blieb Anton unversehrt, vielmehr 
setzte er sich auf die alte Bundeslade und ließ sich den Fall ordentlich 

vortragen. Da fand es sich, daß Frau Grete ihren Mann gerichtlich hatte 



vorladen lassen, wegen der Gläubiger, die er ihr als Nachlaß vermacht 
hatte, er war nicht erschienen, sie war von ihm gerichtlich geschieden, der 

Hof war verkauft und sie hatte ihr weniges Eingebrachte bei sich, um nach 

Dünkelspiel zu ihrem Bruder, dem Schleifer zu gehen. Nachdem Anton 
vernommen, daß sie geschieden, da schalt er heftig, was sie sich noch für 

eheliche Erziehungsrechte gegen ihren Mann anmaße, oder ob sie ihn 
etwa dadurch bewegen wolle, sich ihr wieder anzutrauen. Frau Grete 

verschwor sich hoch und teuer, das Schlagen sei nur eine alte 
Angewohnheit, sie hätte in der ersten Hitze vergessen, daß der nicht mehr 

ihr Mann sei, Gott sei ihr Zeuge, daß sie ihn nimmermehr wieder verlange. 
    Ein evangelischer Geistlicher aus Pforzheim, der sich auch in der 

Gesellschaft befand, die Anton begleitete, ein stiller Mann, der bloß um zu 
heiraten die neue Lehre angenommen hatte, sprach sehr erbaulich zu ihr 

aus den Worten der Bibel: »Besser heiraten als Brunst leiden.« Er geriet 
darüber in so augenscheinliche Begeisterung, daß der alte Rautenstrauch 

heute an der funfzigjährigen Jubelfeier seines Einsiedlerlebens zugleich 
den neuen Glauben und Grete zur Frau annehmen wollte. Konrad saß ganz 

bestürzt unter einem Bilde des heiligen Hubertus, von welchem die 

Geweihe und das Kreuz ihm über den Kopf sahen, Anton sah mitleidig zu 
ihm, er wußte nicht, was er unter den Umständen raten solle, zwar war er 

der neuen Lehre nicht mehr wie sonst abgeneigt, aber sie war doch nicht 
die seine; dem verruchten Leben des Einsiedlers machte sie freilich ein 

Ende und das mußte er loben. Der Geistliche, wie es denn überhaupt 
damals während der Bauernkriege in ganz Schwaben etwas ungleich 

zuging, examinierte den Einsiedler in größter Kürze über die Hauptlehren 
des neuen Glaubens und nahm ihn mit einem Handschlage darin auf, Frau 

Grete sprach dem Einsiedler alles nach und so wurden mit ihr auch weiter 
keine Umstände gemacht. Jetzt hatten sich allmählich alle versammelt, 

der Einsiedler stellte sich in die Mitte der kleinen Kapelle und beichtete 
seinen ganzen sträflichen Lebenslauf; der sei ihm, von dem vorigen 

Einsiedler in aller Frömmigkeit auferzogen, so in den funfzig Jahren, die er 
nach dessen Tode die Einsiedelei verwaltet, zu einer unschuldigen 

Angewohnheit geworden, mit Rührung sähe er die große Ähnlichkeit und 

Anhänglichkeit aller Kinder zu ihm, doch habe er keine lieber gehabt, wie 
Konrads Kinder, die er auch künftig ganz als die seinen anerkennen wolle, 

er schloß mit einem Fluche, wer da meine, daß er nicht die Wahrheit 
gesprochen. Alle waren verwundert über seine Rede, nur Niklas konnte 

sich nicht enthalten, über sein Schicksal zu weinen, das ihn aus der 
Gewalt eines Teufels in die Gewalt eines viel ärgern übergeben habe; 

»seht da meine verhexte Frau«, rief er, »es ist das Weib, Gretens 
Schwester, die sich hinter dem Beichtstuhle verbirgt, wie kann ich hier 

meinem Seelenheile leben?« 
    Die Frau Niklassen kam ganz schmeichelnd hervor und gab zuckersüße 

Worte, sie sagte ihrem Manne, daß sie mit ihm weiter nichts zu schaffen 
haben wollte, denn wenn der Rautenstrauch sich vereheliche mit ihrer 

Schwester, so könne er es auch mit ihr tun. 
    Der evangelische Geistliche entsetzte sich über diese Schlangenbrut 

und verweigerte seinerseits alle Einsegnung diesem höllischen Bunde, der 



Einsiedler verlachte ihn und sprach in großer Freude die Trauungsworte 
über sich und seine beiden Weiber, keiner mochte ihnen Glück wünschen, 

als aber ein kleiner gelber hinkender Hirte in rotem Mantel erschien, man 

wußte nicht, zu welcher Türe er eingegangen, und auf seinem Dudelsack 
ein sehr schrecklich Gerumpel begann, da zogen sich alle aus dieser 

Teufelsgrube von Einsiedelei zurück. Da kam der Einsiedler mit beiden 
Frauen auf den geräumigen Platz vor der Kapelle, der Rotmantel spielte in 

der Kapelle so schnell, so schnell, und sie tanzten so wild, so wild, daß 
ihnen die Kleider stückweise vom Leibe fielen, dabei fluchten sie auf alle, 

die den Ehrentanz nicht mit ihnen machen wollten, aber jedermann hütete 
sich wohl bei dieser teuflischen Musik. Lange sahen ihnen die Reisenden 

zu, was das werden solle, sie hatten sich schon drei Schuhe tief in die 
Erde getanzt, waren ganz nackt und zermagert, ein schändlicher Anblick, 

sie mochten es nicht mehr sehen, wendeten sich weg gegen den 
Wiesenplan, der im Mondschein schimmerte und wo ein Fest begangen 

wurde von lauter zarten Gestalten, die schwebten auf 
Schmetterlingsflügeln, in ewigem Wechsel vor einem Kinde, das da im 

Grünen ruhete, bald näherten sie den Mund es zu küssen, bald wiegten sie 

es in den Händen, als ob es schlafend fliege, bald hoben sie es, als 
regierte es ein ritterlich Roß, bald machte sich eine ganz klein, wie das 

Kind, kreuzte die Hände auf der Brust, indem sie ein Veilchen im Munde 
ihm bot; es gab kein seligeres Kind, keiner mochte es stören, keiner 

kannte es, bis am Morgen der Wilhelm, Katharinens Schäfer und seine 
Eltern gelaufen kamen, als aber die Gestalten in Tau zerrannen und das 

Kind nach ihnen schrie, es mit tausend Tränen begrüßten weil sie es von 
einem Wolfe fortgetragen glaubten. 

    Das Kind erzählte, wie es so neugierig gewesen, ob im Walde keine 
Pflaumen wüchsen, und da wäre es hierher gerannt, wo es von lauter 

schönen Fräulein geliebkost und eingeschläfert sei. Diese zierlichen Bilder, 
diese rührenden Ereignisse hatten allen die Teufelsgrube fast aus dem 

Gedächtnisse verschlagen, als sie die Musik wieder leise vernahmen, sie 
blickten hin und konnten von den drei verteufelten Seelen nicht mehr 

sehen, als eine Bewegung in der Erde, in die sie sich hinein getanzt 

hatten, die über ihren Köpfen sich bewegte, als wenn ein Maulwurf eben 
aus der Erde sich herausgraben will. Als sie die Teufelskinder also in des 

Teufels Macht selbst vernichtet sahen, da warf Anton die erste Handvoll 
Erde in die Grube, alles folgte ihm, und in wenigen Stunden war diese 

Lasterhöhle, die lange Zeit eine Zuflucht der Frommen geschienen, dem 
Boden gleich gemacht, auf daß der Same des allgemeinen Weltlebens sie 

bald mit grünem Grase bedecke, auf welchem unschuldige Lämmer 
weiden. 

    Die stolze Katharina hatte ihrer Mutter Untergang ohne ein Zeichen des 
Mitleidens zugeschaut; ihr Wilhelm stand in weiter Entfernung von ihr und 

schien es wagen zu wollen, mit ihr zu reden, aber, lange von ihren Blicken 
zurückgehalten, faßte er sich doch endlich ein Herz, nahete sich ihr, indem 

er den wiedergefundenen Knaben auf seinen Armen trug und sprach: 
»Auch Eurem Kinde wollt Ihr keinen Abschiedskuß geben, Katharina, 

denkt doch, daß es Fleisch von Eurem Fleische ist.« 



    »Aber nicht von einem Geschlechte, dummer Bauer«, antwortete sie 
kalt, »ich habe für den Knaben gesorgt, so viel ihm nötig, mit mir kann er 

nie sein, denn es fließt ein gemeines Blut in ihm, auch würde es mir nach 

den Sitten des neuen Standes, dem ich jetzt angehöre, nachteilig sein, 
wenn man vernähme, daß ich als Jungfrau schon ein Kind gehabt habe, 

man würde es eine unanständige Herablassung nennen, mich mit einem 
Bauern abgegeben zu haben, darum geht nach Hause mit dem Balge, gebt 

ihm gute Lehre, daß er der Mutter eingedenk, wie eine Sonnenblume das 
Haupt zur Sonne richte.« 

    Anton war hinzugetreten und erkundigte sich, was beide verhandelten, 
er war nicht wenig verwundert, die stolze Jungfrau schon als Mutter 

begrüßen zu können, seine Gutmütigkeit sprach aber gleich drein; den 
kleinen Wilhelm wollte er den jetzigen Unruhen im Lande, der Hungersnot 

und der Pest nicht aussetzen, er selbst nahm das Kind auf sein Pferd, es 
seiner Frau statt des verstorbenen Oswald zu bringen, beschenkte 

Wilhelm reichlich und munterte ihn auf, da der Kriegssturm jetzt lustig 
durch die Welt ziehe, der manchen hoch erhöhe, der klein gewesen, er 

solle sein Glück suchen und für seinen Kaiser werben, wer könne voraus 

sagen, wie viel oder wie wenig ihm das Glück bestimme. 
    Wilhelm dankte ihm mit Tränen; weil er nicht oft weinte, so ließ es ihm 

gut. Niemand machte bei dieser Veranlassung ein verlegneres Gesicht als 
Güldenkamm, die Stirne schien ihm zu jucken, er wollte von seiner Braut 

Auskunft, sie aber fragte ihn, was ihn das angehe; wenn er wegen dieses 
kleinen Ereignisses ihre Vereinigung aufgeben wolle, so möge er es ihr im 

Augenblicke sagen, dann dürfe er ihr aber nicht mehr vor Augen kommen. 
Güldenkamm mochte das unreine Wasser nicht ausschütten, ehe er 

frisches hatte, mit Susanna war nun doch alles vorbei. Er nahm den 
weinenden Wilhelm auf die Seite und suchte ihm zu entlocken, wie er es 

eigentlich angefangen habe, diese stolze und spröde Schöne zu verführen. 
Wilhelm versicherte, daß er es aus eignem Willen nimmermehr gewagt 

haben würde; immer ferne von ihr, doch nur sie beachtend, habe er sich 
gehalten, da sei aber eines Tages die schöne Katharina von andern 

Mädchen der Herzenskälte und der Leibesunfruchtbarkeit beschuldigt 

worden, was bei allen Gebirgshirtinnen der schimpflichste Vorwurf sei, 
worauf sie verstummt und, zu bewähren, daß Gott ihr nicht den Segen, 

den er im ersten Buch Moses den Menschen erteilt hat und wodurch sie 
fähig werden, über die Vögel in der Luft und über die Fische im Wasser zu 

herrschen, von ihr zurückgenommen habe; »dazu schenkte sie mir die 
nächtliche Zeit, wo ich zu ihr in ihre Sennhütte schlich: 

 
           Gejagt von allen Sonnenstrahlen, 

           Spring ich wie's Eichhorn fessellos, 
           Bis ich am Abend von den Qualen 

           Mich flüchte in der Jungfrau Schoß, 
           Sie könnt mit Spinngeweb mich fangen, 

           Doch ließ sie mich am Morgen los. 
           Ich blieb in Augenwimpern hangen, 

           Doch sie die süßen Augen schloß, 



           Öffnet euch wieder 
           Augen der Nacht, 

           Tauet hernieder 

                         Schimmernde Pracht, 
                         Kürzere Tage, 

                         Längere Nacht, 
                         Mindert die Plage, 

                         Daß ich erwacht.« 
 

Güldenkamm hörte ihm mit Wohlbehagen zu, er konnte es endlich mit 
Katharinen nicht mehr so genau nehmen, außerordentliche Umwälzungen 

hatten seine Gedanken von der Liebe so oft erfahren, daß er bald mit 
Stolz auf die andern Menschen herabsah, die nicht wie er gewürdigt 

worden, ein Ehrengemahl des stolzesten Mädchens zu werden, das ihre 
eigne Mutter und ihr eignes Kind verschmäht hatte. Statt Katharinen 

aufzugeben, sprang er vielmehr in großem Eifer zu ihr, als er in ihrer Nähe 
einen Streit hörte. Sie hatte sich auf einen Schecken des Zunftmeisters 

gesetzt, der ihr besser gefiel wegen seiner Höhe als der kleinere, aber viel 

kostbarere Rappe, den ihr Anton gegeben. Der Zunftmeister konnte nun 
nicht anders widersprechen, als indem er heftig zankte; nun wollte er ihr 

recht sanft beweisen, daß es sein Pferd sei, konnte aber nichts anders 
herausbringen, als Beispiele von Spitzbuben, die ehrlichen Leuten das Ihre 

genommen, weswegen ihn Katharina sehr stolz anblickte und, ohne sich 
stören zu lassen, auf seinem Pferde davon ritt. Der Zunftmeister sprach 

hinter ihr her allerlei in guter Gesellschaft unzünftige Worte, weswegen 
ihn Güldenkamm eben angreifen wollte, als Anton dazwischen trat und mit 

einer Hand voll Gold den Tausch mit seinem Rappen zu Stande brachte, so 
daß sich endlich der Zug fortbewegte. Anton ritt an Susannens Seite, die 

durch alle diese Erscheinungen verwirrt und erschöpft, wenig gesprochen 
hatte. »Hör«, sagte Anton, »wenn ich denke, daß ich nun auch ein Kind 

der Frau wiederbringe, das viel schöner und herrlicher als der kleine 
Oswald gebildet ist, den sie verloren hat, da läuft es mir kalt übern Kopf 

vor lauter Vergnügen, sie soll mich kennen, was ich vermag, sie soll nach 

mir verlangen, aber ich – ich bin durch tausendfachen Fluch von ihr 
geschieden.« 

    »Den Fluch nehmen Gottes Engel von Eurem Haupte!« sprach Susanna. 
    »Wenn er nur in meinem Herzen verlöschen wollte«, sprach Anton, 

»aber er treibt mich unaufhörlich und gibt mir wunderliche Anschläge. 
Sieh, es koste mir Leben und Ehre, ich kann es nicht lassen, vor meiner 

Frau in großer Pracht zu erscheinen, um ihr meinen Verlust recht bitter ins 
Herz zu graben, um ihre Reue zu schärfen, daß sie mich so spöttisch 

abgewiesen, als ich in elender Not mit ganzer Seele zu ihr flüchtete.« 
    SUSANNA: »Aber denkt doch daran, daß diese ihre verächtlichen Gaben 

Euch zu so großer Segnung geworden sind, das Schwert und das Säcklein. 
Vielleicht wußte sie das voraus.« 

    ANTON: »Meinst du das wirklich, kannst du das ernstlich und treulich 
behaupten?« 



    SUSANNA: »Nein, – aber der Himmel hat es doch Euch zum Besten 
gefügt.« 

    ANTON: »Ich bete zu ihm meinen Dank, – konnte er mir nicht die 

Zunge lähmen, als ich meine Frau verfluchen wollte.« 
    SUSANNA: »Habe ich Euch nicht den Mund geschlossen? Was hatte es 

denn damals geholfen; Ihr hättet sie auch dafür noch in Gedanken 
verflucht.« 

    ANTON: »Weh mir, ich liebe sie noch und du hast recht.« 
    Sie hätten wohl noch länger gesprochen, aber mit großem Getrappel, 

ausschlagend nach allen Seiten lief der Scheck, welchen Katharina geritten 
hatte, vorbei, mit den Vorderfüßen im Zaumzeuge verwickelt, die Reiterin 

lag am Boden. Der Scheck war bald gefangen, da er wegen des starken 
Zaumzeuges nicht weit laufen konnte; schwerer war es aber, die stolze 

Katharina zu einem Entschlusse zu bringen, sie blieb verächtlich gegen die 
Pferde und gegen alle Arten des Reisens am Boden liegen; ihr ganzes 

Unglück, erklärte sie, sei daher entstanden, daß sie das elende Lederzeug 
nicht habe so lange in ihren Händen halten mögen. Ihr zu Gefallen mußten 

sich alle bequemen bis zum Nachtquartier, das sie auf einer Höhe vor 

Waiblingen einrichten wollten, zu Fuß zu gehen; sie hatte etwas 
Bezwingendes in ihrem Wesen und so ging sie mit ihrem Schäferstabe 

kühnlich voran, während ihr Güldenkamm in großer Bescheidenheit die 
Wege zeigte. Durch diese Zeichen von Aufmerksamkeit fand sie sich sehr 

behaglich, daß sie für sich ein hohes Lied sang, während die Sterne über 
ihr aufgingen: 

 
             Sterne, die mich krönen, 

             Und der Mond auf meiner Stirn, 
             Strafen alle, die mir höhnen 

             In dem eitlen frechen Hirn: 
             Wer von hohem Stamm entsprossen, 

             Flammt in hohem Weltgeschick, 
             Über alle die Genossen, 

             Die sich heben durch Geschick, 

             Mich erhebt des Himmels Glück. 
 

             Keine Sterne euch bescheinen, 
             Ordnen eurer Taten Lauf, 

             Denn die Sterne sind die meinen, 
             Meine Ahnherrn stehn darauf, 

             Dort der Ahnen Schwerterblitzen 
             Stärken mich mit Ahnungsblick, 

             Daß ich höher werde sitzen, 
              Daß mir kommt ein hoch Geschick, 

              Mich erhebt des Himmels Glück. 
 

Hier unterbrach sie Konrad, warum sie von dem Scheck heruntergefallen 
sei, wenn sie so vortreffliche Ahnung über ihre Erhebung gehabt habe? – 

Statt der Antwort schlug sie ihm so kräftig mit dem Schäferstabe über 



sein dummes Angesicht, daß er zu Boden fiel. Konrad blutete recht stark, 
Anton wollte ihr Vorwürfe machen, aber er war es nicht im Stande. Der 

Konrad sagte ihr aber ungeachtet seiner Schmerzen, sie möge gedenken, 

wer ihre Mutter, und daß sie doch nur so eine unerlaubte Frucht sei. Ohne 
ihm anzusehen, doch ohne sich zu erzürnen, sang sie: 

 
              Kind der Liebe, Kind der Kraft, 

              Kind der höchsten Leidenschaft, 
              Also mag mich jeder nennen, 

              Jeder soll an mir erkennen, 
              Liebe, – Kraft, – 

              Hohe Leidenschaft. 
 

              Kind des Himmels, Kind der Welt, 
              Bin ich über euch gestellt, 

              Mit dem Himmel zu beraten 
              Daß ich lenke eure Taten, 

              Himmel, – Welt, – 

                           Sind in mir gesellt. 
 

Sie blieb bei diesem Schlusse stehen und Anton erkannte in den Lichtern, 
die vor ihnen im Tale leuchteten und bewegten, sein gutes Waiblingen; es 

überfiel ihn eine Rührung, was er gewesen, als er ausgegangen, einsam 
vom Teufel Seger geführt, jetzt durch die Geburt an hohe Geschicke 

geknüpft, schon durch Taten mächtig und bekannt, reich an Freunden und 
Geld, mit ihm ein guter Engel und eine wunderbare Schwester, und indem 

er so im Gedanken einige Schritte vorgetreten war, fühlte er sein Gemüt 
in einer Erhebung, die ihm sein altes Wesen entfremdete; da schlug ihn 

eine Hand auf den Rücken, da grüßte ihn eine bekannte Stimme mit den 
Worten: »Ha Anton, Lumpenhund, liebster Herzensbube bist du wieder 

hier? na was hast du geschossen?« 
    Es war der Jäger, wo Anton sonst halbe Nächte verspielt hatte, der ihn 

also begrüßte; wie sich aber Anton herumdrehte, daß ihm das frische 

Wachtfeuer in die Augen leuchtete, da trat der dürre Jäger zurück und 
meinte, er sei es wohl nicht, er habe ja ein ernstes Angesicht wie der 

Kaiser. Aber Anton nahm ihn freundlich bei der Hand, sagte ihm, daß über 
sein Gesicht in der kurzen Zeit so mancher Wind gegangen, sein Herz sei 

noch dasselbe, des wolle er ihm bei gutem Weine Bescheid sagen. Aber 
der dürre Jäger konnte nicht mehr in seine rechte Laune kommen, immer 

wollte er noch etwas aus alter Zeit fragen, aber da blieb er mitten inne 
stecken und sagte: »Ei, das gesteh ich!« Zuletzt stand er ganz ab vom 

Reden und wendete sich zum Weine, der ihm noch nie so gut 
vorgekommen war, dabei gefiel er sich bald mit Konrad ganz vortrefflich, 

der auch lange keinen so geistreichen Mann wollte gesehen haben, fast 
brannte ihm der Geist zum Halse hinaus. 

    Güldenkamm hatte die Anordnung dieser letzten Abendtafel 
übernommen, er hatte die Gäste auf den Hügeln verteilt, schöne 



Wachtfeuer wirbelten in die Luft und Trompeter verkündigten von einem 
Tische zum andern, wenn Gesundheiten ausgebracht wurden. 

    Diese kriegerischen Töne, womit kriegerische Seelen gern ihre Lust 

würzen, damit jede Art der Begeisterung sich verbinde, schien im 
Widerhalle an den Mauern der Stadt seine Natur zu verwandeln; was 

jenen auf waldiger Höhe das Blut erwärmte, erkältete es diesen in den 
Mauern der Stadt Eingeschlossenen, die schon seit länger als vierzehn 

Tagen eine Belagerung von den Bauern fürchteten. Niemand erschrak 
aber so verdrießlich, als die Eltern aus den Betten aufstanden und sie 

weckten, als die Kinder, die zu dem großen Herbstfeste, das nach des 
seligen Bürgermeisters Stiftung mit Tanz und Geschenken aller Art im 

Frühling und im Herbste gefeiert werden sollte, aufsprangen und jetzt von 
nichts hörten, als wie sie in Kellern und Bodenkammern versteckt werden 

sollten. Die Kinder lärmten so unerschrocken, widersetzten sich so 
ungestüm, griffen ohne sich abhalten zu lassen, nach den weißen 

Feierkleidern, nach den roten Mäntelchen und blauen Baretten, die ihnen 
aus der Stiftung verehrt waren, daß viele von ihnen, während die Eltern in 

großer Verlegenheit mit einander beratschlagten, schon auf dem Markte 

versammelt waren, als eben das erste Morgenlicht erschien. Der gute 
Arnold, der Ratsherr, der damals mit seiner Weisheit das Leben des 

kleinen Anton gerettet hatte, ging in seinen Amtskleidern vorüber und der 
kleine Anton, der zum Feste zum erstenmal wieder in die Stadt gekommen 

war, hing sich an ihn und sagte, daß er bei ihm bleiben wolle, die Mutter, 
die jetzt eine kleine Wohnung im Keller ihres Hauses bezogen, krame 

schon die halbe Nacht an ihren Habseligkeiten und habe ihm gedroht, sein 
neues Kleid auszuziehen. Der gute Arnold suchte ihn und die andern 

Kinder möglichst zu trösten, blickte auf gen Himmel und sagte: »Hört 
Kinder, mir kommt ein Gedanke von oben, betet fromm, daß er sich 

erfülle, bleibt still zusammen, bald komme ich vom Rathause zurück und 
sage euch, was ihr zu tun habt.« Die Kinder knieten in der Morgensonne in 

Reihen auf den Stufen der großen Treppe, die zum Münster hinaufführt, 
nieder und beteten ein jeder, was er wußte und was seinem Gemüte recht 

demütig klang, daß der Herr ihnen die Lust des Jahres beschütze. Der 

Glöckner sah die Betenden und öffnete die Tore des Münsters, da strahlte 
die Sonne durch das Goldglas über dem Altare, die Türen, welche die 

heilige Mutter Gottes verschlossen, sprangen auf; da glänzte sie mit 
silberner Krone und ihr Kind hatte segnend zwei Finger aufgehoben; eine 

Taube, die auf dem Altare eingesperrt worden, flatterte in sanften Kreisen 
über beiden und schwebte dann empor. Die Kinder schrieen bei diesem 

Anblicke auf, sie hätten Gewährung ihres Gebets erhalten und zogen nach 
dem Rathaus, wo ihnen Arnold mit den Worten entgegentrat: »Ihr Kinder, 

habt ihr Mut, für eure Vaterstadt, die ihr länger als wir bewohnen sollt, 
einen demütigen Gang zu dem wilden Feinde zu wagen, der mit Mord und 

Brand seinen Weg bezeichnet? – Vielleicht könnt ihr uns und euer 
Herbstfest retten, hat doch Jesus Christus die liebreichen Worte 

verkündet: Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht; 
seht, das Wort wird sich behalten von Ewigkeit zu Ewigkeit, auch das Blut 

wird es nicht auslöschen im Herzen der wilden Krieger.« – Der kleine 



Anton trat mutig hervor und sprach: »Gottes Wille geschehe im Himmel 
wie auf Erden, ich gehe voran den Feind um Schutz für meine liebe 

Mutter, für meinen lieben Herrn Arnold anzuflehen und für die kleinen 

Buben alle, die unter meinem Fähnlein dienen.« Gleich sammelten sich 
diese Spielkameraden um ihn her und riefen, daß sie ihren Feldhauptmann 

nicht verlassen, und dabei erhoben sie ihre kleinen hölzernen Spieße, die 
sie nimmer von sich ließen, wie er ihnen befohlen. 

    Nachdem Arnold den Zug der Kinder, die dem Feinde entgegen gehen 
sollten, angeordnet hatte, war ein unerwartetes Hindernis zu bekämpfen; 

die Mütter, denen es in keiner Art deutlich gemacht werden konnte, daß 
die wütenden Bauern doch keine Hussiten wären, die selbst in Naumburg 

durch einen Haufen Kinder, die ihnen entgegen gegangen, von Mord und 
Brand abgehalten worden, es seien Landsleute, einer Sprache und gleicher 

Sitte. Fast mit Gewalt mußten die Weiber von den Kindern losgerissen 
werden, bis Frau Anna hervortrat und sie alle feigherzig schalt, daß sie 

ihre Kinder höher als das Wohl der Stadt achteten und als ihrer aller 
Vermögen, dagegen rief sie ihrem kleinen Anton zu, er solle sich nicht vor 

ihr blicken lassen, wenn er nicht Friede und Freiheit der Stadt erbeten 

habe. Als die andern Frauen diese Gesinnung vernahmen, schämten sie 
sich ihrer Feigherzigkeit und segneten ihre Kinder und ließen sie im 

Namen Gottes gegen den Feind ziehen der sich auf den Hügeln schon 
regte und sich zu einem Sturme anzuschicken schien. 

    Dieser anscheinende Sturm war das frühzeitige Aufschmücken der 
Pferde und Panzer zum prachtvollen Einritte in Waiblingen, Anton selbst 

half dabei seinem Diener, daß nichts gebrechen solle er trug wie sein Pferd 
einen stahlblauen Panzer, auf welchem der Sündenfall durch ein Weib 

dargestellt war, Susanna hatte einen kurzen silbernen Brustharnisch auf 
Purpurunterkleidern, Katharina hatte sich einen vergoldeten Harnisch 

angelegt, doch wollte sie ihr weibliches Unterkleid aus gewürfeltem grün 
und roten Wollenzeuge, das sie als Schäferin trug, nicht auslassen, und 

der lutherische Geistliche, der seiner Studien wegen in Frankreich 
gewesen war, versicherte ihr, sie gleiche dem Bilde der Jungfrau von 

Orleans. Sie erkundigte sich nach den Taten der Jungfrau und nach ihrer 

Abkunft und sagte dann verächtlich, daß derselben schon recht 
geschehen, als sie verbrannt worden, weil sie aus so niedrer Abkunft in 

die hohen Ereignisse der Welt eingegriffen habe; der Geistliche fragte 
spottend, ob sie denn durch Taten ihre Abkunft beweisen werde? Sie 

antwortete, daß die Welt ihrer Taten noch nicht wert sei, da sie ihrer 
Worte noch zu wenig achte. 

    Während dieses Gesprächs nahete sich der wunderliche Zug der Kinder, 
die wie ein Mohnfeld mit Weiß, Rot und Blau, wie der Wind ging, 

abwechselten, keiner konnte sich den Zug erklären, doch erkannte Anton, 
wie er sich näherte, seinen Sohn an der Spitze, verhüllte sich in seinem 

großen grünen Mantel und  
[Arnim: Die Kronenwächter. Zweiter Band. Quellen Germanistik: 
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wartete ab, was sich ereignen werde. Der Kleine konnte seinen Vater, der 
sein Gesicht halb bedeckte, indem er vortrat, nicht erkennen, denn er 

erwartete ihn nicht und hatte ihn nie in so fremder Tracht gesehen, er 

beugte vor ihm ein Knie, hob die Hände auf und sprach sehr gefaßt: 
»Feldhauptmann, ich komme nicht für uns Kinder zu bitten um Schirm 

und Schutz, denn wir werden alle einmal als gute Landsknechte ritterlich 
in die Welt ziehen und müssen alle früh oder spät auf grüner Heide unser 

junges Leben lassen, aber Herr, wir flehen für die Mütter, die uns 
ernähren.« 

    Anton konnte sich hier des Lachens und der Tränen zugleich kaum 
erwehren, er unterbrach deswegen die feierliche Rede des Kleinen, indem 

er ihn mit verstellter Stimme fragte: »Gibt dir die Mutter auch etwas 
Gutes zu essen?« 

    Der kleine Anton sah ihn verwundert an und sprach: »Sonst als der 
Vater noch zu Hause war, da gab's immer was Gutes, jetzt aber kocht sie 

Klöße einen Tag und alle Tage.« 
    »Das soll untersucht werden«, fuhr Anton fort, »ihr andern bleibt hier, 

du aber Kleiner, gehe flugs hin und hole deine Mutter, sage ihr, daß ich 

die Stadt an allen vier Ecken anzünden wolle, daß kein Schwalbennest 
übrig bleiben soll.« 

    Die stolze Katharina freute sich über die gedemütigte stolze Stadt, die 
mit ihren Wällen und Wachttürmen, voll Menschen, die den Ausgang 

erspähend, sich regten, vor ihnen ausgebreitet lag, in der kein 
Schornstein rauchte, kein Wagen fuhr, sie mußte ihren Bruder umarmen, 

es schien ihr die neue Saat der Zeit aufzugehen; sie gebot den guten 
Pforzheimern, die aus Mitleiden den Kindern ihren Irrtum deutlich machen 

wollten, Stille und Ergebenheit, sie glaubte sich hinein, daß sie als 
feindliches Heer vor den Mauern dieser Stadt ständen und ordnete, daß 

jeder bei seinem Pferde bleibe, um vor jedem Überfalle sicher zu sein. 
    Unterdessen kam Frau Anna, die aus den Reden des Knaben, der Klöße 

und Feldhauptmann, Friede und Fastenspeisen, und Kraut und Lot 
zusammen mischte, nicht hatte klug werden können, sie kam in ihrer 

häuslichen Kleidung, ihre Tasche und ihre Schlüssel an der Seite, und als 

Anton sie erblickte, hielt er sich nicht mehr, er ließ den Mantel fallen, er 
trat in der Pracht seiner Rüstung vor sie hin, die Wut machte ihn stumm; 

sie aber nach Weiberart immer beredt, rief ihm zu: »Anton, du Tunichtgut, 
du Geldverschwender, du liederlicher Landschweifer, so muß ich dich hier 

noch als Ruhestörer wiederfinden, du gehörst ja an den Galgen, wem hast 
du die schöne Rüstung ausgezogen, in Gold gehst du, aber deine Frau und 

dein Kind müssen darben; dir soll ich noch gute Worte geben, hab ich dich 
nicht verflucht, so fluche ich dir jetzt, daß deine Arme verdürren, mit 

denen du mich an dich gedrückt, das die Lippen dir vergehen, mit denen 
du mich geküßt.« 

    »Halt inne Weib«, rief Anton, »ich habe dich längst verflucht, du gibst 
mir zurück alle Blitzstrahlen, die ich auf dein Haupt 

zusammenbeschworen, als du mich hilfsbedürftigen Kranken, der sich von 
ganzer Seele nach dir sehnte, der ein ehrlich Leben fleißig und fromm mit 

dir zu führen begehrte, mit Spott von dir wiesest, jetzt will ich dich 



bezahlen, wie du es verdient hast.« – Bei diesen heftigen Worten ergriff er 
seinen großen Sack mit Geld und warf ihn der Frau hin, daß die Gulden 

daraus umherflogen; »da hast du deine silbernen Becher und allen 

Plunder, den ich mit dir erheiratete, zehnfach wieder, kauf dir, was dein 
Herz wünscht.« – In diesem Augenblick kam ihm der Gedanke, er möchte 

den wundertätigen Beutel mit dem Geldsacke verschenkt haben, doch 
konnte er sich nicht zu der Demütigung entschließen, auch das Kleinste 

von dem zurückzunehmen, was sein Übermut ihr geschenkt hatte; »mag 
alles hin sein, ich bin gerechtfertigt und gerächt«, tobte seine 

Leidenschaft, und mit schneller Heftigkeit ergriff er den kleinen Wilhelm, 
den Susanna getragen hatte, reichte ihn seiner Frau und sprach: »Sieh 

Anna, daß dir nichts durch mich genommen sei, was ich nicht herrlicher 
dir erstatte, nimm dieses Kind, sieh wie viel herrlicher es in die Welt lacht 

als das kümmerliche Altmannskind, der Oswald, das sei dein, es ist meiner 
Schwester Kind, du wirst es lieben mehr als dein eignes Kind, ziehe es auf 

nach deinem Gewissen, es wird eine Zeit kommen, wo ich es von dir 
zurückfordre!« – Das liebevolle Angesicht des fröhlichen Kindes hatte Frau 

Annens ganze Liebe gewonnen, sie drückte es an ihr Herz, seufzte, weinte 

und sprach zu Anton: »Herr, du hast alles herrlicher vollendet, als ich 
armes Weib gedachte, der Mund, der dir fluchte, kann dich auch segnen, 

Herr, ich werde nimmermehr froh als in deiner Nähe.« 
    Als Anna diese Worte sprach, erstarrte Antons Angesicht; in wohliger 

Erfüllung seiner Wut, gedemütigt vor ihm sollte die stolze Frau erscheinen, 
er aber konnte nicht bleiben, und daß der Huf seines Rosses sie 

zerschmettert, wenn sie dessen Hufen umklammert hätte, um es 
festzuhalten; er riß seine Sporen durch ihre Hände, die seine Beine 

umklammerten, er stieg auf sein hohes geharnischtes Roß, es erhob sich 
und ließ die goldnen Hufbeschläge fallen, die Frau Anna in Verzweiflung 

aufhob, während der Zug in rascher Eile ihr vorbei in die Stadt jagte, viele 
ihrer lachten, und nur Susanna ihr einen milden Blick und ein Gebetbuch 

zuwarf; einsam blieb sie im Staube liegen, denn die Kinder, selbst ihr 
eigenes, folgten jubelnd der Reiterschar, vor der die Herden im Felde nach 

allen Seiten flüchteten und die Bürger, die aus ihrer geringen Zahl ihren 

guten Willen erkannten, die Tore öffneten. Da saß sie, wie ein Stein am 
Wege in eigner Schwere noch alle Lasten, die jeden drücken, ertragen 

muß, damit alle sich erleichtern, sie konnte nicht empor sehen zu Gott, 
denn sie hatte geflucht wie kein Frommer, aber da sah sie nieder ins Gras 

und sah in die Blumen und sah in die Augen des kleinen Wilhelm und es 
schwand ihr Wut und Fluch, Gram und Herzeleid, und das Kind war mit 

diesem Blicke an ihr Herz geknüpft durch ein Band fester als jenes im 
Mutterleibe, sie legte es sanft wiegend an ihr Herz und ihr Herz hatte 

Freude und – der dürre Jäger, der sie hohnlächelnd durch das Gebüsche 
belauscht hatte, trat jetzt zu ihr und brachte ihr einen Brief von ihrem 

Mann, es war derselbe, den er dem Mephistopheles geschrieben, der Jäger 
bestellte ihr dabei, sie möchte ihm das Geld übergeben, er wolle es ihr 

nachtragen. Sie war so selig in dem Augenblicke, sie hätte es ihm 
übergeben, aber ein Lärmen erschreckte ihn, er ging zähneknirschend in 

den Wald, daß die Tannenäste ihm ins Gesicht schlugen. Eigentlich 



vertrieb ihn von seinem Posten, wo er einen Teil des Geldes zu rauben 
hoffte, das aus dem großen Sacke fallend zerstreut lag, eine Schar von 

Zigeunern, die den Reisenden nachgezogen war, dieselbe die Anton und 

Susannen unterwegs wahrgesagt hatten. Die Zigeunerkönigin trat zu Frau 
Anna heran und riet ihr, das Geld, das sie um sich liegen habe, besser zu 

bewahren, es sei jetzt schlimme Zeit in aller Welt und wer nichts habe und 
wer viel habe, beide suchten mehr zu bekommen. Frau Anna erwachte wie 

aus einem Traume, sie kehrte zu ihrer häuslichen Art zurück, sagte Dank 
für den guten Rat und sammelte das Zerstreute, es wurde ihr sogar Angst 

vor den wunderlichen gelben Leuten, die rings mit allerlei Waffen standen. 
Die Zigeunerin aber hatte ein zutrauliches Wesen, fragte sie erst nach 

dem Kinde, dann nach ihrem eigenen Namen, verwunderte sich über 
beide und erbot sich, sie nach der Stadt zu begleiten, um ihren Schatz in 

Sicherheit zu bringen. Dieser Mühe brauchte es aber nicht, der gute 
Ratsherr Arnold hatte nicht sobald den Verlauf gehört und Anton wieder 

erkannt, als er schon mit einigen Ratsfreunden hinauseilte, der glücklichen 
Frau Anna mit Rat beizustehen. Ihnen übergab Frau Anna sowohl die 

goldnen Hufbeschläge als auch das Gold, doch verlangte er es auf der 

Stelle zu zählen, um jeden Verdacht von sich abzulehnen. Indem sie nun 
die Gulden aus dem Sack herausschütteten, fiel auch der lederne Beutel 

heraus, der Geber aller dieser Reichtümer. Die Zigeunerin sah ihn zuerst 
und bat Frau Anna darum, sie wolle einige Wurzeln hineintun, die sie eben 

eingesammelt und die ihre Kraft verlieren machten. Frau Anna in ihrer 
Sparsamkeit, ungeachtet die Frau ihr so redlich beigestanden, verweigerte 

es ihr, aber Herr Arnold meinte, das Beutelchen sei einer reichen Frau 
ganz unwert, auch versprach die Zigeunerin, dem Kindchen eine 

Violenwurzel zu schenken, auf die es beim Zahnen beißen könne. Frau 
Anna nahm diese Wurzel und gab das Beutelchen der Zigeunerin, die sie 

noch fragte, ob sie ihr auch aus der Hand wahrsagen solle und sie dabei 
an der Hand faßte. Zwar hörte Frau Anna mit dem Zählen beschäftigt 

wenig zu, aber die Zigeunerin mußte es ihr sagen: »Ihr haltet gut Haus, 
aber Ihr gebt das Beste weg, das ist gut, und weil Ihr's Beste nicht achtet, 

wird es Euch abtrünnig und das ist gut, Ihr kriegt noch einen Mann, ja das 

ist gut, er kriegte sonst keine Frau und das ist auch gut.« 
    Während sie noch so weiter dahlen wollte, kam schon der fröhliche 

Herbstzug der Kinder über das Stoppelfeld, Frau Anna eilte sich mit 
Zählen und da viere zugleich dabei beschäftigt, war alles beendigt und 

Herr Arnold mit seinen Gehülfen trug alles in die Stadt. »Also Frau, 
meinen Mann kriege ich wieder«, fragte Anna, die der Zigeunerin nur halb 

zugehört hatte. »Werdet's schon sehen«, sagte die Zigeunerin, »wenn 
einem Glück gesagt wird und einer hört nicht zu, da vergeht's ihm wie 

verfrorne Knospen.« 
    So zogen die Zigeuner fort in den Wald, Frau Anna aber lief mit dem 

Kinde dem Zuge entgegen, der in allerlei Vermummung das Schneiden 
des Weines feierte, sie war die einzige ohne Larve, wenn gleich viele 

andere ebenfalls zu erkennen waren, ein jeder rief sie an wegen ihres 
Glücks, sie aber fürchtete sich, daß jeder nun von ihr etwas begehren 

werde, und war entschlossen nichts, gar nichts abzugeben. 



    Der ganze Zug war unendlich fröhlich zu beschauen, die gleich und 
ernsthaft gekleideten Kinder, die in einer Kriegsordnung vorüber zogen 

und als Panier große Blumenkronen hoch erhaben trugen, umgeben von 

den vermummten wunderlichen Gestalten der älteren Leute, machten 
einen Eindruck wie ein kleines kunstreiches Zwergenvolk, das in ein wildes 

Riesenland siegreich eingedrungen ist, der Himmel schien ihnen hold, die 
Sonne glänzte ungetrübt auf dem blauen Grunde, kein Zugvogel ließ sich 

in der Luft mit mahnendem Geschrei vernehmen, vielmehr schien ein 
verspäteter Herbst dem Jahre zulegen zu wollen, was von dem Sommer in 

den Schrecknissen der Zeit untergegangen war. Die neuangekommenen 
Pforzheimer folgten dem lustigen Zuge in Gesellschaft der ernsten 

Ratsherren und der bejahrteren Bürger, an ihrer Spitze ging Katharina, die 
ihren Harnisch nicht ablegen mochte, ihr hatte Anton seine Stelle 

übergeben, während er selbst in die von den Kindern geöffnete Kirche 
eingetreten war, der Einsamkeit sein Herz auszuschütten, das allmählich 

die harte Wut mit weicher Wehmut vertauschte. Seine Frau schwebte ihm 
erst vor den Augen, daß er sie nicht bannen konnte, bald aber ging diese 

Gestalt in das freischwebende zärtliche Nebelbild über, die ihn allen 

Heiligen zum Trotz freundlich begrüßte, und diesmal lieblicher als je ein 
Inbegriff alles Schönen war. Ihr Wesen war diesmal unausstehlich, sie 

suchte ihn sogar eifersüchtig zu machen, indem sie den alten bärtigen 
Heiligen schmeichelte und doch nebenher zu ihm hinschielte. 

    »Ach«, seufzte Anton, »Christus, hab ich deinen Tempel errettet vor 
der Zerstörung, kannst du den kleinen zärtlichen Teufel nicht von mir 

verjagen, der mir deinen Tempel verunreinigt, gedenke, wie du die 
Krämer daraus vertrieben, ein größeres Unheil ist dies zu nennen, Herr 

zeige, daß du lebst!« 
    Bei diesen Worten verschwand das zärtliche Bild und er hatte Muße, 

seine Vorzeit sich zu vergegenwärtigen, er sah die Bilder, die er mit Fleiß 
und Lust geschaffen, sie waren ihm aber alle nicht recht, er zog das kleine 

Bild Susannens heraus, wie viel Heiligkeit, Leben und Segen gegen alle 
Marien, Katharinen und Cäcilien, womit er die Altäre der Kirche 

geschmückt hatte; es ergriff ihn eine Wut gegen sich, gegen seine Arbeit, 

er konnte den Gedanken nicht ertragen, daß diese Arbeiten einst seinen 
Namen tragen sollten, einen Namen, dem so große Geschicke anvertraut 

waren, es drängte ihn in den Fingern, seine Glieder zuckten ihm zum 
Zerstören, wie Kranken, die den Tod in sich tragen, die Sehnsucht sich zu 

vernichten, sich zu zerstören, alles dient diesem Wunsche, mit einem 
Zuge hatte sein Degen drei der größten Altarbilder, die auf Holz gemalt 

waren, zerspalten; noch aus den Trümmern sah ihn der verspottete 
Christus unter der Dornenkrone mitleidig an, aber das vermehrte nur 

seinen Gram und seinen Zorn, die Blitzesschnelligkeit seines Degens, der 
rasch den heiligen Christophorus niederhieb und die heilige Katharina. So 

wütete er, bis kein Stück seiner Arbeiten mehr kenntlich war, und 
wohlgefällig sah er auf die Trümmern, niemand hatte ihn gestört, denn 

alle, bis auf wenige Wächter der Häuser, waren dem Feste nachgezogen; 
mit kühnem Blicke stand er auf diesen bunten Brettern und dachte, wie er 

mit seinem unversieglichen Reichtume, was er nicht selbst besser leisten 



könne, durch das Herbeirufen der gepriesensten Maler in Verherrlichung 
ersetzen wolle, da erst gedachte er wieder, ob er nicht den wunderbaren 

Beutel mit den Schätzen seiner Frau in den Schoß geschüttet habe, er 

fühlte in die Tasche seines Wamses, wo er ihn sonst zu tragen pflegte, die 
Tasche war leer und so jede andere Tasche und sein Verstand lief wie eine 

Sanduhr aus. Da war kein Geschehenes zu vergüten, kein Zukünftiges zu 
beschließen, Gründe und Gegengründe schaukelten ihn hoch in die Luft 

und senkten ihn in die Meerestiefe seines wogenden Unmutes. Er flüchtete 
wie aus dem Paradiese von einem Engel mit feurigem Schwerte getrieben, 

aus der zerstörten Kirche, unbemerkt erreichte er den Wald, er wollte 
seinen Schmerzen und seiner Verzweifelung entlaufen, indem er sie 

ermüdete; wie ein Kain lief er umher, der seinen Bruder erschlagen, und 
lechzend blieb er endlich hinter einem Rebenhügel liegen. 

    Das große Herbstfest hatte während dieser Zeit immer mehr Stimmen 
in seinen Jubel und Strudel hineingerissen. Die Kinder waren mit einem 

andächtigen Ernteliede in den Hof gekommen, wo die Geschenke ihnen 
ausgeteilt werden sollten und wo die Bürger sich eine Mahlzeit hatten 

bereiten lassen. Der kleine Anton hing nach kurzer Einsegnung durch 

einen Geistlichen die Blumenkrone vor dem Muttergottesbilde auf, der 
Geistliche betete dann in einer der Feierlichkeit angemessenen Rede für 

diese Jugend, daß sie der milden Gesinnung treu bleiben möchte, in der 
dieses Fest von dem Bürgermeister war gestiftet worden, daß keine 

falsche Deutung das freudige Wesen desselben lieblos herabwürdige und 
daß die Kindheit mit der Wunderwelt, die sie erzieht, beschützt bleibe wie 

die Pracht der Kirche, durch Meister Antons Standhaftigkeit in jenen 
Schreckenstagen der Bilderstürmerei bewahrt worden sei. Bei diesen 

Worten suchte er Anton in der Versammlung, weil er seine Rückkehr 
erfahren hatte und ihn gegenwärtig meinte, da er ihn indessen nicht 

ersehen konnte, rief er den kleinen Anton zu sich auf die erhöhten Stufen, 
ermahnte ihn, dem Beispiele seines Vaters in allem Guten zu folgen, der 

Knabe weinte über die hohe Auszeichnung, die ihm wurde, nachdem er 
von allen auf dem Pachthofe, wohin er nach dem Tode Oswalds 

untergebracht, als ein Missetäter angesehen worden; allgemein 

verbreitete sich die Rührung und das stille Gebet für den Kleinen, der die 
ganze Stadt an jenem Tage für sich eingenommen hatte. Der Geistliche 

glaubte nach diesem Augenblicke allgemeiner Teilnahme nichts 
Bedeutendes mehr sagen zu können, er schloß daher, indem er zum 

Frieden im fröhlichen Genusse ermahnte; eine Warnung, die in dieser 
Gegend besonders notwendig war, wo die Bauerfrauen, die aus 

entfernteren Gegenden zu Kirchweihen zogen, gern das Totenhemd für 
ihre Männer ihrem Sonntagsstaate beipackten, um für alle Fälle gesorgt zu 

haben; das Volk wollte Blut sehen, um nüchtern zu werden. 
    Nach der feierlichen Rede wurde wieder ein angemessener Dank für die 

reiche Ernte aus einem alten Kirchenliede gesungen, dann wurden die 
Kinder auf den grünen Bleichplatz geführt, wo Bretter als Tische, und 

Decken zum Sitzen gelegt waren, die Milchsuppe wurde in großen 
Braukesseln herbeigetragen und auf die Teller gekellt, die Weizenbröte 

wurden ausgeworfen, die irdenen Weinkannen ausgeteilt, der 



Schweinebraten nach den Einschnitten seiner harten knupprigen Schwarte 
in breite Stücke zerlegt, deren weißer Glanz mit brauner vieläugiger Brühe 

bedeckt, den Kindern ungeduldig in die Augen leuchtete; dann der 

Äpfelkuchen, reichlich mit Honig bestrichen, das Mahl und den Mund der 
Kinder schloß. 

    Nach feierlichem Gebete standen sie auf und durften sich selbst in den 
Gärten die reifen Frühäpfel abschütteln. Da gab's ein Leben, als sie die 

Mäntel und Barette und aus Schonung ihre neuen Wämser und Hemden 
abgelegt hatten, jeder Baum schien ein volles Nest von Engeln, ein Adler 

schwebte lange über ihnen und senkte sich nieder, weil der kleine Anton, 
auf den höchsten Ästen immer voran, und der kühnste, obgleich einer der 

jüngsten, ihm winkte, aus sehnlichem Verlangen auf ihm zur Sonne zu 
reiten. Da ließ sich der Adler bis nahe über dem Haupt des Kleinen herab, 

der ihm freundlich einen Apfel reichte; der Adler nahm ihn mit seinem 
Schnabel, und sei es, daß ihm die Gabe genügte, oder daß ihn das 

Geschrei der andern Kinder erschreckte, er stieg mit rastlosem Fittich der 
Sonne zu und verlor sich dem geblendeten Auge in ihrer rollenden 

Scheibe. 

    Frau Anna saß halb träumend auf dem Ehrenplatze des bezahlten 
Gasttisches, ihr zur Seite war ein Platz für Anton leer, sie wurde durch die 

Erzählung aus einem Taumel erweckt, in welchen sie das Außerordentliche 
der Begebenheiten verzaubert hatte, sie freute sich über dies Ereignis, 

aber dieser kleine Anton, wenn sie ihn auch nicht mehr haßte, war ihr 
gleichgültig, sie trank kaum seine Gesundheit mit, die ihm gebracht 

wurde, und fragte nur zuweilen nach dem kleinen Wilhelm, den sie der 
Verwalterin im Pachthofe übergeben hatte, um ihn zu ihrem Kinde in die 

Wiege zu legen. 
    Katharina sah sie mit großer Verwunderung an, sie konnte nicht 

begreifen, daß diese Frau, deren Wesen ihr so gemein und niedrig 
erschien, die Frau ihres Bruders sein könne, und wie Frau Anna die 

Versicherung des Ratsherrn Arnold, daß es nichts koste, dazu benutzen 
wollte, sich einmal ganz satt zu essen, so stieg der Hochmut in Katharinen 

so gewaltig, daß sie über den Geruch der Speisen, die reichlicher gewürzt 

waren, als es in der Hexenküche ihrer Mutter herkömmlich, die Nase 
rümpfte, ja wohl gar darauf nieste, daß keiner den Teller anrühren mochte 

und alle nur aus Rücksicht, weil sie mit den Fremden gekommen, es beim 
Zischeln bewenden ließen. Als der Hunger aber so mächtig in ihr wurde, 

während die meisten andern schon den Käse schabten, daß sie die 
fortgeschobenen Teller einen nach dem andern vornahm und mit dem 

Brote bis zum letzten ausputzte, da konnten sich viele nicht mehr des 
Lachens enthalten. Sie wollte trotzig die Ursache wissen eine dreiste Frau 

vertraute es ihr, da wurde sie so beleidigt, daß sie mit so elendem Volke 
gar nicht mehr ausdauern mochte und die Gesellschaft verließ. Kaum war 

sie fort, so legten die Pforzheimer mit allen sonderbaren Geschichtchen 
los, die sie von ihr unterwegs erfahren, wie sie ein Kind gehabt und doch 

Jungfrau sei, daß sie ein unehelich Kind und ihre Mutter eine Hexe. 
    Zum Unglück war Güldenkamm und Susanna bei diesen Erzählungen 

nicht gegenwärtig, sie hätten ihnen sonst Einhalt getan, beide waren 



gleich nach der feierlichen Rede in die Stadt gegangen ihren Anton 
aufzusuchen, den sie im Ratskeller oder sonst bei alten Bekannten 

vermuteten und dem Feste zuführen wollten. 

    Nach Tische begann die Traubenlese, freilich an diesem Tage mehr zum 
Schein als des Nutzens wegen, denn jeder durfte essen was er brach, 

jeder durfte sich die reifsten Trauben auslesen und sich damit nach der 
großen Weinlaube begeben, wo ein Faß Wein auf gemeinschaftliche Kosten 

ausgetrunken werden sollte. 
    Beim Weine fiel es dem unbescheidnen Junker Blaubart ein, dem 

Waiblinger Burgemeister einen Pforzheimer Mut zuzutrinken, wenn die 
Bauern einmal wirklich vor die Stadt zögen und nicht ihre arme Kinder so 

voraus zu schicken. 
    Der Burgemeister rief Arnold, er möchte einmal hören, was der 

Pforzheimer spreche, ob es auch nicht ihrer Stadt zum Nachteil gereiche. 
Da gab es harte Worte von beiden Seiten; eben sollte es zum Losschlagen 

kommen, als eine große Schar Winzer mit verdeckter Trage und großem 
Geschrei zur Gesellschaft heranzog. 

    Es war nämlich die Sitte des Landes, daß die Winzer gegen Abend 

auszogen und Mädchen, die etwa müßig umherliefen, auf ihre Trage 
legten, um sie unter dem Namen der Herbstsau zum Gelächter aller in die 

Gesellschaft der Fleißigen zu bringen, solch ein Mädchen mußte sich mit 
allerlei Geschenken loskaufen. 

    Welch eine Verwunderung, als jetzt die stolze Katharina aus der 
geheimnisvollen Verhüllung hervorkam und mitten im Geschrei und 

Gelächter wie eine Königin sich gebärdete. Da sie den Gebrauch nicht 
kannte, weil im Gebirge kein Weinbau getrieben wurde, so hielt sie die 

Winzer für Abgeordnete, die sie auf eine recht ehrenvolle Art als Königin 
des Festes der Gesellschaft zurückführen sollten und war natürlich jetzt 

verwundert, von allen als Sau! Sau! Sau! sich anrufen zu hören und die 
Neigen aus aller Gläser wie einen Regensturm auf sich fallen zu fühlen. 

    »Güldenkamm!« rief sie mit lauter Stimme; der war aber mit Susanna 
im Ratskeller so gutmütig festgehalten von der Wirtin, daß er seiner 

Geliebten nicht gedachte, »ach«, seufzte sie, »wäre mein Wilhelm hier, er 

ließe mich nicht ungerächt, warum habe ich die treue Seele verstoßen – 
nun macht's nur nicht gar zu grob«, fahr sie fort, als ihr Brot und 

Käserinde an den Kopf flogen. Dies war das Ziel ihrer Demütigung, denn 
mit einigen kräftigen Schlägen lagen plötzlich die Winzer, die sie auf dem 

Schandsitze festgehalten hatten, am Boden; »Katharina – Wilhelm – dein 
– mein – mein Leben um deine Ehre!« – mehr konnten sie nicht mit 

einander reden, Wilhelm wütete gegen die Menge und wäre sicher 
verloren gewesen, wenn nicht die Waiblinger in der Meinung, er sei ein 

Pforzheimer, der den alten Streit erneuern wolle, gegen diese Gäste 
losgeschlagen hätten. 

    Da gab's ein Schlagen, Junker Blaubart hatte bald auch blaue Augen, 
und hätte er nicht ein Messer gehabt, so war er verloren; vielleicht wäre 

alles nicht so schlimm geworden, wenn nicht, sonderbar war es 
anzusehen, die Weinlaube, deren Stützen zum Schlagen ausgerissen 

wurden, endlich über die Fechtenden zusammenstürzte, die in ihrem 



grünen verflochtenen Netze die Drohenden festhielt. Manche Traube 
kühlte den zornigsten Mund, indem sie sich auf ihm zerdrückte, und es 

schien, als ob sie der Freude erzogen den Streit nicht leiden wolle. 

    Aber Katharinas beleidigter Stolz litt keine Hemmung, sie verhöhnte die 
Waiblinger mit bittern Reden, indem sie alle weibische Männer nannte, 

welche die Ehre einer Jungfrau nicht zu achten wüßten. 
    Wilhelm und die Pforzheimer, die bessere Messer und ein paar Degen 

hatten, arbeiteten sich zuerst von dem Flechtwerke los; da sie nun auf 
vielen hart herumtrampelten, die darunter vergraben lagen, so erweckte 

ihr Geschrei Furcht in den andern, als erst einige flohen, wuchs die 
Zuversicht der Pforzheimer ungeachtet ihrer geringen Zahl, dazu kam, daß 

in der Dunkelheit die halb berauschten Waiblinger, die sich unter der 
Laube allmählich erhoben, einander verkannten und mit Faustschlägen 

sich einander gegenseitig traktierten. Nach einer halben Stunde waren die 
Waiblinger, so viele deren noch gehen konnten, außerhalb der Mauer des 

Hofes, der aus alter Zeit her noch wie eine Burg befestigt war und nur 
einen Zugang hatte. Wilhelm zog die Brücke auf und sah jetzt als der 

einzig ganz Nüchterne nach den Verwundeten auf dem Schlachtfelde. 

    Katharina kam ihm mit einem goldnen Sporne entgegen, den sie einem 
verwundeten Ritter Landschaden abgenommen, auch nahm sie ihr 

Schwert wieder, das sie hatte in der Laube stehen lassen, und schlug 
ihren Geliebten zum Ritter mit dreimaligem Ausrufe: »Besser Ritter als 

Knecht!« erst dann durfte er sich den Sporn anschnallen, erst dann durfte 
er sie umarmen, dann wechselte sie im Beisein aller Pforzheimer die Ringe 

mit ihm, die sie dem toten Bürgermeister abgezogen hatte, als Zeichen 
ihres Verlöbnisses. Als er sie an seinen Mund, an sein Herz gedrückt hatte, 

da fühlte er erst seine Wunden und sank auf seine Knie und küßte ihre 
Hände. Sie ließ es geschehen, sie sah den Sieger, den Ihren gern zu ihren 

Füßen, sie fragte ihn, welcher Zufall ihn in ihre Nähe geführt. Er sprach, 
wie er ihr noch recht lange habe nachsehen wollen, ihr und dem Zuge, so 

sei er von Hügel zu Hügel hinter ihnen hergegangen, er habe aber nicht 
gewagt sich ihnen zu nähern, er habe sie mit Herzensjubel zuletzt auf dem 

Felde belauscht, wie sie die Feldzwiebeln neben sich geköpft, auch sei er 

schon bereit gewesen ihr zu Hülfe zu eilen, als die Winzer sie ergriffen, 
doch ihm habe es geschienen, als sei es mit ihrem Willen. Leise sei er 

endlich dem Zuge der fröhlich mit Weinlaub Geschmückten gefolgt, bis er 
ihren Ruf nach Hülfe und Rache vernommen. »Mir ist alle Seligkeit 

geworden auf Erden«, so sprach er, »du hast zum Ritter mich geschlagen, 
dein hohes Blut mit mir verlobt, und wie ein Pferd bei einer vollen Krippe, 

nachdem es seines Lebens satt und froh mit seiner Halfterkette spielt, so 
will ich mit dem Ringe spielen, wenn mich die Kraft verläßt noch die 

geliebten Hände festzuhalten.« 
    Bei diesen Worten sank er um, erst jetzt sah Katharina, daß er an zwei 

starken Stichwunden in der Seite verblutet war, o du armer Stolz der 
Erde, jeden Tropfen des gemeinen Blutes hätte sie gern mit ihrem hohen 

Blute erkauft, ihre Hand, die ihm den Himmel aufschließen konnte, hatte 
keine Macht ihn auf der Erde festzuhalten und ihre Augen, die ihm sonst in 

steter seliger Nähe vorschwebten, versanken in die unendlich tiefen 



Brunnen voll Tränen wie fallende Sterne am Todestage der Welt. Rings um 
den Sterbenden waren alle Lebenden auf ihre Sicherheit bedacht, sie 

gedachten aber nicht, welches Pfand der Unverletzlichkeit ihnen 

geblieben, die Kinder der Stadt, die sich in dem Garten beim Spiele eben 
so rauften wie ihre Väter beim Weine, erst bei den Klagen der Weiber, die 

aus dem Felde heimkehrend das Schrecken erfuhren und um ihre Kinder 
fleheten, daß man sie ihnen zurückgeben solle. Aber Blaubart erkannte 

schnell seinen Vorteil, er versprach ihnen Schonung der Kinder, wenn sich 
alle Bewohner von Waiblingen während der Nacht in die Stadt 

zurückzögen, daß sie sicher vor jedem Überfalle den Morgen erwarten 
könnten. 

    Herr Arnold, der glücklich entkommen war, ging diesen Vertrag ein, nur 
sagte er, daß sie Güldenkamm und Susanna, die von dem Lärmen 

aufgeschreckt ihrem Herrn zu Hülfe eilten und den ergrimmten 
Flüchtlingen in die Hände gefallen waren, zur Sicherheit des Vertrages, als 

Unterpfänder bewahren wollten. 
    In dieser schrecklichen Nacht, wo jeder für die seinen bebte, sich aber 

gern vergessen hätte, stieg zum erstenmal der große Komet aus dem 

Schoße der Nacht auf, der nachher noch so viel Blutvergießen über die 
Welt gebracht hat; das traf in das schönste Wohlleben Deutschlands. So 

ist uns oft das Leben eines einzelnen Menschen ein Bild von den 
Schicksalen seines Volkes, oft voraus warnend, oft zu spät. – So mögen 

wir auch wohl erwägen, was sich zwischen Anton und Frau Anna in dieser 
Nacht ereignete. Er war erschöpft an einem Rebenhügel liegen geblieben, 

dort hatte ihn die Zigeunerin gefunden und mit einem brennenden 
Getränke, das damals nur den Kranken gegeben wurde und das aus der 

Gärung der Kirschen in künstlicher Destillation erhalten wird, wieder zu 
seinem Verstande gebracht, er kannte sie wieder, sie gab ihm Speise und 

brachte ihm einen Gruß von seinem Vater Rappolt, der da noch lebe und 
ihn zu sich rufen lasse, ihm im schweren Dienste seine jugendlich 

wachenden Augen zu leihen, weil er allmählich erblinde. Diese Nachricht 
beruhigte Anton, er sah wieder ein Ziel, wonach er streben konnte, einen 

Schatz, durch den er den Waiblingern die Verwüstung ihrer Kirche 

vergüten könne, eine Rache gegen seine Frau, wenn er ihr seinen Überfluß 
und sein Erspartes zusenden konnte. 

    Die Zigeunerin versprach, seiner im Walde zu warten, um ihn zum 
Vater zu führen, er eilte die Seinen von dem Feste abzuholen. Es 

dunkelte, als er wieder in die Nähe des Pachthofes kam, und wie er über 
die reiche Gegend sah, die abgeerntet wieder neu belebenden Stoff den 

himmlischen Strahlen ausgelegt hatte, da regte sein Herz wieder die Nähe 
des zärtlichen Gespenstes, es war ihm diesmal nicht unwillkommen, doch 

schien es scheuer vor ihm hinter jedem Busche sich zu verstecken, er 
lockte es sanft wie ein Schäfer das Lamm, das einem Abgrunde nahe 

steht, er gab ihm schmeichelnde Worte, pflückte weiches Laub von den 
Weinreben und mochte den Vorübergehenden wohl töricht vorkommen 

wenn nicht der Weg an diesem Festtage den Verirrten nur gehört hätte. 
Zärtlich bewegte sich das geliebte Bild vor ihm, umsonst mahnte er es, 

sich ihm zu verbinden, er sei ein Neugeborner aller Fesseln frei, seit er die 



Stunde verflucht, die ihn wieder mit seiner Frau verbinde, aber die 
liebliche Gestalt, bald seiner Frau, bald Susannen ähnlicher, schien den 

Spaß wie ein törichtes Kind allzuweit zu treiben, er zürnte in seinem 

erhitzten Gemüte, zog sein Messer und rief: »Teufelin, ein Wort, du bist 
mein oder bist des Todes, du teilst mein Lager oder wir sind auf ewig 

geschieden wie zwei Felsen durch einen Wasserstrom!« 
    Da regte sich die Gestalt, da schien sie zu verschwinden, trat aber dann 

den Weg hinauf ganz in der Gestalt seiner Frau, nur war sie, wie der 
Sternenschein aussagte, in ihrem Angesichte frischer, sie trat auf ihn zu, 

umfaßte ihn und konnte nicht reden. Wenn aber der Wolf seinen Fang 
sucht, da ist er still, daß seine Stimme nicht erschrecke, so still zwang 

Anton die Gestalt seinem Willen und sie schien dem Zwange mit 
zögerndem Wunsche zu begegnen, sie entschliefen beide in Lust und der 

Wind, der auf Blumenrädern, und der Sturm, der auf Eisnadeln über sie 
hin fuhr, konnten sie nicht erwecken. Als aber die Sonne aufging, da 

träumte Anton, er falle in eine Höhle, die bis in den Kern der Erde gehe, er 
wollte sich helfen und erwachte, der Zaubertrank der Zigeuner war 

verraucht, er sah die Frau an seiner Seite, um die er sich und die Stunde 

verflucht hatte, in der er sie wieder berühre, und die Stunde hatte schon 
lange ausgeschlagen und der Fluch brannte in seinem Haupte wie 

brennender Zunder, der einem Pferde in das Ohr gesteckt ist, daß es 
durchgehe; es schauderte ihm, daß das Messer in seiner Schale zitterte, 

das am Gürtel hing, er zog es und rief: »Du oder ich!« 
    Das Messer war in Frau Annas Brust, sie war es gewesen, sie selbst, sie 

war vom Weine in Gedanken verwirrt, von dem Zuge der Frauen 
abgekommen; unbekannt mit der Gegend war sie ihrem Mörder in die 

Arme gelaufen, den sie mit ihrer Gunst stillschweigend zu versöhnen 
trachtete, denn sie kannte ihn sonst zwar heftig, aber ohne Falsch und 

was er sonst küßte, das war ihm heilig dadurch auf immer und ewig. 
    Jetzt zogen die grauen Wolken über ihr und sie wußte nichts davon, die 

Zugvögel flüchteten vor dem neuen Wetter, sie aber war schon weiter 
gezogen, der dürre Jäger stand aber hinter dem erstarrten Anton und 

fragte ihn: »Bruder, ein Wildbret, du fällst mir in meine Jagdgerechtigkeit, 

soll ich dich auf einen Hirsch schmieden und durch den Wald jagen, was 
hast du geschossen, was so schweißt, deck deinen Mantel auf, wir wollen 

teilen!« 
    »Nimm uns beide«, rief endlich Anton und schlang die goldne 

Halskette, die er zum Geschenke erhalten hatte, um seine beiden Hände, 
daß er festgebunden war, »diese gib der Erde, mich aber übergib dem 

Richter, der an Gottes Stelle auf Erden richtet, mich bringe als Mörder 
nach Waiblingen, so will ich dich zum Erben setzen von allem, was noch 

auf Erden mein ist.« 
    »Nicht also, guter Bruder«, sprach der dürre Jäger, »haben wir 

gewettet; ich habe auch mein Weib umgebracht, wir kennen uns nun 
besser einander und keiner hat dem andern was vorzuwerfen, sei kein 

Tor, dich den Gesetzsprechern auszuliefern, die doch keinen Armen vor 
Mord und Totschlag in dieser Zeit schützen können und viel tausend 

Landsleute um eine Frage, die keiner versteht, niederhauen lassen, ich 



meine, du bist eines vornehmen Herren Kind, ich habe auch vom Grafen 
Rappolt gehört, zieh ab, hier ist kein Boden für uns beide, was hält dich 

noch hier?« 

    »Mein Kind!« seufzte Anton, »und diese Leiche.« 
    »Fort mit ihr in den Strom, der sich hier durchquält, er mag sie tragen, 

wohin er will!« 
    So tat der Jäger, eh' er's sprach, und als Anton sich ihm nach werfen 

wollte, trug er nur noch den Brief auf seiner Fläche, der aus Frau Annens 
Busen gefallen war, und legte ihn dem Erstarrten zu Füßen. Der Anblick 

hielt ihn zurück, er trat in das Bewußtsein eines größeren Geschickes, dem 
nicht zu entfliehen sei, seine Augen weilten auf der ewig wandelnden, 

ewig gleichen Fläche des Stroms, der jetzt Katharinens verweintes 
Angesicht ihm abspiegelte, wie sie den kleinen Wilhelm auf dem Arme, 

den kleinen Anton an der Hand mit Güldenkamm und Susanna über die 
Wiese aus dem Pachthofe fortzogen, während die Pforzheimer, die sich 

alle Pferde der Sicherheit wegen zugeeignet hatten, über das Feld 
fortjagten, daß sie der Grenze entkämen. Nimmer war eine Sehnsucht 

nach dem Tode in Antons Seele erwacht, jetzt aber war seine Seele in den 

Worten: »Mir wäre besser, daß ich tot, als daß durch mich solches Unheil 
in die Welt gekommen.« – Katharina ihm gegenüber seufzte in den Wind, 

der gleichgültig über alles hin das Tal mit dem Flusse hinabgleitete: »Mir 
wäre besser die Schande, als eine Ehre, die mir den Geliebten entrissen!« 

    Beide standen so von einander getrennt und achteten nicht, was rings 
geschah, da pfiff es aus allen Büschen, und wie in einem Wirbelwind auf 

einen Kreis aller bewegliche Staub und gelbe Blätter zusammengedreht 
sich vereinet, so standen sie plötzlich zu beiden Seiten von den gelben 

bestaubten Scharen der Zigeuner umgeben, die Anton wieder erkannte, 
mit der Hand von sich fortwinkte, die Hände dann faltete und von sich fort 

zu beschwören schien. Die Zigeuner versammelten sich aber, mit der 
Begleitung vieler Maultrommeln und Querpfeifen singend, immer näher 

um Anton und Katharinen, daß ihr Hauch im Aufschreien die blonden 
Locken durchschauderte: 

 

Zigeuner 
 

            Betet nur kein Vaterunser, 
            Ihr seid unser, 

            Stehet auf der Wegesscheide, 
            Euer Weg, der führt zum Galgen 

            Und der unsre führt zum Balgen, 
            Ihr seid auch von unsern Leuten, 

            Uns hilft Streiten und Erbeuten. 
 

            Sehet euch nicht um und weinet, 
            Ihr versteinet, 

            Eure Stadt seht ihr nicht wieder 
            Euer Haus geht auf in Feuer, 

            Werdet frei von dem Gemäuer, 



            Laßt euch nirgend wieder nieder, 
            Maurer, Zimmerleut sind Feinde 

            Und die Welt ist die Gemeinde. 

 
Die Zigeunerkönigin 

 
            Einer seh nicht nach den andern, 

            Ihr müßt wandern. 
            Wo kein andrer ist geboren, 

            Überm Stroh geschorner Felder, 
            Überm Besenreis der Wälder, 

            Wo der König steht verloren, 
            Von der Erd löst euch die Schuld, 

            Steigt durch Tat zu Himmelshuld. 
 

Zigeuner 
 

            Springt das Grün aus Frühlingstrieben, 

            Sollt ihr lieben, 
            Sind verguldet alle Saaten, 

            Müßt ihr ernten ohne Säen, 
            Scharfe Schwerter können mähen, 

            Haun aus jedem Schwein die Braten; 
            Graben wir nach fetten Dachsen, 

            Knarren bald die Wagenachsen. 
 

            Betet nur kein Vaterunser, 
            Ihr seid unser, 

            Müßt mit uns auf Felsen klimmen, 
            Ihr seid nirgend mehr willkommen, 

            Wollt ihr zu einander kommen, 
            Müßt ihr wie die Fische schwimmen, 

            Wer noch durch die Luft gezogen, 

            Hat den Teufel drum betrogen. 
 

Die Zigeunerkönigin 
 

            Hunger lehrt euch prophezeien, 
            Laßt euch weihen, 

            Sagt erst Kindern, was sie wollen, 
            Jungen Mädchen sprecht vom Knaben, 

            Heimlich kommen euch die Gaben, 
            Klebt ihr nicht an Erdenschollen, 

            Ahnen euch der Wittrung Taten; – 
            Helden kann ein Held erraten. 

 
Propheten sprechen oft zu uns aus unserm eigenen Munde, an das 

Unbedeutende heften sie den Blick mit Ahnungen und wir fühlen ein 



gemeinsames Leben mit aller Welt. O ihr Ahnungen, wunderbare Seher 
der Zukunft, eure Sternzeichen leuchten in der unerschöpflichen Tiefe 

unsres Herzens, ihr seid das Licht, ihr seid das Auge zugleich und darum 

seid ihr nicht zu erkennen und zu begreifen mit der Vernunft. Mit 
wechselnder Schnelligkeit hebt überfließend der Eimer des neuen Lebens, 

daß sein herabfallender Überfluß im Brunnen uns erst hörbar wird, wenn 
der geleerte Eimer schon in leerer Gegenwart schwankend niedersinkt. 

Das Herrlichste erkennt sich erst, wenn es vorbei, und darum begrüße ich 
euch dankbar und locke euch liebevoll, ihr viel verschmähten Ahnungen; 

aus euch atme ich hoffend und leicht in die Welt, durch euch schlägt jede 
Ader mächtiger und freut sich ihrer unendlichen Verflechtungen, die ein 

Vorbild sind, wie die unendlichen Geschlechter der Erde aus einem Blute 
stammend auch an ein Blut glauben sollen, das für alle vergossen, alle zur 

Seligkeit führen wird. Wie sehen wir ahnend so anders in die Welt, und in 
dem Himmel sehen wir, wie ein allumfassendes Blau die verbrennenden 

Gestirne ernährt und herstellt, woraus wird uns in Ahnungen so wohl? – O 
könnten wir doch auch rückwärts unsern Blick in eurer Kraft wenden und 

die Welt verstehen lernen, die unsere Erinnerung belastet, könntet ihr das 

Vergessene und Verborgene uns wiederbringen, erst dann wäre unsre 
Welt unendlich und dazu möchte ich euch zur Stunde meiner Geburt 

hinwenden, das Gefühl zu wissen, mit dem der Mensch sein Auge zum 
erstenmal öffnete, zu wissen, wie er dann in der Wiederkehr des Jahres, 

nachdem er den großen Kreis das erste Mal durchwandert, den Jahrestag 
seiner Geburt feierte, ja dann wüßte ich, wie die Erde fühlt mit ihren 

Saaten und Wäldern in jeder Jahreszeit, ob die Tiere ihr Leben rühmen, 
das auf einen Jahreslauf beschränkt ist, oder ob sie neidend den 

überlebenden Geschlechtern, sich vor der Luft verkriechen, die sie erweckt 
hatte, und entschlummern. Dann wüßte ich, wie jedem Geschlechte der 

Tiere zu Mute ist, wenn der Tod des Jahres, der Winter, alle Blätter 
abstreift; – was die Vögel singen, wenn diese gleich ihnen durch die Luft 

fliegen, was das Gewild schreit, wenn sie ihnen das Gras bedecken und die 
Fische, wenn sie wie unzählige kleine Nachen auf der Wasserfläche 

umhergaukeln bis sie versinken. Eine schwerere Decke überzieht aber 

bald mit gleichem Weiß die vielfarbige Erde, wie mögen die Ameisen 
erschrecken auf ihren weiten Wanderungen, wie mögen die Bienen 

trauern, wenn sie ihren Vorrat, die goldene Erinnerung unzähliger 
Blumenküsse in der Not angreifen, was mögen die Fische träumen, wenn 

eine harte, trübe Eiswölbung sie in härterer Gefangenschaft hält als die 
Netze, denen sie so oft entschlüpft sind, und sie von der Oberfläche bannt, 

an der sich das Wasser erneut, in der sie so oft fröhlich des 
Sonnenscheins rauschten, wie sie erschrecken, nun der Hirsch, den der 

Teich so lange tränkte, verwundert über ihr Haupt hintobt und mit hartem 
Hufe anklopft, bis er die Eisdecke eingeschlagen und dann selbst 

erschreckt den Kopf zurückzieht, wenn ihm die scheuen Bewohner des so 
spiegelnden Elements ungeduldig entgegentreten, weil sie schon erstickt 

sind in der kalten Nacht und verkehrt oben aufsteigend kaum noch die 
Flossen zu regen vermögen. Wie sich in der Liebeszeit des Jahres die Tiere 

über einander fröhlich verwunderten über alles, was jedem besonders 



verliehen, wie die Krähen da sich Flöckchen Wolle zu ihrem Neste von der 
Fülle des Schafs abrissen und der treue Hund, der es nicht leiden wollte, 

ihnen kaum eine Feder ausreißen konnte und den sichern Fang erstaunt in 

die Luft emporsteigen sah und vergebens danach emporsprang, wie der 
ergrimmte Hahn die Enten auf dem Wasser nicht weiter verfolgen konnte, 

die seinen Hühnern das Futter weggefressen, so beneiden einander alle in 
der Schreckenszeit, die Krähe sieht von ihrem dürren Ast den dichten Pelz 

des Schafes mit Neid und möchte sich darin kleiden, Enten und Hühner 
sehen mit Neid die fröhlichen Zugvögel fortziehen, alle Tiere macht der 

Winter ernst und boshaft und der Mensch, der alle beherrschen sollte, 
verkriecht sich furchtsam vor ihnen und liest in dem Fluge, in dem 

Geschrei der Tiere abergläubische Zeichen einer höhern Gewalt. 
    Du armer Mensch, wärst du doch wie jene Murmeltiere einem 

Winterschlafe wenigstens unterworfen, wenn du nicht mit den Zugvögeln 
dich in die Gegenden ewigen Frühlings flüchten kannst oder wie die 

Wasserlilien nur zum Blühen an die Oberfläche kommst, o daß du ihnen 
nicht gleichtun kannst und schlafend, oder wandernd, oder versinkend 

dem Winter entkommen magst; keiner von uns mag so schnell ziehen und 

versinken, um der Kälte zu entkommen, die in einer Nacht halbe Weltteile 
überfliegt, und wer schliefe so fest, daß ihn der Frost und der Sturm nicht 

weckten, so schlafen nur die Toten. Die Lebenden aber wie das Grün, das 
noch aus dem Schnee wunderbar hervorblickt, strecken ihre Arme von 

ihrem Lager in die Welt, der Sonne entgegen, aber sie wärmt nicht mehr, 
sie erschrecken vor ihr wie vor einer alten Freundin, die in einem 

Augenblicke ihnen fremd geworden ist. Aber die Trompeten schmettern in 
allen Straßen, gedämpft von den Schneelagen, doch hörbar, der Feind ist 

nahe, der Freund ist in der Not, Not und Ehre rufen ihn, doch der die 
ganze Welt vergessen möchte, die Schüsse fallen immer näher, das 

Laufen der Flüchtenden hallt immer schneller, er fühlt keinen Frost mehr, 
ihm ist heiß wie in Frühlingsluft, die Ahnung, hier müsse er kämpfen, 

durchlebt ihn, ob der Himmel hell oder dunkel, nur eine Tätigkeit in ihm 
und um ihn her, nur ein Bestreben, denen, die ihn vom traurigen Tode des 

Erfrierens erweckt haben, sich anzuschließen, ihre Feinde sind seine 

Feinde und wäre es die ganze Welt. 
    Mit solchem Herze voll Ahnungen des Mutes sprang Anton unter der 

Schneedecke hervor, die ihn während des festen Schlafes am 
Waldabhange unsichtbar gemacht hatte, das grüne Gras sah gedrückt, 

doch hell an der Stelle hervor, wo er gelegen hatte, und dampfte von 
seiner Lebensglut, die zu ihm übergegangen war, er sah es noch, so träg 

und trüb war seine Seele, trotz der dringenden Gefahr der Seinen, die ihn 
anriefen, mit seinem Zigeunernamen: »Huty, Huty, wenn nur unser Huty 

bei uns wäre.« 
    Auf der andern Seite sahen ihn die Juden und riefen ihm zu: »Komm zu 

uns Simson, du sollst unser Führer sein, zieh aus dein Schwert!« 
    Der dürre Jäger weckte ihn und rief: »Komm zu uns, denn bei uns ist 

deine Schwester, deine Kinder, Susanna und Güldenkamm!« 
    Diese Worte hätten Anton entschieden, sein Schwert gegen die 

Zigeuner zu wenden, da erschienen ihm die Seinen wie goldne 



Morgenflammen, wie sie am Berge fortzogen und nach ihm riefen, weil sie 
ihn überall vermißt hatten. »Anton! Anton!« schallten ihm die teuren 

Stimmen, die nach ihm riefen, und er wandte sich zu ihnen zurück, sie 

sahen ihn und sprangen noch bleich vom Schrecken auf ihn zu. »Steh 
Katharinen bei«, rief Güldenkamm, »sie ist mit ihren Jungfrauen im 

stärksten Kampf beim schmalen Wege am Sumpfe.« 
    Anton eilte mit einer allmählichen Erwärmung seines Gemüts nach 

jener Seite, es war ihm, als hätte er nach einem Vierteljahre Kerkernacht 
wieder die Sonne erblickt; ihm war, als ob er noch zu etwas tauge, und 

eine Rührung durchschnitt ihm das Herz, als dränge ihm ein blankes 
Schwert hindurch und machte es der Last seines Lebens frei; die Reue war 

ein Greuel in diesem Leibe gewesen, der sich nicht beugen konnte, weil er 
zu stark war, der sich nicht vor der Welt büßend im Staube verkriechen 

konnte, weil er zu groß gewachsen. Es war ihm ein Bewußtsein geworden 
und er sah sich in der Tat, wie der volle Mond das erleuchtete Viertel sieht 

und auch in klarer Nacht an seinem Rande gesehen werden kann, er 
handelte, er wußte, daß er handelte, und so riß ihn nichts mehr unwissend 

fort. Zwischen Klothilden, die mit ihren ergebnen Zigeunermädchen die 

Brücke besetzt hielt, und zwischen den Juden, die sich zum Angriffe mit 
Jagdspießen anschickten, war noch ein gegenseitiges Zuschrein und wildes 

Unterhandeln; die Juden meinten sie durch Überredung von ihrem Passe 
zu vertreiben und schickten sich nur ungern dazu an sie anzugreifen, die 

ihnen mutig mit gutem Degen unter die Augen trat. Der dürre Jäger trat 
endlich zwischen beide und suchte beide zu besänftigen, sein Anblick aber 

mehrte so gewaltig die Wut der Jungfrauen, daß sie mit dem Geschrei 
»Tod dem Verräter« auf ihn eindrangen, eben als Anton ganz in ihre Nähe 

getreten. In diesem Augenblicke schwärzte sich der ruhelose Nachthimmel 
und hoch in den Lüften erschallte durch die schwarze Luft ein 

kriegerischer Marsch in harter Tonart, scherzend in Wildheit. Die Juden 
schrieen auf: »Das wütende Heer, werft euch nieder!« 

    Alle warten sich nieder wie schwarze Garben auf der weißen 
verschimmelten Flur, auch die Jungfrauen warfen sich nieder und 

schimmerten wie Blutstropfen in dem weißen unschuldigen Lammfelle der 

Erde, Anton aber beugte sich nicht, sondern hob drohend über sich sein 
Schwert. Und bald sahen die wütenden Scharen auf ihn und zogen doch 

weiter wie Kriegsvölker, die vor der Bildsäule eines feindlichen Helden 
lobend vorüberziehen und in sich denken, daß die Lebenden recht 

behalten. Welch ein Gewirre von Trachten, aber alle mit Blut bezeichnet, 
leicht und flatternd in ihren Hemden liefen in fröhlichem Gesange; die an 

Wunden gestorben, ihre Rüstung war ihnen abgenommen und ihr Fähnlein 
war aus zerschossenen Hemden zusammengepflastert, darauf stand 

geschrieben, gegen welches Volk sie gestritten, gegen welches sie um 
Rache schrieen; ein trockenes Lazarett, das aus dunklen Kasematten auf 

eine grüne Wiese ausgeführt wird, wo ihre Geliebten ihnen volle Becher 
alten Weines reichen, so daß sie in Licht, Wein und Liebe zugleich ersoffen 

sich alle gesunder fühlen, als da sie noch gesund waren, so zog dieser 
mutwillige Haufen, jeder mit seiner Geliebten, mit Blumen und bunten 

Bändern geschmückt, und wüteten hinkend auf den verstümmelten 



Gliedern. Zwischendurch drang die rührende Tonart des Kriegsgesanges 
der Gerüsteten, die mit den Waffen in der Hand vor dem Feinde gefallen; 

ihre großen Fahnen aus allen Zeiten, hatten sie mit hinübergenommen, 

teils die eigenen, teils feindliche, sie ließen Anton ihre Zeit erraten, sie 
forderten keine Rache; denn ihnen war geschehen, wie sie gewollt; aber 

ein feierlicher Ernst, eine Gewißheit ihrer selbst, erhielt sie in einer 
wohlwollenden Rührung, sie wären gern gnädig gewesen aller Welt und 

wollten für die Ihren am jüngsten Tage reden. 
    Diesem Heldenzuge des wütenden Heeres entgegen, zog der wilde 

Jäger aus Osten, ein herrlicher Mann auf hohem Rosse, vor ihm her ein 
Wolkenzug von ähnlichen weißen Jagdhunden, die suchend liefen, in 

ewiger Dummheit bellten und am Himmel kein Gewild erspüren konnten, 
hier roch einer an die Spitze einer Tanne, daß die Nacht ein Hase in ihrem 

Schatten geschlafen hatte, gleich kamen alle im Kreise, und rochen und 
bellten, bis der wilde Jäger sie mit starker Jagdpeitsche heulend in die 

Weite trieb. Die beiden Züge drangen gegen einander und wie sie 
einander berührten brannte ein Blitzstrahl nieder, daß die Welt in einem 

Feuerabgrund zu versinken schien, dann war es schwarz vor Antons 

Augen, er fühlte um sich und fühlte nichts, er wußte nicht, wohin er 
entrückt war, es war still um ihn her, weder Jagd noch Krieg, aber ein 

tiefes Atmen, als sei er ein Früherwachter unter vielen Langschläfern. 
    Endlich berührte seine Hand eines Menschen Mund und mit einem 

Schrei hörte er wieder die Stimme seiner Schwester: »Anton, du lebst, 
nun so laß uns zu Gott beten, der uns erschüttert hat.« 

    Anton aber fragte: »Katharina, wo sind wir, in welcher Tiefe büßen wir 
unsre Sünden?« 

    KATHARINA: »Wir allein stehen aufrecht, wie wir standen, um uns her 
liegen Freunde und Feinde im Grase hingestreckt und wagen nicht 

aufzublicken. Aber sprich Anton, was berührst du so stillschweigend meine 
Augen?« 

    ANTON: »Siehst denn du mit deinen Augen, warum deckst du mir die 
Augen zu.« 

    KATHARINA: »Herrlich glänzen deine Augen, wie ich nimmer sie 

gesehen, weithinleuchtend über die erschreckte Flur und die Feinde, statt 
zu streiten, beten demutvoll zu dir und bitten dich um Frieden.« – Anton 

fühlte, er sei vom Blitzstrahl geblendet, aber er schämte sich, es zu 
gestehen, so verlassen von Gott und von der Welt hatte er sich nie 

gefühlt, als die Feinde ihm den Jäger gebunden überschickten, daß er und 
die Zigeuner ihnen Frieden und Freundschaft schenken möchten, nachdem 

der Blitzstrahl ihren alten Anführer Niklas erschlagen habe, der unter 
ihnen Manasse geheißen. 

    Anton befahl, den Gefangenen wohl zu bewachen, und die Seinen, die 
sich jetzt allmählich um ihn versammelt hatten, hoben Geiseln aus, um 

ihre kleinere Zahl gegen die Übermacht dieser Höhlenbewohner zu 
sichern. Aber alle diese Bewegungen, diese Vorsicht, alles schien noch 

durch die betäubende Erscheinung verwirrt, es war als ob ein 
Menschenfuß durch ein paar Heere streitender Ameisen geschritten, ihre 

Wut ist in der allgemeinen Zerstörung erloschen und die ergrimmten 



Feinde suchen gegenseitig bei einander Zuflucht. Da die Herzogin der 
Zigeuner nicht gegenwärtig war, so hatte das allgemeine Zutrauen Anton 

als Führer emporgehoben, er aber starrte in eine ewige Nacht und wenn 

er es ihnen auch zu verbergen trachtete, und jeden Augenblick das Licht 
der Welt erwartete, so konnte er doch nur nach langsamer Ausfrage 

gebieten, was der Augenblick erheischte. Aber der Friede war den 
Menschen aufgedrungen in dem gemeinschaftlichen Schauder vor 

größeren Ereignissen, die sich der Welt nahten und die jeder vorerst in 
seinem Kreise sich zu deuten suchte. 

    »Den wilden Jäger kennen wir wohl«, sagte ein Bewohner der Höhlen, 
»es ist der Hackelnburg mit der Tut Ursel, sie ziehn vor allen großen 

Festlichkeiten aus ihrem Gebirgswinkel heraus; – wie mögen sie aber 
heute sich entsetzt haben, als ihnen das wütende Heer in den Weg 

getreten ist, denn das bedeutet großen Krieg, und wo die alten 
erschlagenen Landsknechte herziehen, daher kommt es über Deutschland, 

das wilde Kriegswetter.« 
    »Wie ist die Geschichte mit dem Hackelnburg?« fragte Susanna, die 

Anton wieder traurig auf den Boden hinstarrend erblickte, wie er oft 

getan, seit dem Tode seiner Frau. 
    Ein alter Jude antwortete: »Wir haben viel von dieser Geschichte im 

Lande gehört, in unsern Büchern steht nichts davon. Er soll ein gewaltiger 
Jägersmann gewesen sein, der Hackelnburg, die Tut Ursel aber eine 

Nonne, die in ihrer höchsten Andächtigkeit die andern Nonnen mit ihrer 
schrecklichen grunzenden Stimme gestört hat, Hackelnburg hat ihre 

Stimme im Chore gefallen, weil sie der eines wilden Ebers ähnlich, er 
entführte sie, verließ sie aber im Walde wegen eines Traumes, der ihn 

warnte, er werde durch einen großen Eber umkommen. Als er sie 
verlassen, durchstreifte er wieder das Jagdrevier und traf auf einen 

großen Eber, zwar entsetzte er sich erst vor ihm, doch fing er ihn ab und 
als er ihn so vor sich liegen sah, da stieß er verächtlich mit dem Fuße 

gegen einen der großen Hauer und sagte: ›Nun, du sollst es mir auch 
nicht getan haben.‹ 

    Das war sehr unvorsichtig von dem Manne, das hätte er lassen sollen, 

er stieß sich den Hauer durch den Stiefel ins Fleisch und starb bald an 
einer Entzündung dieser Wunde. Nicht wahr, das hätte er lassen sollen? 

Die Leute sagten gleich, es sei mit dem Eber nicht richtig gewesen, sie 
begruben ihn mit dem Hackelnburger zusammen, bald zeigte es sich, daß 

er mit seinen Hunden umziehe, wenn Feste im Lande, und die Tut Ursel 
vor sich herjage. Ja was ist dagegen zu sagen?« 

    Der dürre Jäger, der gebunden und grimmig am Boden lag, rief hier: 
»Ja das weiß ich und habe es erfahren, wie eine menschliche Seele in ein 

wildes Tier einfahren kann, und sich austauschen mit der Seele des Tieres, 
die in den menschlichen Leib mit Vergnügen übergeht, das ist des Teufels 

höchster Spaß und macht ihm seinen Tiergarten voll und lustig, ach ihr 
Leute mögt wohl über mich reden und mich vielleicht umbringen und wißt 

nicht, wie sich alles mit mir ereignet hat und wie ich so gern anders 
gewesen wäre, als ich geworden bin. Den der Blitz vor einer halben 

Stunde erschlagen hat, Niklas, der alte böse Niklas, ich muß jetzt darüber 



lachen, warum der mein Vater gewesen ist, aber er war es wirklich, ich 
war als Euer Untertan geboren, Anton, ich mußte auf sein Geheiß Euch zu 

Trunk und Spiel verführen, als Ihr durch Eure Frau zu Würde und Ansehen 

kamet.« 
    Anton sagte finster: »Also Feinde, immer mehr Feinde, immer weniger 

Freunde, sprich, was konnte Euch mein fröhlich Leben schaden? Meine 
Augen sahen nie über die Stadtmauern hinaus und so wäre ohne Euch, ein 

Tag wie der andere mir in stiller Arbeit unverloren vorüber gegangen und 
in mir mit Segen eingekehrt und versunken!« 

    »Anton«, sprach der Jäger, »ich schwöre es Euch, nicht aus Gaukelei, 
wie ich oftmals getan, daß es mich schmerzte, als ich um Euch mein Netz 

geworfen, aber ich konnte nicht anders, der grimmige Teufel hatte mich 
so lange angehetzt, daß ich um alles in der Welt ihm nicht hätte 

ungehorsam sein mögen.« 
    »Welcher Teufel«, fragte Anton, »und was wollte er mit mir gerade, ich 

habe ihm doch nur eine gemeine Lastertat geliefert und tue ihm keine 
mehr zu Gefallen.« 

    »Wisset«, sprach der Jäger, »daß in Italien noch jetzt zwei Parteien sich 

gegen einander in den Ringmauern derselben Stadt durch hohe Häuser 
mit Türmen befestigen, von denen die eine jetzt unterdrückte noch von 

Eurem Vorfahren, der zu Waiblingen geboren, den Seinen den Namen der 
Waiblinger oder Ghibellinen verliehen hat, es war Konrad III., der lange 

mit Wolf, dem Bruder des geächteten Heinrich gestritten hat. Von diesem 
Wolf kommen die Welfen, die sich unserm heiligen Papste unterwerfen, es 

geht aber eine alte Sage, daß ein neuer Waiblinger die Unsern 
unterdrücken werde, darum ward mein Vater Niklas nach Deutschland 

gesendet vom Papste, um Euer Geschlecht zu unterdrücken, bald war es 
ihm mit Eurem Vater gelungen, auch Euch glaubte er im vergessenen 

armen Leben untergegangen, als Ihr plötzlich durch Eure Heirat erhoben 
ihn erst aufmerksam machtet, wie er Euch durch seine Entführung gerade 

zum rechten Waiblinger gestempelt hatte. Nun war Euch mit Gewalt nicht 
viel beizukommen, denn Ihr standet wohl ein paar Männer, und in 

Wahrheit, wenn der Teufel nicht mich und meinen Bruder Seger so 

unablässig geplagt hätte, wir waren Euch zu gut, Ihr seht mich darauf an, 
es ist aber doch wahr.« 

    »Nein bei Gott«, rief Anton, »wenn Ihr nicht ein Gesicht habt, wie eine 
Sonnenfinsternis vor einem berauchten Glase, so kann ich Euch nicht 

sehen.« 
    »Nun wie Ihr wollt«, sprach der Jäger weiter, »seht Ihr die aufgehende 

Sonne an und überseht mich, mir ist es lieb, ich aber muß Euch erzählen, 
wie ich von meinem Vater dem Teufel bin übergeben worden. Ganze Tage 

ließ er mir von einem Jäger von der Ehre vorerzählen ein wildes Tier zu 
schießen, einen Fuchs, einen Wolf, einen Bären! Was nicht genießbar den 

Menschen, ihnen aber gefährlich sei.« 
 

Nachtrag 
 



Der dürre Jäger erzählt weiter, wie er und Seger und viele andre vom 
Teufel in eine Menagerie gesteckt worden, und so lange geärgert bis sie 

sich ihm ergaben. Sie ziehen in eine Berggegend in den Alpen, die 

Zigeunerkönigin erzählt ihre Geschichte, sie ist Kaiser Karls erste 
Liebschaft. Die Szene spielte in den Niederlanden, wie sie nach dem 

Frauenhause gebracht worden, um dem Kaiser verleidet zu werden – 
nähere Beschreibung desselben – ärger als Gefängnis – ihr Kind wird von 

ihr getrennt – Anton mahnt dies an Susanne – sie entflieht und kommt 
durch Zigeuner mit der Kronenburg in Berührung – ihre Beschreibung 

derselben usw. 
    Anton in dem gesichtslosen Elend kommt auf die Kronenburg, Rappolt 

will sich nicht überzeugen, daß er sein Sohn ist, er jagt ihn fort und 
verbannt ihn bei Lebensstrafe aus seinem Gebiete, er irret umher, blind, 

fliehende Hirten erzählen ihm von dem Drachen, der das Land verwüstet. 
Hart betroffen in seinen gehemmten Schritten durch Mangel des 

Augenlichtes reißt er plötzlich sein Schicksal an sich: »Komme meiner 
Verhängnisse Gewaltsamstes – da ich der Sonne nicht mehr kann ins Auge 

schauen, liegt mir ob, was der Sehende nicht vermag, dem Volk vor den 

Füßen wegräumen, was es bedrängt.« Er sucht den Drachen auf, um das 
Land zu befreien und den Tod zu finden; er erlegt ihn aber und erhält 

durch sein Blut das Gesicht wieder. Als er dies vollbracht hat, führen die 
Hirten ihn gegen seinen Willen zu Rappolt, der ihn als Sohn begrüßt; aber 

indem er ihn umhalst, von dem Gifte, das der Drache in den Mantel 
gebissen, erkrankt er, und verlangt von Anton, daß er den Turm der 

Kronenburg ersteige und die Wache bei der Krone übernehme. Nun kann 
Anton ohne Wanken den schwindelnden Steig hinaufwagen, die 

Verzweiflung, die zum Drachenkampf ihn gestählt hatte, hebt ihn jetzt 
über die Gefahr gleichgültig hinaus. – So bricht die Seelengröße, irdisch 

gezeugt, aber selig gesprochen, in ihre Blüte auf. Schutzgeister nahen und 
hauchen begeistigend ihn an, er erreicht unbewußt die Stufen, auf denen 

er sich nimmer zu halten wähnte. Dort sehen wir ihn seiner Befähigungen 
sich bemächtigen, sich und dem Göttergleichen zulieb, das ihn treibt, uns 

aber wie eine Hieroglyphe entgegensteht, das Unbegreifliche nämlich. 

    Woher die Sehnsucht in königlichen Geschlechtern, als ob der Sonne 
Tag eben ihnen erlösche? Woher die Schwere des flügellahmen Geistes 

zum Stürzen? Zu müde gegen die Geschicke sich aufzuraffen, die fern 
donnernd heranrollen über die ahnenden Häupter der Todeshelden? 

    Wenn wir sehen unsern Helden mit raschem Selbstgefühl durchsetzen, 
was der Augenblick heischt, oder sich widerstemmen dem Untergang, 

oder auch aus sinkender Nacht verborgne Keime hervorbrechen, gierig 
den Tautropfen aufsaugend in die vollen Blüten und schmerzlich 

aufseufzend, so oft zu höherer Befähigung sie Nahrung gewinnen, dann 
fühlen wir, wie jede leise Regung des Geschickes, jeder Reiz gleich zur 

Handlung sich wandeln muß, und das Widersinnige mit schneller 
Kriegswendung todverkündend niederbeugen muß, um dem Genius, der 

auf ein harmonisches Dasein deutet, zu genügen. 
    Anton übernimmt jetzt die Wache bei der Krone und wünscht sich den 

lieblichen Geist Voluptas zurück, dem er entsagt hatte; der kommt nicht, 



aber der Teufel erscheint ihm, wie er sonst gewesen, wie herrlich, fröhlich, 
kräftig, wie jedes Auge ihn angelacht; nachher läßt er ihn im Brunnen 

sehen, wie er verfallen und abgemagert keinen Reiz der Sünde mehr 

bietet. – Nun versucht er jenen Geist, wie er ihm damals erschienen war, 
zu malen, indem er die Gänge zur Burg verziert, er bringt aber das Ideal 

des Muttergottesbildes hervor, das immer um eine Kopflänge höher 
erscheint als der Beschauende. – Tage vergehen – er sehnt sich nach 

öffentlichem Berühren mit der Gesinnung des Volkes – ein freies Land, 
damit nicht etwa längst anerkannte Begriffe, sondern das wirklich 

Schwankende, noch Unsichere in allem Werdenden, ins Gegenwärtige zur 
Eingebung, zum allgemeinen Kunstgefühl sich fördern. »Dieses wird durch 

ein einziges lebendiges Beispiel dem Menschensinne näher gerückt als 
durch unzählige Besprechungen, und somit werde ich mehr Dank 

verdienen«, sagte sich Anton, »wenn ich diese Einsamkeit verlasse und 
mit meinem Willen das Wesentliche darlege, als alle Untersuchungen, die 

sie zweifelnd berühren, um sich auszugleichen mit Härten und Gesetzen.« 
Überall müssen wir den ehren, der keine Untersuchung seines Anreizes 

verschweigt, unbesorgt ob einzelne wohl gar zu dem sich verführen 

lassen, was er als falsch erkundet, er fühlt, daß er nicht der einzige, nicht 
der unfehlbare Ausleger höherer Erkenntnisse sei, die ihm Leben und 

Lernen zugeführt haben, er scheuet keinen Weg, welcher den 
Hochgebildeten anstößig oder kleinlich scheinen könnte, aus dem aber der 

Gesamtheit Begriff und Lehre hervorwachsen mag; ihm selbst erleuchtet 
sich das Forum der Künste in vollendender Begeisterung. Im feuernden 

Abendrot steigt er von der Höhe herab und verläßt die Burg: 
 

            Aus meiner Zelle treibt mich fort 
            Die leere Einsamkeit, 

            Es füllet sie kein heilig Wort, 
            Es nährt den innern Streit. 

            Das innre Leben ward nicht mein, 
            Weil ich das äußre mied, 

            Das Ewige will nicht zeitlich sein, 

            Das in der Zeit erblüht. 
 

            Es gleicht mein bleiches Angesicht 
            Des Grabes Bild von Stein, 

            Es scheint gewesen, strahlt kein Licht 
            Ins Innere hinein. 

            Die Sanduhr gleicht der Todeshand, 
            Lauft ab des Lebens Geist, 

            Es hat sie keiner umgewandt 
            Und keiner naht mir dreist. 

 
            Der fromme Schauder war bald hin, 

            Der mich der Welt entriß, 
            Ein endlos Meer ist kein Gewinn, 

            Wenn ich das Land vermiß. 



            Ich flehte, daß ein höhres Wort 
            Der Seele Flügel wär, 

            Es riß mich keins zum Himmel fort, 

            Ich blieb mir immer schwer. 
 

            Weh jedem, dem hier nichts geschieht, 
            Weil alles scheint gering, 

            Weh jedem, der hier gar nichts sieht, 
            Weil er das Licht verhing, 

            Der sich in die Beschauung senkt 
            Und nichts zu schauen hat 

            Und was er findet, immer denkt, 
            Daß er des Denkens satt. 

 
            Es treibt mich wieder in die Welt, 

            Die ich mit Hohn verließ; 
            Ach wie sie mir so wohl gefällt, 

            Die ich einst von mir stieß. 

            Als ob ich nimmer von ihr ließ, 
            So bin ich drin zu Haus, 

            Gewinn, der Seligkeit verhieß, 
            Spielt schon das Leben aus. 

 
            Es spiegelt sich die Ewigkeit 

            In engster Gegenwart, 
            Und rückwärts die Vergangenheit 

            Erscheint von höchster Art, 
            Wie ein verlornes Paradies 

            Seh ich's vor meinem Blick, 
            Was ich betrauert, war so süß, 

            Was ich verflucht, mein Glück. 
 

            Ich suche nach dem reichen Schmuck, 

            Den ich ins Wasser warf, 
            Mein Finger sehnt sich nach dem Druck 

            Von der zerschlagnen Harf, 
            Mein Mund nach jener Lippen Hauch, 

            Den Seligkeit verschließt, 
            O spräche er doch wieder auch, 

            Nun Frühling mich begrüßt! 
 

            Es kehret wieder jeder Keim 
            Aus Winters Einsamkeit, 

            O kehrte sie auch wieder heim 
            Zu dieser Frühlingszeit: 

            Es meidet keiner Lebensnot, 
            Wohin er sich entzieh, 

            Und wer nicht sorgt für täglich Brot, 



            Genießt das ew'ge nie. 
 

            Durchbrich das Gitter, das dich hält 

            Von mir wie Todesband, 
            Zum Schweigen schuf nicht Gott die Welt, 

            In ihr dies Frühlingsland. 
            Er gab dir mehr als einen Mund, 

            Der die Gebete lallt, 
            Es ist ein Herz des Busens Grund, 

            Es spricht mit Allgewalt. 
 

            Des Herzens Stimme schallt zurück, 
            Aus jeder Nachtigall, 

            Die in dem Garten sucht ihr Glück 
            In weißer Blüten Fall, 

            O dieser Schnee, er ist so heiß 
            Und dieser Duft so süß, 

            Wer's Frevel nennt, ich sag es leis, 

            Dies ist das Paradies. 
 

Anton, gespornt durch Erinnerung an die Vermißten, fühlt, daß die Welt 
des Herrschens nicht im Alleinsein bestehe, er sei nicht von der 

Einsamkeit ein Waffenbruder. – »Wenn ich meinem Urbeginn entspreche, 
lüge ich dann; – Und diesem Trotz zu lieb soll ich nach Gelüsten 

untergehen im Zorn aus Schwere des Leidest« Er steigt herab von der 
Höhe, um seine allegorische Welt aufzusuchen – er kommt zu Dürer, 

dessen Kunst ihm gefällt, der aber selbst nichts auf das achtet, was Anton 
zu finden hofft. Cranach in seinem aristokratischen Diensteifer für Fürsten, 

geht näher auf seine Hoffnungen ein – Kunstgespräch zwischen beiden – 
der Kunstberuf greife ein in die Umbildung der Welt, nur sie begründe den 

Frieden, in welchem zugleich alle Elemente des Krieges bedingt sind. – 
»Aller Kampf ist nur, um entsagen zu lernen – die Kunst lehrt es – du 

kannst sie nicht an dich reißen, aber du kannst ihrer teilhaftig werden. Du 

kannst ihrer nie Meister werden und doch als Meister erkannt, wenn sie 
dich beherrscht. – So das Volk, erkennt den als Herrscher, in dem es 

verklärt sich gespiegelt findet. – Neidest du den Höheren, so trete ihn 
kühner an, er wird dich bezähmen und gefangen nehmen, und dies wird 

deine Ehre erhöhen, nicht sie beleidigen, du willst ja ihn erreichen, nicht 
ihn verderben, der die Welt trägt und hebt durch sein Werden und Lernen. 

Ein neuer Tag, vom Geist der Kunst durchdrungen – des Künstlers ewig 
schaffende Verklärung ist's, was den Frieden begründet mitten im 

werbenden Kampf höherer Entwicklung.« 
    Langer Bericht über Luther und Melanchthon. Anton wird Protestant 

und wieder über den Protestanten hinaus. Mit der Zweifelhaftigkeit der Tat 
kommt ihm der geistige Zweifel, aber doch eben dadurch vergeistigt. 

    Predigten Luthers über die Unruhen. Beschreibung und Stellen. »Der 
Tod ist verschlungen in den Sieg. Gott aber sei Dank, der den Sieg 

gegeben hat.« Cor. I. 15, 55. 



    »Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte.« Cor. 17, 
23. »Und so jemand kämpfet, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn 

recht.« Ep. II. Timoth. »Denn Gott hat nicht gegeben den Geist der 

Furcht, sondern der Kraft und Liebe und Zucht.« II.. I, 7. 
    »Darum lieben Brüder, fleißiget euch des Weissagens und wehret nicht 

mit Zungen zu reden.« Cor. 14, 39. 
    Über die verschiedenen Sinne, die neben Luther die Welt bewegten. 

Erstens falsches Prophetentum, zweitens Gleichheitslehre, drittens 
Altertümer und Gelehrsamkeit, viertens Dummheit, die Geheimnisse nicht 

mehr fassen zu können. 
    Anton geht von da zu Frundsberg, der ist für den Bauernaufstand 

gewonnen, schickt Anton hin – er kann sich nicht halten, geht nach 
Waiblingen unter dem Namen Fortunat. Die Frau verliebt sich heftig in ihn 

und will ihn nicht lassen; er bleibt da, wo ihn der Zufall einquartiert hat, 
läßt den Krieg gehen, wie er will, sie haben ein Kind, er schickt es zur 

Kronenburg, die Bauern werden geschlagen. Unterdes schreibt Johann aus 
Leiden, die Frau soll ins Königreich kommen; wie sie ihn nicht kann als 

Johann erkennen, da richtet er sie hin. 

    Anton ist der, welcher das Königreich endet. – Er geht mit Frundsberg 
auf seinen letzten Zug nach Italien, Susanna begleitet ihn als Soldat; – 

rühmliche Taten ihrer Tapferkeit, indem sie ihn aus Gefahren errettet bei 
der Eroberung von Rom. Die Kronenwächter berichten ihm dahin, Naß; 

jetzt seine Zeit gekommen, der Sitz der Welfen sei zerstört. Er eilt nach 
Deutschland, bringt den Degen Franz' I. dem Luther, der grade Hochzeit 

hält: Dies eröffnet das andre Buch. 
    Luther und Melanchthon reden mit Anton heftig gegen die 

Münsterschen Wiedertäufer. – Jetzt kommt durch die Zigeuner die 
Nachricht, die Krone sei in Münster, Anton wird entflammt und zieht 

dahin, ihm werden die Begebenheiten berichtet, auch wie seine Schwester 
Katharina umgekommen, die Johann enthauptet hat – Susanna ist auch 

unter den Weibern, sie hat die Krone in Verwahrung – Entdeckung ihrer 
Geburt und ihrer Würde (Tochter Karls V.). Anton bestimmt sie, den Weg 

zu Ende zu gehen bis er ihr folge. Die Kronenwächter erwarten töricht aus 

dem Bauernaufruhr ihr Aufkommen, sie begünstigen ihn, können ihn aber 
nicht lenken, die Zigeuner führen Anton mit dem Satanas Seger den 

Bauern zu und vertrauen ihm die Absicht der Kronenwächter, er wird ein 
leidenschaftlicher Verfechter der Bauernfreiheit – Zweifelhaftigkeit der 

Edlen, als er unter Metzlers Bande ist. Götz, Ulrich von Schwaben, Graf 
Georg von Wertheim, sind über Luther ergrimmt; Georg Truchseß von 

Velsburg steht gegen ihn, nimmt ihn gefangen; als Anton ihm seine 
Geschichte erzählt, läßt er ihn von sich. Die Bauern unter Feuerbacher 

haben Hohenstaufen verbrannt, Anton zerstört Hohenstaufen und die 
Kronenburg. 

    Trennung von Deutschland – Schmalkaldischer Bund. – Hier entsteht 
der große Streit zwischen wahren und falschen Deutschen, sie trennen 

sich. – Die Auflösung ist endlich, daß die Krone Deutschlands nur durch 
geistige Bildung erst wieder errungen werde. So löst sich die Frage: ein 



Teil des Menschengeschlechtes arbeitet immer im Geiste bis seine Zeit 
gekommen. 

    Der Kronenwächter harter Kampf – der taube Rappolt in ihrem Kreise 

auf der Höhe. 
 

            »Kronenritter, Kronenritter! 
            Schaut im Westen das Gewitter, 

            Jeder steh an seiner Stelle, 
            Daß ich in des Blitzes Helle, 

            Eurer Augen Sterne sehe, 
            Wenn ich bei der Krone stehe.« 

 
            Also ruft der taube Wächter, 

            Und es stehn die starken Fechter 
            An den Speeren mit dem Kinne, 

            Aug auf Aug mit wachem Sinne, 
            Jeder auf den andern lauert, 

            Also hat's die Nacht gedauert. 

 
            Ströme flüchten von dem Himmel 

            Vor des Feuers wild Getümmel, 
            Das durch alle Fugen sprützet, 

            Wo's erst Morgens ausgeblitzet, 
            Als die Sonne schwer beladen 

            Schauet auf des Landes Schaden. 
 

            Wo die goldnen Ähren wogen, 
            Schwarze Ströme niederzogen, 

            Schwarze Tannen aus der Höhe 
            Schwimmen in dem weiten See, 

            Und die Hirsche und die Rinder 
            Flüchten zum Gebüsch geschwinder. 

 

            Doch auf den Gebirgen stehen 
            Blanke Säbel, die sie mähen, 

            Schlagen, schlagen, schonen keinen, 
            Vor der Kronenburg erscheinen, 

            Auf dem Berg ihr Lager schlagen, 
            Ihren Gruß den Rittern sagen. 

 
            »Übergebt des Volkes Krone 

            Und wir geben euch zum Lohne 
            Euer Leben, eure Lehen, 

            Sonst müßt ihr zugleich vergehen 
            Mit dem Volke in der Fläche, 

            Schont des roten Blutes Bäche.« 
 

            Aug in Auge sich befassen 



            Unsre Ritter und erblassen, 
            Und der taube Wächter findet, 

            Auf den Wangen was verkündet, 

            Schüttelt dreimal mit dem Haupte, 
            Weil's die Ehre nicht erlaubte. 

 
            »Alle Pforten doppelt schließet 

            Und mit Steinen sie begrüßet, 
            Die so ungebeten kommen; 

            Keiner ist noch aufgeklommen, 
            Der nicht stürzte eilig nieder, 

            Auf und brecht der Feinde Glieder.« 
 

            Fester stehet nicht der Himmel, 
            Als die Ritter im Getümmel, 

            Und der Feinde freche Haufen 
            In dem wilden See ersaufen, 

            Andre meinten in dem Streite, 

            Auszuhungern unsre Leute. 
 

            »Kronenritter, Kronenritter, 
            Ach das Hungern ist so bitter 

            Und der Durst, der ist ein Feuer, 
            Und der Schlaf ist uns so teuer 

            Als die Krone, wir versinken, 
            Gibt's für uns nicht Schlaf noch Trinken.« 

 
            »Ritter, euch seh ich mit Schmerzen 

            Stehen wie erloschene Kerzen.« – 
            Und er greift das Schwert mit Grimme, 

            Ruft mit ganz gedämpfter Stimme: 
            »Ich zerhau dich Gnadenkrone, 

            Daß du nicht dem Feind zum Hohne.« 

 
            Wieder zu dem alten Bette 

            Zog den Strom der Erde Kette, 
            Unsers Volkes flüchtige Scharen 

            Eilen ihren Schatz zu wahren, 
            Und die Feinde werden flüchtig, 

            Als sie unser Volk ansichtig, 
 

            Jubelnd ziehen sie zum Schlosse, 
            Doch da rufet kein Genosse 

            Und weil keiner sie will führen, 
            Brechen sie vom Schloß die Türen 

            Und sie sehen die Ritter alle 
            Finster blickend auf dem Walle. 

 



            Fest gelehnet an den Speeren 
            Stehen sie mit hohen Ehren, 

            Als entseelte treue Wächter 

            Schauen sich noch an die Fechter, 
            Schauen zu dem tauben Alten, 

            Der die Krone will zerspalten. 
 

            Nein, ein Wunder anzuschauen, 
            Wo sein Schwert hat eingehauen, 

            Sind Rubinen ausgeflossen, 
            Um die Krone schön entsprossen, 

            Daß sie fester im Gewinde 
            Ritter und auch Volk verbinde. 

 
Nun nach den Tagen des Streites zwischen Menschen und der Elemente 

Verwüstung durch das Erdbeben, nachdem Anton alle seine 
Waffengesellen, Schwester und geliebte Frau untergehen sehen, flüchtet 

er zur Höhe, zum gläsernen Turm, der wie ein Gewölk erscheint, dort zeigt 

ihm Rappolt, wie er, daß er, nach Rom gezogen, nun zum zweitenmal 
versäumte sich empor zu schwingen, und wie das Böse mit sich fortreiße, 

nur das Gute getan und bedacht sein will. Er erzählt ihm, wie die Krone, 
während des Kampfes vermißt, die verloren und von Seger gestohlen war, 

von Susannen während dem Erdbeben ist wieder gebracht worden, und 
ihre getreuen Wächter für sie sich dem Tode geweiht haben. Sie stürzten 

hinab in den See, nur der alte Rappolt blieb einsam auf der Höhe – er legt 
ihm die Zeichen dar, wie sie nun alle erfüllet sind. 

 
    Ja die Zeichen sind alle erfüllet, 

    Als sich der Himmel so dunkel umhüllet, 
    Sonne auf blutenden Gleisen entstieg. 

    Wie die häuslichen Tiere sich bargen, 
    Ha! da schauderte allen vorm Argen 

    Ahnend der Unterwelt nahenden Sieg. 

 
    Glühender, stiller werden die Winde, 

    Vögel verfliegen vom Neste geschwinde, 
    Säulen des Wassers wirbeln im Meer, 

    Rollende Donner von unten und oben 
    Gegen die Flammen, die unter uns toben, 

    Stiebet der Himmel in Blitzen sich leer. 
 

    Gärende Tiefe will neu sich erheben, 
    Unterweltschatten durchstoßen im Beben 

    Lieblicher Auen blühenden Grund, 
    Jupiter schleudert vergebens die Blitze 

    Von des dröhnenden Götterbergs Spitze 
    Nach des Vulkanes eröffnetem Schlund. 

 



    Weh! die Titanen sich wieder erkühnen, 
    Schon die feurigen Augen erschienen, 

    Schon der dampfende Atem sich hebt, 

    Schön wie ein Fruchtbaum im Herbste zu schauen, 
    Aber den Früchten ist nimmer zu trauen, 

    Denn sie zerschmettern bald alles, was lebt. 
 

    Sehet die Zähne im geifernden Munde 
    Reißen dem Berge die berstende Wunde, 

    Lange verschloß er die glühende Wut, 
    Sehet, der Atem der Riesen entbrennet, 

    Zündend mit bläulicher Flamme hin rennet, 
    Sticket der Menschen erdreistenden Mut. 

 
    Könnten sie dräuend die Glieder noch regen, 

    Tapfer die Brust entgegen ihm legen, 
    Fühlten sie rächend dies Leiden nicht ganz, 

    Aber die glühenden Arme, sie schwinden, 

    Mutige Augen im Feuer erblinden, 
    Jammernd verrinnet begeisternder Glanz. 

 
    Erde und Himmel zusammen sich brennen, 

    Chaos, das alte will keiner erkennen, 
    Wehe dem letzten, der alles das sieht. 

    Jeglicher glaubt sich geblendet der letzte, 
    Ehe die strömende Lava sich setzte, 

    Wie sie jetzt dampfend hernieder sich zieht! 
 

    Doch da stehet der Glutstrom gebannet, 
    Langsam sich jeder vom Schrecken ermannet, 

    Suchet und findet das eigene Haus, 
    Findet die Seinen und forschet entzücket, 

    Wie sie dem Feinde alle entrücket, 

    Alle erkennen ein Wunder im Graus. 
 

    Leiser ertönet der siegende Himmel 
    Ziehet zum Berge der Wolken Getümmel 

    Ströme zum alten Bette zurück. 
    Kühlende Blitze durchspielen die Ferne. 

    Einzeln entzünden sich wieder die Sterne 
    Wie der Versöhneten liebender Blick. 

 
    Luna, die ziehet im glänzenden Wagen 

    Schauet verwundert die Freuden und Klagen, 
    Leuchtet, beleuchtet das Wallen der Welt, 

    Daß die Verirrten die Straßen erkennen 
    Und die Verwirrten sich freudig anrennen. 

 



 
Antons Vermählung mit Susannen 

 

Wie beide der Erde schon abgewendet, vor dem Lichte ihrer Gedanken die 
Sterne erlöschen. – Geistesverklärte haben keine Planeten. – Auf der 

gläsernen Säule ist ihr Ehebett, der Alte hat sie eingesegnet, eh er sich in 
die Luft hat sprengen lassen. Anton findet beim Erwachen Susannen nicht 

mehr und glaubt sie aufgeküßt zu haben, sie spricht in ihm, aus ihm. Preis 
der Liebe des Alters, der reinen geistigen und ihrer ewigen Lust. In ihrem 

Lobe, im Vertrauen auf die Krone stirbt er. Der Hunger ist ihm nicht 
schmerzlich – er hat kein Verlangen nach Speise, selbst die Luft ist ihm zu 

schwer. 
 

 
 

Das Rätsel der Krone 
 

Sie hat die Eigenschaft zu verschwinden, wenn ein Böser sie tragen will; 

sie besteht aus zwei in einander steckenden Kreisen und Gewölben, beim 
Bauernaufruhr will Seger sie führen, da ist sie verschwunden. 

    Das Rätsel der Krone soll sich lösen, wenn die in einander gewundenen 
Kreisgewölbe, den letzten Stamm darstellend, als zwei, die in eins 

zusammen gehen, und aus diesem einen wieder dreie von verschiedenen 
Namen hervorgehen. Dies trifft ein: Anton und Seger, verwechselte 

Zwillinge, gehen in eins zusammen, und aus dem einen stammen drei von 
verschiedenen Namen: Antons erster Sohn Anton; der Sohn seiner 

Schwester Katharina, Wilhelm, den er seiner Frau zum Ersatz für den 
Sohn des Berthold übergab, dann sein jüngster Sohn, den er unter dem 

Namen Fortunat mit Frau Anna gehabt. 
    Nach Antons Tod steigt der Älteste mit seinen Brüdern hinauf und 

findet die Krone neben dem Leichnam des Vaters, er teilt sie zwischen 
beiden, indem er die gewölbten Kreise auseinander hebt, den einen 

Bruder sendet er nach Norden, den andern nach Süden er selbst setzt sich 

den eisernen Reifen auf, worauf die Krone gestanden, es ist die 
Mauerkrone, er ist Burgherr. 

 
Güldenkamms, oder wie er in letzter Bearbeitung des ersten Bandes 

umgetauft wurde: Grünewalds Geschichte. 
Er hat sein Leben verwettet in einem Gedichte und dann hat er nicht den 

Mut, sich ins Wasser zu stürzen, nun schämt er sich seines Lebens; er hat 
die Furcht in sich entdeckt und ist nun in allem gehemmt. Will in ein 

Kloster flüchten, kommt vom Glockengeläute fortgezogen zum Trauerzug 
des letzten Stammherrn von Hohenstock, gedenket der Zeiten und 

Abenteuer, die er mit Susannen bestanden, und an die hingerichtete 
Katharina. Seine Erschütterung, da man die Särge in die Gewölbe nieder 

gelassen: 
 

Tiefster unendlicher Schlaf, bei dir nur findet das Senkblei 



    Ruhe inmitten der Sorgen, tief in die Erde versenkt. 
Selber der Träume strahlendes Licht verschwindet da unten, 

    Und die durchsichtige Flut, scheinet da über mir schwarz. 

Ach und so schwer mein Herz – Senkblei kann ich's wohl nennen, 
    Hoffnung zum Himmel entstieg, blieb nur Erinnerung drin. 

Hier verlorne Liebe – dort die verlorne Geliebte! – 
    Ja der gedoppelte Schlag wecket unendliche Ruh! 

Hier verlöschen die Kerzen am Sarge erträumeter Liebe, 
    Dort am gemordeten Leben gehen sie glühender auf. 

Bin ich denn noch nicht gestillt? – erziehn mich nicht schmerzliche Tage! 
    Jagen Geschütze nicht lange, ernst den flüchtigen Puls? – 

Sah ich Zerschmetterte doch mit Gleichmut in zückenden Haufen, 
    Warum erschrecket mich denn, was mir so fern und vorbei? – 

Denn ich suche dein Grab, Susanne, – es liegt mir so ferne. 
    Was dem Herzen so nah, lieget doch immer so fern. 

Löwen, die möchte ich senden die heilige Stätte zu hüten, 
    Seit du bei Menschen nicht mehr, scheinen mir Menschen zu schlecht, 

Güte und Schönheit such ich fortan bei Tieren des Waldes, 

    Eigen waren sie dir, sie bewährt ewig dein menschlich Geschick, 
Bricht der Morgen heran, dann trinken die Tränen 

    Vöglein mir von der Wimper und sie singen davon 
Traurig ein trauriges Lied. 

    Zwiefach seh ich dich dort, auf schwebender Grabstätte weilen 
Über der Berge grünenden Flur wie ein Wölklein am Fels: 

    Nemesis einmal, sternenumtanzt im Glanze der Jugend 
Scheidend vom Unrecht das Recht, im eignen Busen versenket den Blick. 

    Kriegrische Muse dann – ewig grünender Lorbeer 
Umschlinget das Haupt dir von Geisterflammen beleuchtet. 

    Schrecklich sind Menschen, denn sie neiden ums Licht 
Geistige Flammen am Grab. Ach was leuchten die Gassen, 

    Während kein ewiges Licht brennet auf Gräbern mehr. – 
Ha was finde ich hier auf diesen Klippen zerstreut, 

    Die ich in tosender Nacht, meiner vergessen erstieg, 

Hier das Purpurgewand, noch warm vom Dufte des Lebens – 
    Hier die Sohlen gelöst – hier der Eindruck im Fels 

Von beiden Füßen so deutlich, zeigt, – ein gewaltiger Sprung 
    Hat sie beflügelt zur Höh. – Ach du schwebest wohl noch – 

Es schwebten dem Wagen der Sonne, manche Gestalten zuvor, 
    Sie erblicke ich nicht! – Ach zu spät – schon kommen 

Die Schmetterlinge ermüdet, abgeschwirret zurück, 
    Die dich führten hinauf – setzen sich mir um das Haupt 

Wie leiser Klage Liederkränze, 
    Wohl weiß ich, warum die sonnenvertrocknete Quelle 

Mühsam das Wasser bewahrt unter den Steinen am Busch, 
    Weiß warum sich das Grün des Erlengebüsches erfrischet, 

Wo ich lange nicht mehr hoffend auf Liebe geweilt, 
    Nüchtern trinke ich jetzt aus dieser heiligen Quelle 

Opfernd den Toten zuerst aus der gekrümmeten Hand. 



 
Grünewalds gelehrte Unterhaltung mit dem gelehrten Bruder in der 

Bücherei des Klosters: Dieser zeigt ihm das erste Schauspiel in 

Deutschland, deren Urheber Reuchlin war, von dem edlen Johann von 
Dalberg – Bischof von Worms, mit großem Frohlocken, daß ein Deutscher 

etwas solches geschrieben, hochgehalten. Heut zu Tage, wenn Homer und 
Demosthenes oder Euripides selbst käme, würde man ihn schier nicht 

achten. Es fängt den Leuten schier an zu ekeln vor guten Künsten und 
Wissenschaften. Man geht darin wie eine Kuh in der Streue. Gelehrte 

Leute werden jetzo um ihrer Menge willen verachtet und ist zu befürchten, 
es möchte die Gelehrsamkeit, wenn sie aufs Höchste gestiegen, wieder 

auf eine Barbarei herauskommen. Und gewiß erst vor kurzer Zeit 
affektierte man eine neue Schreibart aus altem und dunkeln Gepräge und 

aus unlautern und trüben Pfützen, und hatte einen Ekel an Ciceronis heller 
und lauterer Reinigkeit. – Die Religionsstreitigkeiten mehren sich und 

überwuchern den ganzen Boden der Gelehrsamkeit. Grünewald auf 
Zureden des gelehrten Bruders bleibt im Kloster. – Macht Sonette auf 

Antons Bilder. 

 
 

Waiblingen an der Rems 
 

Bei Waiblingen im Dorfe Brießen war ein altes Schloß, Konradin hatte es 
seiner Gemahlin errichtet. 

    Im Jahre 1429 haben die beiden Brüder Graf Ludwig und Ulrich, an 
einen Bürger zu Waiblingen namens Berchthold Müssiggänger das dortige 

Haus verkauft, in welchem vor Zeiten die Fürsten von Waiblingen gewohnt 
und aus welchem Friedrich Barbarossa entsprossen war. Dieses Haus 

stand nah am Markt und hatte einen Garten und eine Scheuer hinter sich 
– sonst stehen die Häuser fest aneinander gebaut. In diesem Hause sollen 

die drei heiligen Leiber der Weisen aus dem Morgenland, welche das 
Christkind beschenkt haben, über Nacht geblieben sein, als sie vom 

Morgenland durch Köln vom Kaiser Barbarossa geschickt wurden. 

    Die Marienkapelle, wo die Gattin Armins begraben, sie vermachte einen 
gülden Becher dahin. – Koschhorn, Lidhorn, Geiersberg, Wolfhardt, sind 

noch alte Familien daselbst. Die Sattlerische Familie und die Härpische 
hatten eigne Kapellen. 

    Johann von Ulm fing 1488 den Turmbau in Waiblingen aus 
Quadratsteinen an. 

    1529 wurden die Bilder erst in Basel und St. Gallen weggeschafft. 1530 
die Wiedertäufer. 

 
 

Herzog Ulrich 
 

Herzog Ulrich, sechzehnjährig, kommt 1503 zur Regierung ein dicker 
dickköpfiger Bengel, bauchig, lernte nichts als Latein, heiratet 1510, 

nachdem er einer brandenburgischen Prinzeß, die sich zwei Meilen von 



Stuttgart bei der Witwe Eberhards des II. aufhielt, durch Trompeter den 
Hof gemacht hatte; er liebte Hans von Huttens Weib, des Erbmarschalls 

Tochter, es war eine vertraute Freundschaft zwischen Sabine und Huttens 

Frau, was den Herzog in Eifersucht setzte. Kanzler Lamparter. 
Erbmarschallstum. 1512 machte er das Nest kleiner bei Schorndorf. Der 

eine der Edlen war von seinen Gütern zu Nirgends, der andre hatte sie 
beim Hungerberg. 

    Beutelsbach, Probe der Gewichte im Wasser, die Bauern hatten kein 
Zutrauen zur Lastung. Durch kaiserlich pfälzische und bayrische Gesandte 

der Tübinger Vertrag. 
    Jagen in Schönbuch 1515, 8. März. Ulrich schrie Hans von Hutten an, 

sich seines Leibes und Lebens zu wehren, stößt ihn nieder, löste ihm den 
Gürtel und knüpfte ihn an die nächste Eiche. Glaubte er sich vielleicht als 

Freigraf des heimlichen Gerichts dazu berechtigt, – Seine Gemahlin 
flüchtet nach Bayern, 2. Okt. Der Kaiser nimmt sich seiner 

Schwestertochter an, erklärt die Acht, Mathesius Lang vermittelt alles in 
Blaubeuern. Der Trompeter, der dem Herzog die Nachricht brachte, 

widerruft. – Er versprach, die nächsten sechs Jahre eine Verwaltung von 

Landhofmeister, Kanzler und Räten anzunehemn. Bei der Rückkehr fiel ein 
Schuß aus dem Schlosse Helfenstein, er verheerte das Land. Die Gräfin 

fiel ihm zu Füßen. 
    Alle, die den Blaubeurer Vertrag zur Anordnung eines Regimentsrats 

benützen wollten, wurden gefoltert, ein Teil an Kohlen gebraten. 
    1519 kam die Nachricht, die Reutlinger hätten den Vogt zu Achalm 

erschlagen, er eroberte die Stadt. 1520 wurde er vom Schwäbischen 
Bunde verjagt unter Wilhelm von Bayern. Er kam wieder mit Schweizern, 

konnte sich aber nicht halten. 1520, 6. Februar, wurde das Land Karl V. 
überlassen. 222 000 Gulden den Bauern bezahlt. Vierzehn Jahre blieb es 

unter österreichischer Herrschaft, er litt alles, Briefe durften nicht nach 
Paris, verpfändete Mompelgart, Hohentwiel machte Kosten. Selbst 

Landgraf Philipp von Hessen bot ihm an, fremde Höfe zu besuchen. 
    Die österreichische Hofhaltung war kurz, alles ward zum 

Schuldenzahlen bestimmt. 

    1533 trennte sich der Schwäbische Bund, Landgraf Philipp gewinnt sein 
Land durch die Schlacht bei Lauffen am Neckar 1534, 13. Novbr. 1547 

mußte Ulrichs Pferd die Knie vor dem Kaiser beugen, er war hart und karg 
gegen seinen Sohn Christoph. 

    Ulrich ward wieder eingesetzt 1534. 
    1535 wurde die Reformation in Württemberg nach Vorschrift der 

Augsburger Konfession von Ulrich eingeführt. Erhardt Schnepf von 
Wimpfen und Ambrosius Blaurer von Konstanz waren die Führer. Leonhard 

Verich von Schnapf ordiniert; als er seine erste Predigt hielt in Waiblingen 
und das Lied anstimmen ließ: »Es ist das Heil uns kommen«, so sprangen 

die päpstlichen Priester und Kapläne im Aufruhr empor. 
    Die Waiblinger waren gute Komödianten. In Waiblingen hat ein Mönch 

das Osterlied: »Christ ist erstanden« dem anzustimmen befohlen, der Herr 
im Hause sei, darauf haben alle geschwiegen, dann hat er unter den 

Frauen die aufgerufen, welche Herr im Hause – da haben alle angefangen. 



    1487 war das letzte Turnier in Waiblingen. 
    Waiblingen führt drei Hirschhörner im Wappen. 

    Von Klodwig stammen die Staufen, die Waiblinger stammen daher. Das 

Kriegsgeschrei war bei der Armee: »Dirs belf, hin Wölf.« Bei der Armee 
Konrads, des Königs Sohn, schrieen spöttisch die Waiblinger: Wo er den 

Winter erst gefangen, um ihm zu zeigen, daß er auf dem bloßen Bauch für 
Landsleute gekämpft habe. 

 
Frundsberg, der erste ritterliche Staatsmann in Deutschland, fest und 

stark in seiner Meinung, spanische Heimlichkeit und italienische List 
durchschauend und verachtend, innig überzeugt, daß bei Herrschern wie 

Maximilian und Karl V. nichts Großes für Deutschland gedeihen könne, mit 
Luther allein zufrieden, das Heil Deutschlands von seiner allgemeinen 

Reformation erwartend. Darum wollte er den Papst stürzen, da ließ ihm 
der Papst die Krone anbieten, wenn er den goldnen Strick um Luthers Hals 

gelegt habe. Anna von Württemberg liebte ihn und sucht seinen 
Aufenthalt auf alle Weise zu erheitern. 

 

 
Vorsätze zum Anton 

 
Unmittelbarkeit in allem, Ausführlichkeit. Meiden aller grellen Effekte. Das 

Ende soll bestimmt sein, ehe die neue Bearbeitung angefangen wird, eine 
Zeit, welche durch ihr Bestreben zum Allgemeinen alle besondern 

Ansprüche aufhebt. Anton zerstört Hohenstaufen und die Kronenburg. 
    Die Kinder des Fuchs haben sich überzeugt, der Stamm lasse sich nicht 

durch Gift und Mord unterdrücken, so wollen sie ihn durch Verführung 
verderben. Um sich nicht gegen Gott zu empören, muß der Mensch einen 

innern geheimen Feind auf Erden suchen. Diese Geheimnisse entwickeln 
die neue Zeit; als sie gebildet, erlöschen jene wie Mondschein am Tage. 

    Trennung von Deutschland – Schmalkaldischer Bund, hier entsteht der 
große Streit zwischen wahren und falschen Deutschen, sie trennen sich. – 

Die Auflösung ist endlich, daß die Krone Deutschlands nur durch geistige 

Bildung erst wieder errungen werde. So löst sich die Frage: Ein Teil des 
Menschengeschlechts arbeitet immer im Geist, bis seine Zeit gekommen. 

 
Zum Seestaate. – Von den Bibern. 

    Die Namen der Schiffe, dabei die Geschichte aller deutschen Helden. 
    Eberhard der Gelinde, der den Adel in Heinsheim fing, der machte, daß 

sie sich ergaben und allen verzieh. 
    Georg von Ehingen, der Sieger über die Züricher. 

    Die Verbindung mit den Meergeusen wird angedeutet. 
 

 
Politisches Interesse im Bauernkrieg 

 



1. Die Grafen von Stock und die übrigen Edelleute suchten auf diesem 
Wege ihre Ansprüche gegen die größeren Fürsten und den Kaiser geltend 

zu machen. 

    2. Seger oder Baader, wie er in der Umarbeitung heißen soll, hatte mit 
der Dienerschaft der Kronenburg das Interesse eine völlige Gleichheit 

hervorzubringen und Schweizerverfassung. 
    Bauernkrieg – der Bundschuh bei Speyer 1503. 

    1514 Der arme Konrad im Rheintal – hier kann die Veranlassung sein, 
daß Anton fortgeführt worden, Cras. VI 181. 

    1519 wurde Württemberg an Karl V. verkauft. Die Bauern sagten, daß 
sie die Knechtschaft abschütteln wollten, die seit Klodwig sie belastet. 

    1526 werden im Württembergischen allerlei Zeichen wegen des 
Bauernkriegs gegeben und den Bauern die Waffen genommen, auch die 

Leute von bestellten Reitern untersucht. 
    1536 wurden alle Bilder weggeschafft, gleichzeitiges Auftreten der 

Jesuiten. 
    In der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Bauernaufruhr hat sich 

alles geändert, im ersten waren sie noch fremder Absicht untertan, beim 

zweiten arbeiten sie schon für sich. 
    Zeitgenossen von Anton. 

    Peter Vischer der ältere, im Jahre 1519 brachte er das Sebaldusgrab 
mit seinem Sohn zu Stande; 1540 das Gitter. Sein Monogramm, zwei 

Fische. Sein Sohn war ein Ungeschickter, eigentlich ein Handwerker, sein 
Ruf gering. Das Haus jetzt Bierschenke zum goldnen Bären. Pfarrhaus zu 

St. Sebald mit dem Chorerker; die bunten Fenster gemalt von Veit 
Hirschvogel. 

    1513 Melchior Pfinzing, Verfasser des Theuerdank, kaiserlicher Rat, war 
Probst zu Sebald, nachher zu Mainz. 

    Der Taufstein in der Sebaldkirche ist sehr schön von einem 
unbekannten Meister. 

    Adam Kraft, Steinhauer: Die Begebenheiten Christi 1492 und das 
Sakramentshäuslein zu St. Lorenz, 1500 fertig. 

    Veit Voß, ein Bildschnitzer, 1518. 

    Nach den Statuten der Malergilde mußten die Gesellen wandern. Hans 
Schorel 1495 bei Altmar geboren, 1512 studierte in Augsburg bei 

Cornelius, in Utrecht bei Mabuse, ging nach Venedig, wo Daniel von 
Bomberg aus Antwerpen eine Druckerei hatte, ging nach dem heiligen 

Grabe – Cypern, Kandia – kehrte über Rhodus zurück 1520 nach Venedig, 
mit Aussichten, aber arm. Rhodus wurde drei Jahr später von den 

Osmanen erobert. – Der Einzug Christi in Jerusalem von ihm mit dem 
wirklichen Jerusalem im Hintergrund, war sehr ausgezeichnet. 

    Hemling soll aus Konstanz sein, 1439 geboren, seine Gemälde von 
1479, 80, 84 und 87; – kam als Krieger von Damaskus nach Brügge. 1529 

 
 

Zum Leben Luthers 
 

    Am Tag, als Doktor Luthers Hand 



    Das Kirchenrecht im Feuer verbrannt 
    Vor Wittenberg am Elstertor, 

    Als es gar heftig auf Erden fror, 

    War Nachts sein Herz so wach und gequält, 
    Ob auch das Feuer nicht heimlich noch schwelt, 

    Das ihm dazu vor dem Elstertor 
    Entzündet hatte der Studentenchor, 

    Es kann der Wind wohl gar zur Stadt 
    Noch tragen des Feuers schreckliche Saat. 

    Er wirft den neuen Mantel sich um, 
    Die Sterne golden ihn anschaun so stumm, 

    Er tritt hinaus ganz einsam und sieht, 
    Wie mancher Funke in der Asche noch glüht, 

    Das Tor steht offen, weil niemand wacht, 
    Denn jeder schwärmt in dieser Nacht 

    Und Kinder spielen und schreien daher, 
    Ihm wird das Herz im Busen so schwer: 

    »Was seht ihr den Funken so eifrig nach, – 

    Die in den Papieren noch blieben wach?« – 
    »Ach«, sagte zum Doktor da einer der Knaben, 

    »Die größte Freude wir daran haben, 
    Wenn hier die Funken in der Asche laufen; 

    Fast sieht es aus wie der volle Haufen, 
    Der aus der Kirche geht, wenn's vorbei, 

    Sehn wir, wer der letzte in der Kirche sei.« 
    »Ihr lieben Kinder«, sagt der Doktor gerührt, 

    »Seht oben die Funken, die der Himmel regiert, 
    Sie gehen wohl unter, sie gehen nicht aus, 

    Sie strahlen ewig im himmlischen Haus. 
    In jener Kirche ist kein Vergängnis, 

    In dieser herrschet ein wechselnd Verhängnis.« 
    Der Knabe sieht ihn verwundert an 

    Und spricht in sich: »Was will denn der Mann, 

    Wie sollen wir mit den Sternen spielen, 
    Wer sich denn finden unter die vielen, 

    Wer kann sie im Auge deutlich bewahren, 
    Bald kommen die Wolken, bald sind sie im Klaren, 

    Wir bleiben bei unseren Freuden auf Erden, 
    Sie werden auch einst wohl Sternlein noch werden.« 

    »Hast recht mein Sohn«, spricht Doktor Luther, 
    »Ein jegliches Alter braucht eignes Futter, 

    Mit leichter Milch ernähren sich Kinder, 
    Der Wein ist erwachsnen Männern gesünder, 

    Und für die Kinder soll stehen bleiben, 
    Womit sie die goldne Zeit sich vertreiben, 

    Am Morgen glaubt ich ein Großes zu leisten, 
    Am Abend, da lern ich von Kindern am meisten, 

    O wie so viele Blinde sind große Kinder 



    Und auch die Ernsten spielen nicht minder, 
    Wenn ihre Stunde geschlagen hat, 

    Daß sie vom Ernste sind steif und matt; 

    Wir auch müssen lernen lieblich zu träumen, 
    Wer würde die Hälfte des Lebens versäumen.« 

    Und seit dem Tage, da hemmt er den Zorn 
    Gegen Äußerlichkeit, auch wenn sie verworrn, 

    Nur falsche Lehre bedroht er mit Eifer. 
    Gegen die sündigen Ablaßverkäufer, 

    Die in den Tempel des Herrn gedrungen, 
    Da hat er die Geißel mächtig geschwungen, 

    Was bleiben konnte von äußeren Zeichen, 
    Das brauchte nicht vor ihm auszuweichen, 

    So blieben die Bilder alle bestehen, 
    Die überall sonst im Feuer aufgehen, 

    Sie sind die Freuden auf niedrer Erde, 
    Die einst zu Sternen des Himmels noch werden, 

    Und ruhig duldet er allen Hohn, 

    Daß er der äußeren Pracht verschon, 
    Die Nachwelt gibt einst ihm dafür den Lohn 

    Und bei den Kindern hat er ihn schon. 
 

 
Zum Leben Luthers 

 
Wer vom flachen Lande her in Eisleben einreitet und die ansteigende 

Kirche und den niedersteigenden Bergbau wahrnimmt, findet die 
Vorstellung seiner Kindheit: daß der Ort, wo so ein Mann wie Luther 

geboren und gestorben, auch dem Auge schon ausgezeichnet sein müsse, 
überraschend erfüllt; neben der festen dauernden Sitte, welche die 

kleineren Städte von Sachsen vor dem übrigen Deutschlande schon im 
Äußeren durch ordentliche Erhaltung und Reinlichkeit kenntlich macht, hat 

die Umgebung der Kirche noch etwas besonders Ernstes und Feierliches; 

älter als Luther, scheint sie doch seinetwegen erbaut, daß Gottes Wort 
lauter und klar darin gepredigt werde; sein Haus ist nicht erneut, aber 

altertümlich genug, um die neugierigen Reisenden in die ernstere 
Gesinnung einer früheren Zeit unseres Vaterlandes zu versetzen. 

 
 

Beschreibung und Stellen 
 

Sein Famulus Wolfgang Sieberger, mit dem er viel Gelehrtheit trieb, den 
er um Gotteswillen nährte, scheint bei allem Guten doch ein Langschläfer 

gewesen zu sein und sich mit seinem Finkenherde viel abgegeben zu 
haben. XIV. B. Seite 1358. Klageschrift der Vögel an Luther über seinen 

Diener Wolfgang Sieberger. Beschreibung seines Wappens. 
Abteilungen der Briefe: I. Weltliche Angelegenheiten, die ihn nichts anders 

als durch seinen guten Willen angingen, (hier war er zuweilen in aller 



Gutmütigkeit Hofnarr). 2. Äußerliche Lebensverhältnisse. 3. Innere 
Beziehungen seines Lebens ohne Verhältnisse zur allgemeinen Geschichte. 

4. Charakteristische Äußerungen. 5. Verteidigungen gegen Vorwürfe. 

 
 

 
[Anmerkung von Bettina von Arnim] 

 
Dies Wenige wurde aus der umfangreichen Sammlung der Notizen 

gewählt, zum bessern Verständnis der Kronenwächter, nach deren 
ursprünglichem Plan, Geschichte, Sitten und Gebräuche von ganz 

Deutschland in vier Bänden umfaßt werden sollte. 
 

 
 

Achim von Arnim 
 

 

Erzählungen 
 

 
 

• Isabella von Ägypten 
        Erstdruck: Berlin (Realschulbuchhandlung) 1812. 

• Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau 
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Achim von Arnim 
 

 

Isabella von Ägypten, 
Kaiser Karl des Fünften 

erste Jugendliebe 
 

Erzählung 
 

Braka, die alte Zigeunerin im zerlumpten roten Mantel, hatte kaum ihr 
drittes Vaterunser vor dem Fenster abgeschnurrt, wie sie es zum Zeichen 

verabredet hatte, als Bella schon den lieben vollen dunkelgelockten Kopf 
mit den glänzenden schwarzen Augen zum Schieber hinaus in den Schein 

des vollen Mondes streckte, der glühend wie ein halbgelöschtes Eisen aus 
dem Duft und den Fluten der Schelde eben hervor kam, um in der Luft 

immer heller wieder aus seinem Innern heraus zu glühen. »Ach sieh den 
Engel«, sagte Bella, »wie er mich anlacht!« – »Kind«, sprach die Alte, und 

ihr schauderte, »was siehst du?« – »Den Mond«, antwortete Bella, »er ist 



schon wieder da, aber der Vater ist wieder nicht nach Hause gekommen. 
Alte, diesmal bleibt der Vater gar zu lange aus, doch ich hatte schöne 

Träume von ihm in der letzten Nacht, ich sah ihn auf einem hohen Throne 

in Ägypten und die Vögel flogen unter ihm, das hat mich getröstet.« – 
»Du armes Kind«, sagte Braka, »wenn's nur wahr wäre, hast du denn was 

zu essen und zu trinken bekommen?« – »O ja«, antwortete Bella, »der 
Nachbar hat seine Äpfelbäume geschüttelt, da sind viele Äpfel in den Bach 

gefallen, die habe ich aufgefischt, wo sie in den Wurzeln am krummen 
Ufer stecken geblieben, auch hatte der Vater, ehe er ausging, mir ein 

großes Brot herausgelassen.« – »Daran tat er recht«, weinte die Alte, »er 
hat kein Brot mehr nötig, sie haben ihm vom Brot geholfen.« – »Liebe Alte 

sprich«, bat Bella, »mein Vater hat sich doch nicht Schaden getan bei den 
starken Mannskünsten? führ mich hin zu ihm, ich will ihn pflegen. Wo ist 

mein Vater? Wo ist mein Herzog?« 
    – So fragte Bella zitternd und die Tränen fielen ihr aus den Augen durch 

den Mondschein auf harte Steine nieder – wär ich ein ziehender Vogel 
gewesen, ich hätte mich niedergelassen und meinen Schnabel eingetunkt 

und sie zum Himmel getragen, so traurig und so ergeben in seinen Willen 

waren diese Tränen. – »Sieh dort«, schluchzte die Alte, »auf dem Berge 
steht ein Dreifuß, dreibeinig, aber nicht dreieinig. Gott weiß nichts von 

ihm und doch heißt er das hohe Gericht, wer vor dem Dreifuß vorbei 
kommt, der kann noch lange leben, das Fleisch, was da die Sonne kocht, 

das wird in keinen Topf gesteckt, es hängt daran, bis wir es abnehmen. 
Sei ruhig du armes Kind und schrei nur nicht, dein Vater hängt da oben, 

aber sei nur ruhig, wir holen ihn diese Nacht und werden ihn in den Bach 
werfen mit allen Ehren, wie ihm zukommt, daß er hinschwimme zu den 

Seinen nach Ägypten, denn er ist auf frommer Wallfahrt gestorben. Nimm 
diesen Wein und dieses Töpfchen mit Schmorfleisch, halte ihm ein 

Totenmahl in deiner Einsamkeit, wie es sich geziemt.« – Bella konnte vor 
Schrecken kaum fassen was sie ihr reichte. Die Alte fuhr fort: »Halt doch 

fest, daß es nicht fällt, wein dir nicht die Augen aus, denk daran, daß du 
jetzt unsre einzige Hoffnung bist, daß du die Unsern, wenn unser Gelübde 

vollbracht, zurückführen sollst; denk auch, daß dir jetzt alles gehört, was 

dein Vater besessen, sieh nur in seiner Kammer zu, da hast du den 
Schlüssel, da wirst du viel finden. Ja bald hätte ich es vergessen, als er 

mir den Schlüssel gab, sagte er, du möchtest dich vor seinem schwarzen 
Simson nicht fürchten, der Hund würde es schon wissen, daß er dir 

gehorchen müsse und dich nicht mehr beißen dürfe; dann sagte er noch, 
du solltest nicht traurig sein, er sei lange am Heimweh krank gewesen und 

nun werde er gesund da er heimkomme. Das sagte er – und da hast du 
einen Hutkopf voll Milch, die habe ich einer Kuh auf der Weide 

ausgemolken, die gehört zum Totenmahle. Gute Nacht Kind!« – Die Alte 
ging und Bella sah ihr nach wie einem bösen Briefe, der ihr vor Schrecken 

aus der Hand gefallen und den sie doch gern ganz wissen möchte; sie 
wäre lieber mitgegangen, aber sie zauderte in ihrer Traurigkeit und 

scheute das rauhe Volk, was sie da antreffen würde, so sehr sie es liebte. 
    Die Zigeuner waren damals in der Verfolgung, welche die vertriebenen 

Juden ihnen zuzogen, die sich für Zigeuner ausgaben, um geduldet zu 



werden, schon sündlich verwildert; oft hatte Herzog Michael darüber 
geklagt und alle seine Klugheit angewendet, sie aus dieser Zerstreuung 

nach ihrem Vaterlande zurückzuführen. Ihr Gelübde, so weit zu ziehen, als 

sie noch Christen fänden, war gelöst, denn sie waren schon aus Spanien 
vom Weltmeere zurückgekehrt; nur der Wunsch nach der neuen Welt hielt 

sie in der alten, die nur Krieger, keine Pilger hinübersetzen wollte. Das 
Zurückführen nach Ägypten war aber bei der zunehmenden Türkenmacht, 

bei der Verfolgung überall, bei dem Mangel an Gelde unendlich schwer. 
Schon hatte der Herzog, was sonst ihre Nationalbelustigung war, Proben 

von Stärke und Geschicklichkeit, (wie sie schwere Tische auf ihren Zähnen 
im Gleichgewichte trugen, wie sie sich springend in der Luft überschlugen 

oder auf den Händen gingen) alles das, was sie mit dem Namen der 
starken Mannskünste bezeichneten, zu ihrer Erhaltung zu benutzen 

gesucht, aber von einem Gebiete ins andre zurück gedrängt, erschöpften 
sich diese Erwerbsquellen und auch die Besseren, wenn selbst das 

Wahrsagen nicht mehr galt, sahen sich gezwungen ihre ärmliche Nahrung 
zu stehlen oder mit jagdfreien Tieren, wie Maulwürfe und Stachelschweine 

fürlieb zu nehmen. Da fühlten sie erst recht innerlich die Strafe, daß sie 

die heilige Mutter Gottes mit dem Jesuskinde und dem alten Joseph 
verstoßen, als sie zu ihnen nach Ägypten flüchteten, weil sie nicht die 

Augen des Herrn ansahen, sondern mit roher Gleichgültigkeit die Heiligen 
für Juden hielten, die in Ägypten auf ewige Zeit nicht beherbergt werden, 

weil sie die geliehenen goldnen und silbernen Gefäße auf ihrer 
Auswanderung nach dem gelobten Lande mitgenommen hatten. Als sie 

nun später den Heiland aus seinem Tode erkannten, den sie in seinem 
Leben verschmäht hatten, da wollte die Hälfte des Volks durch eine 

Wallfahrt, so weit sie Christen finden würden, diese Hartherzigkeit büßen. 
Sie zogen durch Kleinasien nach Europa und nahmen ihre Schätze mit 

sich, und solange diese dauerten, waren sie überall willkommen; wehe 
aber allen Armen in der Fremde. 

    Das mußte voraus berichtet werden, jetzt zu unsrer Geschichte zurück. 
Ein neuer Haufe, unter denen Happy und Emler, waren vor acht Tagen aus 

Frankreich ohne alles Geld angekommen, der Herzog entschloß sich zu 

ihrem Unterhalt selbst seine Künste wieder einmal zu zeigen, er ging mit 
ihnen in ein Wirtshaus, und als er eben zu aller Bewundrung acht Männer 

auf Arm und Schultern trug, kam das Geschrei, der Happy sei gefangen, 
er habe zwei Hähne im Hofe gestohlen und im Fortgehen habe ihn ihr 

Krähen verraten und Michael, der Herzog, sei bloß darum im Zimmer 
geblieben, um die Leute heranzulocken. Die Genter Bürger verziehen 

wegen ihres Reichtums keinen Diebstahl; vergebens stellte sich Herzog 
Michael, als ob er den Happy im Augenblicke erschießen wollte, er selbst 

und Emler wurden mit dem Happy verhaftet, und als Diebe zum Strange 
verurteilt: damals gab es ein strenges Recht gegen die Zigeuner, sie 

totzuschlagen, wo sie sich finden ließen. Michael beteuerte umsonst seine 
und Emlers Unschuld vor dem Gerichte und sprach: »Uns geht es wie den 

Mäusen, hat eine Maus den Käse angenagt, so sagt man: ›die Mäuse 
sind's gewesen‹, da geht's an ein Vergiften, und Fangen aller, so sind wir 

Zigeuner jetzt nirgends mehr sicher als am Galgen!« – Dieser sichre Ort 



wurde ihm durch das Gesetz und er weinte schmerzliche Tränen aus der 
Höhe zur Erde, daß er, der letzte männliche Erbe seines hohen Hauses, so 

ehrlos und unschuldig umgebracht werde; da schloß sich seine Kehle bis 

zum Jüngsten Tage, wo er seine Klage gegen die Unbarmherzigkeit der 
Reichen vortragen wird, die ein Menschenleben gegen die Sicherung ihrer 

toten Schätze gering achten, da wird das Strick so wenig durch ein 
Nadelöhr gehen, wie ein Kamel, und so werden die Reichen nicht eingehen 

ins Himmelreich, wo Bella ihren Vater wiederfindet. 
    Als Bella wieder zu sich gekommen, rief sie mehr als einmal: »Also das 

hat mir der Traum bedeuten sollen, daß mein Vater erhöht wurde, ja wohl 
ist er jetzt erhöhet in den Himmel und weiß von uns nichts mehr oder 

alles!« – Der schwarze Hund kam jetzt gegen seine Gewohnheit von der 
Kammertür, legte sich ihr zu Füßen und heulte: »Also du weißt es auch 

schon Simson?« fragte sie ihn und der Hund nickte. »Willst du mir künftig 
dienen?« Der Hund nickte wieder, lief ans Fenster und kratzte. Bella sah 

hinaus, der Schieber war offen geblieben: sie sah die Gestalt ihres Vaters 
fernglänzend schweben, und plötzlich sank er hinunter. »Jetzt haben sie 

ihn heruntergenommen, jetzt halten sie ihm ein Ehrenmahl, ich muß auch 

unter freien Himmel zum Totenmahl.« – Mit dem Weinkruge und dem 
Brote, den schwarzen Hund zur Seite, trat sie in den verwüsteten Garten; 

das Haus war schon seit zehn Jahren der Gespenster wegen unbewohnt 
geblieben, denn so lange hatten die Zigeuner sich darin eingenistet und 

den Besitzer, einen reichen Kaufmann der Stadt, der es sich als 
Sommersitz eingerichtet hatte, daraus zurückgeschreckt, bis er selbst 

wegen eines Bankerotts eingesteckt und sein Vermögen für die Gläubiger 
in bekannter Nachlässigkeit verwaltet wurde. Jetzt hatten sie unter dem 

Schwert der Gerechtigkeit vollkommene Ruhe dort zu hausen, nur durften 
sie sich am Tage nicht zeigen, während ihnen Nachts alle Leute aus dem 

Wege gingen. So trat das bleiche schöne Kind wie ein Gespenst zur 
Haustüre hinaus und der Wächter in den nahen Gärten flüchtete sich bei 

ihrem Anblick in eine entfernte Kapelle, um betend den heiligen Schutz 
des Glaubens zu fühlen. Bella wußte nicht, daß sie erschreckte, die Trauer 

um den Verlust ihres einzigen Gedankens, ihres Vaters, über den sie sich 

ganz vergessen hatte, machte sie stumpfsinnig, sie wußte nichts als die 
Regeln der alten Braka genau zu erfüllen; es war ihr das Liebste, daß sie 

noch etwas zu ihres Vaters Ehre tun konnte. Sie breitete also, wie es bei 
Totenmahlen ihres Volkes gewöhnlich, ihren Schleier über einen Feldstein 

aus, setzte zwei Becher und zwei Teller darauf, brach ihr Brot für beide, 
goß Wein in beide Becher, stieß mit den Bechern an, leerte den ihren und 

schüttete den Becher des Toten in den schwimmenden Bach, der sich in 
geringer Entfernung von dem Hause in die Schelde verlor. Und wie sie dies 

erste Opfer in den Fluß schütten wollte, da rauschte es in der Flut und 
tauchte empor, als ob ein großer Fisch, der in dem Strome keinen Raum 

hatte, auftauchte und emporschwämme, der Mond trat hinter dem Hause 
hervor und sie sah ihres Vaters bleiches Angesicht, auf seinem Haupt die 

Krone, welche ihm die Zigeuner aufgesetzt hatten, ehe sie ihn in das 
fließende Wasser warfen. Und wie die Welle mit dem teuren Haupte 

kreiste, so ging dem armen Kinde der Kopf um; sie glaubte, er lebe noch, 



er suche sich aus dem Wasser zu retten, sie sprang hinein und hielt ihn 
fest, der schwarze Hund hielt aber sie am Rocke fest und stemmte sich 

gegen das Ufer; so wurde sie in sinnloser Trauer festgehalten und konnte 

weder den Leichnam ans Ufer bringen, noch mit ihm fortschwimmen ins 
Meer. Endlich kam Braka zurück, und da ihr an der Türe nicht aufgemacht 

worden, schlich sie in den Garten, wo sie das wunderbare Bild wie 
versteinert sah, den kräftigen Michael im Totenhemde mit der glänzenden 

silbernen Krone, über ihm das bleiche Mädchen, die schwarzen Locken 
über ihm hinwallend, an ihrem Kleide gehalten von dem schwarzen Hunde 

mit feurigen Augen. Die Alte mußte nach ihrer Art lachen, weil es etwas so 
Seltsames war, ungeachtet es ihr sehr zu Herzen ging, und sie nicht von 

Herzen, sondern nur mit dem dürren Munde wie ein Hungernder lachen 
mußte; dann sprang sie hinzu, hob das Mädchen mit Gewalt ans Ufer und 

sprach: »Laß ihn ziehen, er weiß seinen Weg besser als du!« – Bei diesen 
Worten zog die Leiche still hinunter und der Mond ging unter Wolken und 

Bella sank in die Arme der Alten. 
    Vier Wochen des Schmerzes waren vergangen, die Alte konnte ihrer 

eigenen Sicherheit wegen nicht alle Tage kommen, und Bella langeweilte 

sich mit dem Hunde, dessen Künste sie nicht mehr sehen mochte, der 
ewig schlief, oder, wenn gegessen wurde, wedelte, sich leckte, kratzte; sie 

kam endlich darauf, womit andere Erben anfangen, den Nachlaß der 
Verstorbenen zu durchsuchen. Sie schloß die geheime Kammer auf, nicht 

ohne Schrecken und Ehrfurcht, aber ihre Erwartung war getäuscht; da 
waren keine seltene Kleider und Kostbarkeiten, meist nur Bündel von 

Kräutern, Säcke mit Wurzeln, einige Steine, lauter Dinge, von denen sie 
nichts verstand, weil der Vater ihrem kindischen Wesen keine Achtsamkeit 

für das Geheime zugetraut hatte. Endlich fand sie doch in einer Kiste alte 
Schriften, die sie durchblättern konnte, manche mit köstlichen Siegeln 

geziert, auf wunderlichem Papier in fremder Sprache, die sie aber noch 
nicht gelernt hatte, andre aber niederländisch-deutsch, das sie wohl 

schreiben und lesen konnte, da ihre Mutter, aus einem alten Hause der 
Grafen von Hogstraaten mit Michael entflohen diese Liebe zur alten 

Sprache ihrem Manne und ihrem Kinde zugebracht hatte. Sie nahm diese 

Bücher und las eben Nachts, denn bei Tage schlief sie, um alles Geräusch 
zu vermeiden, als Braka ihr durch eine zahme Ohreule, mit der sie sich 

seit einiger Zeit herumtrieb, ein dreimaliges Zeichen gab, daß sie 
eingelassen sein wollte. Bella sprang unwillig von ihrem Buche auf, das 

merkwürdige Zauberhistorien enthielt, und wie Braka eingetreten, setzte 
sie sich wieder stillschweigend dabei nieder, daß die Alte ganz böse ihre 

Hände in die beiden Seiten stemmte: »Nun, kriegt die alte Braka heut 
keinen Gruß, keinen Kuß, ja wenn die Kinder klein sind, so wissen sie 

kaum, was sie einem alles für Liebes und Gutes antun sollen, aber kaum 
fangen sie an, was vollständig zu werden, da haben sie keine Ohren mehr 

für alles Gute, was man ihnen tun möchte; nun den Kuchen sollst du 
heute nicht bekommen, wenn du mich nicht recht darum bittest, habe 

darum eine halbe Stunde beim Bäcker warten müssen, der sollte heute 
auf des Prinzen Tisch, die Magd wird sich schöne wundern, wenn sie beim 

Bäcker zum Abholen kommt und er schon fort ist.« – »Wenn ich dich auch 



nicht bitte«, sagte Bella, »du hast doch keine Ruhe, bis ich ein Stück 
davon gegessen; gib nur her und sei nicht böse. Ich bin heute bei meines 

Vaters Büchern gewesen und habe da so schöne Geschichten gefunden, 

daß ich gern ein Gespenst werden möchte.« Die Alte sah in das Buch 
hinein und sagte: »Es ist doch sonderbar, daß ich so alt bin und kann 

nicht lesen, und du bist nur so ein Kuck in die Welt und kannst es schon; 
nun hör einmal, wenn du Lust hast ein Gespenst zu werden, du kannst 

dazu kommen, das fällt mir soeben ein und wir können es brauchen.« – 
»Was ist denn, du siehst ja so bedenklich aus?« – »Sieh nur Bella«, fuhr 

die Alte fort, »es ist auch keine Kleinigkeit, was dir bevorsteht: denk nur, 
Prinz Karl ist gestern vor diesem Gartenhause mit seinem Lehrer Cenrio 

vorbeigeritten und hat gefragt, wie es käme, daß es so verschlossen und 
verfallen aussähe. Cenrio hat ihm erzählt, wie die Gespenster alle Käufer 

und Mieter abgeschreckt hätten, alles, wie du es weißt, wie dein Vater 
einen, der sich durchaus hier nieder lassen wollte, mit Ruten gehauen, die 

vielen Eulen, die er in einer Kammer eingesperrt hatte und sie einem 
andern um den Kopf fliegen ließ: nun du weißt alles; der Prinz aber, statt 

daß er dadurch geschreckt worden, schwur, daß er ganz allein eine Nacht 

in diesem Hause schlafen und die Geister bald vertreiben wolle. Was 
fangen wir nun an, es kann jede Nacht geschehen, daß er in dies Haus 

kommt, und seine Leute werden die Ausgänge sicher so besetzen, daß 
keiner von den Unsern heraus oder herein kann.« – »Hör Braka«, sprach 

Bella, »den Prinzen möchte ich doch gern sehen, ich habe so viel von ihm 
gehört, wie schön er ist und wie edel, wie er fechten und reiten kann.« – 

»Du denkst nun schon wieder an den Prinzen und nicht an unsre Not«, 
fuhr Braka fort; »hast du wohl Geschick das Gespenst zu spielen, das 

könnte dich retten!« – »Warum nicht«, meinte Bella, »aber wie soll ich's 
anfangen?« und las weiter in ihrem Buche. – »Sieh Kind«, sprach die Alte, 

»er kann in keinem andern Zimmer schlafen, als in dem schwarzen mit 
den goldenen Leisten, neben welchem das geheime Kämmerlein deines 

Vaters versteckt ist, denn die andern Zimmer haben alle mehr Eingänge, 
da ist es ihm nicht so sicher, auch steht nur in diesem eine Bettstelle. Nun 

sieh, wenn du merkst, daß er stille, daß er eingeschlafen, so schleich aus 

der Kammer heraus, leg dich zu ihm ins Bette und ich schwör dir, daß er 
vor Angst davon läuft und nie wieder kommt, sollte er aber Mut behalten 

und dich festhalten, sieh, so kostet es dir ja nur eine Lüge, daß du aus 
Liebe zu ihm eingedrungen und dein Glück ist vielleicht gemacht.« – »Ja 

Alte«, sagte Bella und las weiter, »wie du meinst, du mußt das verstehen, 
ich weiß nichts davon.« – »Aber sag mir nur, wo du das verfluchte Buch 

herbekommen hast«, fragte die Alte weiter, »wenn ich mit dir ernsthafte 
Sachen rede, denkst du an nichts, als an das Buch.« – »Ich hab es aus 

des Vaters Kammer geholt«, sagte Bella, »es liegen da noch mehrere, 
nimm dir auch eins.« – »Wenn du es erlaubst«, sagte die Alte, »so gehe 

ich gern einmal herein; ich habe mich immer gefürchtet es dir zu sagen, 
ich wußte nicht, ob dein Vater es nicht verboten.« – »Geh nur«, sagte 

Bella, »du wirst sonst nicht viel finden.« 
    Die Alte ging mit einer gescheiten Neugierde; an der Türe bat sie Bella, 

den schwarzen Hund wegzurufen, der immer vor der Kammertür lag und 



niemand als Bella einzulassen Befehl hatte. Bella rief ihn zu sich und die 
Alte ging ohne Aufenthalt in die Kammer. Als sie drin war, lachte Bella, 

wies den Hund wieder zur Kammertür und versteckte sich, um den 

Schreck der Alten zu sehen; es war ein Prinzessinnenspaß, aber sie war 
auch liebenswürdig, wie eine Prinzeß und war von je wie eine Prinzeß 

verehrt worden. Nicht lange nachher wollte die Alte mit einem großen 
Kräuterbündel und mit einem Sacke zur Türe hinaustreten, aber der 

schwarze Hund machte ihr ein Paar feurige Augen und zeigte die Zähne; 
sie trat erschrocken zurück und rief nach Bella in großer Angst. Zu 

gleicher Zeit hörten sie ein ungewohntes Getrappel von Pferden vor der 
Türe, Menschen, welche über den Hof kamen, und Bella flüchtete sich 

erschreckt mit dem Lichte und den Speisen und mit dem Hunde zur Alten 
in die Kammer, die sie verschlossen, um dort in aller Stille abzuwarten, ob 

dies der Prinz gewesen sei, der seinen Kampf gegen die Gespenster 
ausfechten wollte. Sie hatten sich nicht geirrt, es war Karl, der künftige 

Beherrscher einer Welt, in der die Sonne nie untergeht, in der ersten 
Frische des vollendenden Wuchses, der in das verlassene Zimmer kam. 

Bella konnte ihn durch ein verstecktes Türloch recht deutlich sehen, ihr 

war nie so etwas vorgekommen; sie hatte nur braune Zigeuner gesehen, 
lustig und heftig; dieser aber trat so großmütig einher, so sanft in geübter 

Kraft, sie wußte, daß er es war, der künftige Herrscher, noch ehe ihn seine 
Begleiter als Prinz gegrüßt. Sein Hochmut entzückte sie, mit dem er 

Cenrio zurück wies, der die Wette zurücknehmen wollte, weil er 
behauptete, der Prinz habe durch seine Anwesenheit bewährt, daß er sie 

wirklich ausführen wolle. Der Prinz warf aber rasch sein 
schwarzsammetnes Barett auf den Tisch, breitete seinen Regenmantel 

über die Bettstelle und befahl Cenrio auf die Umgebung des Hauses zu 
wachen und ihm ein paar brennende Kerzen im Zimmer zurückzulassen, 

er sei müde. Cenrio empfahl ihm das Zeichen mit der Pistole nicht zu 
vergessen, wenn er jemand bedürfte oder im Fall diese versagte, dabei 

besah er das Schloß, so würde sein Rufen schon genügen, da er einen 
Soldaten unter dem Fenster ausstellen und selbst in der Nähe wachen 

würde. Der Prinz meinte, er möchte sich das Wachen und Bewachen 

ersparen, in seinem Panzerhemde mit gutem Degen bewaffnet, sollte ihm 
so leicht niemand gefährlich werden; die Ammenmärchen von Geistern 

schreckten ihn aber nicht mehr. Cenrio verließ das Zimmer. Der Prinz 
stützte sich auf die Hand und lallte ein Lied, um wach zu bleiben; dann 

streckte er sich aufs Bette und sang wieder, indem er einschlummerte; da 
das Bette der Kammer gegenüber stand, konnte Bella ihn deutlich sehen 

und die Worte vernehmen. 
 

            Komm lieblich schwarze Nacht, 
            Und drücke schießende Sterne, 

            Wie Siegel deiner Macht, 
            Als Zeichen meiner Ferne, 

            In meine mutige Brust, 
            Daß aller Funken Lust, 

            Aus künftigen Kronen geschmiedet, 



            Mich wecke, den Dienen ermüdet. 
 

            Sie sitzt auf dunklem Thron, 

            Ihr ruhet auf wolkigem Kissen 
            Die ewig schimmernde Kron. – 

            O möcht ich die Liebliche küssen! 
            Und machte der Venus Stern 

            Die einzige Nacht mich zum Herrn. 
            Dann könnt ich die Erde umwallen, 

            Mit allen Kronen, – mit allen. 
 

»Der ist einmal ungeduldig, daß er zur Regierung komme«, sagte die Alte 
mit leiser Stimme zu Bella. Seine Augen sanken nieder und sein Haupt. Er 

war eingeschlafen und Bella starrte noch immer zu ihm hin und konnte 
sich nicht satt sehen; die Alte aber hatte schon ihren Anschlag gefaßt. Die 

Waffen, Degen und Pistole lagen vor dem Bette des Prinzen, die sollte 
Bella erst leise holen und dann den Geist spielen und sich zu ihm legen; 

aber nur mit Mühe beredete sie das Mädchen dazu, Schuh und Strümpfe 

auszuziehen, damit sie leise gehen könne und ihr Kleid auszuziehen, damit 
sie nirgends anstoßen möge und mußte sie fast zur Kammertür hinaus 

stoßen, die sie vorsichtig nur anlegte, um ihr den Rückzug zu sichern. Das 
alte Weib hatte sicher eine böse Absicht bei diesem Vorschlage: das 

Kuppeln war lange ihr Hauptgeschäft und diesmal konnte sie auf einmal 
das Glück aus dem niedern Stande emporreißen. Bella ahndete von dem 

allen nichts, es war ihr lieb den Prinzen in der Nähe zu sehen; darum 
untersuchte sie nicht lange, ob der Vorschlag der Alten wirklich vernünftig 

angelegt sei. Sie trat also mit großer Sorgfalt an das Bette des Prinzen, 
der so fest schlief, daß sie mit Sicherheit seine Waffen hätte forttragen 

können die Alte sah beide mit Freuden an. Bella nach Art der Zigeuner in 
eine blaue Leinewand statt des Hemdes gewickelt, die von einem goldnen 

Gürtel festgehalten wurde, hatte die runden blendenden Ärme etwas 
scheu nach dem Prinzen ausgestreckt, die zierlichen leisen Tritte der 

schimmernden Füße hinziehend zu ihm, aus ihren unzähligen Locken 

tausend Glückslose auf ihn taumelnd in tausend süßen Blicken, bis der 
Mund sich nicht mehr halten konnte und auf den Mund des Prinzen 

niedersank. Bis jetzt war ihr alles gelungen, der Prinz aber von dem Kusse 
erweckt, vor den erschreckten Augen von tausend Phantomen seines 

Traumes, wie mit glühenden Kugeln umstürmt, sprang mit höchstem 
Ungestüme auf, und stürzte atemlos schreiend in das Nebenzimmer; seine 

Pistole, seinen Degen, alles hatte er vergessen, solch ein Grauen wohnt in 
der Tiefe des hochmütigsten Menschen vor der unnennbaren Welt, die sich 

nicht unsern Versuchen fügt, sondern uns zu ihren Versuchen und 
Belustigungen braucht. Bella war so entsetzt von seinem Abscheu, daß sie 

sich stumm und willenlos der Alten über ließ, die sie rasch durch die 
versteckte Tapetentüre in die Kammer trug. Bald darauf kam der Prinz mit 

Cenrio und einigen Soldaten zurück, die in Wahrheit alle größere Lust 
hatten draußen zu bleiben, als einzudringen. Wer so etwas nicht 

empfunden hat, wird es nicht glauben, aber ein Gespenst schlägt eine 



ganze Armee in die Flucht, denn was einem braven Manne übermächtig 
furchtbar ist, das ist es im Durchschnitte für alle. Der Prinz zeigte noch 

den meisten Mut; er schwur laut: »So schrecklich die schwarzen 

Schlangen an dem Haupte waren, ein schöneres Antlitz habe ich nie 
gesehen, ungeachtet der ungeheuren Größe in dem besten Verhältnisse, 

einen glühenden Knopf trug es an der Brust; aber jetzt ist nichts hier bei 
der heiligen Mutter Gottes, leuchtet nur unter das Bette; will keiner dran, 

so muß ich's selbst tun: hier auch nichts; so war's denn doch ein 
Gespenst, Cenrio, und ich habe meinen Türkensäbel an Euch verloren 

Cenrio; wüßte ich nur, was das liebe Gespenst verlangt hätte, bei Gott, ich 
bleibe hier, seht es fällt mir erst jetzt alles wieder ein. Sind meine Lippen 

nicht verbrannt, ich schwöre Euch, es hat mich geküßt, daß mir vor 
Seligkeit das Herz stieg. 

 
[Arnim: Die Kronenwächter. Zweiter Band. Quellen Germanistik: 

Romantik, S. 4120 
(vgl. Arnim-RuE Bd. 1, S. 1008 ff.)]  

     Cenrio, ich will hier bleiben, will es fragen, was es von mir begehrt!« – 

Cenrio schwur, daß er es nach diesem Schrecke des Prinzen seiner 
Gesundheit wegen nicht zugeben dürfe, der Prinz selbst, ließ sich nicht 

lange bitten, diese harte Probe seiner Herzhaftigkeit aufzugeben. Er war 
nicht beschämt, da alle bleich und erschreckt umhersahen und beim 

leisesten Geräusch zusammenfuhren, auch konnte er jetzt noch, ohne daß 
Adrian, der bei seinen Büchern saß, etwas davon gemerkt hätte, nach 

Hause kommen. 
    Die Alte war nicht ganz zufrieden mit dem Entschluß, indessen wußte 

sie das Gute davon doch noch vollständig zu nutzen, um sich und den 
Ihrigen das Haus zu sichern, denn kaum war die Haustüre von den rasch 

auswandernden Gästen verlassen, so sprang sie zum Schrecken der guten 
Bella wie eine Rasende aus der Kammer, schlug mit allen Türen heftig auf 

und zu, warf alle Tische um, daß die Abziehenden in stiller Angst ihre 
Pferde bestiegen und ohne sich umzublicken, nach der Stadt ritten, wo sie 

auf ewige Zeiten durch vergrößernde Erzählungen den Geisterruf des 

Gartenhauses bestärkten. Der Prinz mußte noch in derselben Nacht mit 
einem Fieber für sein Wagestück büßen. Der liebliche Kopf der Bella 

schwebte ihm darin vor, das Fieber verriet ihn, indem es ihm eine falsche 
Wahrheit zeigte, und er beichtete es mit großer Betrübnis am anderen 

Morgen dem Adrian, wie er in ein Gespenst verliebt sei. Das war eine 
köstliche Gelegenheit für diesen, dem Kaiser Maximilian die Sorge für das 

Lateinlernen seines Enkels, besonders übertragen hatte, ihm zur Buße 
eine große Menge Vokabeln aufzugeben, die auch der Prinz mit einigem 

Erfolge gegen den nächtlichen Eindruck brauchte. 
    Die arme Bella in ihrer Einsamkeit, mußte ihre erste Zuneigung härter 

büßen. Nachdem es ihr ein paar Tage genügt hatte, statt zu schlafen, an 
ihn zu denken und Nachts von allen Seiten umzuschauen, ob er nicht 

wieder zum Besuche in ihr Geisterhaus kommen würde, nachdem Braka 
sie ernstlich ausgescholten hatte, daß sie so törichten Gedanken, die sie 

vor der Zeit bleichten, ihre frischen Tage hingebe, nachdem sie sich 



diesen und andern Rat gar oft wiederholt hatte und doch immer wieder 
vergaß und in den beliebten fremden Gedanken abgleitete, fragte sie 

einmal Braka, ob es denn kein Mittel gebe, wie man unsichtbar werden 

könne, um in der Stadt herumwandern zu dürfen. Braka lachte und 
sprach: »Ich weiß kein anderes, als viel Geld zu haben, da kann man 

eingehen, wo man will, das ist der wahre Hauptschlüssel, die wahre 
Springewurzel, bei deren Berührung die Türen aufspringen. Dein Vater 

mochte noch wohl andre Künste gewußt haben, aber wenn sie nicht in 
seinen Büchern stehen, so sind sie verloren!« – Bella behielt diese 

Nachricht still vor sich, sie fiel ihr ins Gemüt, als ob sie dieselbe nie 
vergessen könnte, kaum war die Alte wieder auf den Erwerb 

ausgegangen, so suchte sie die Bücher wieder hervor die seit dem 
Besuche des Prinzen in einem Winkel gerastet hatten sie sah bei dieser 

Gelegenheit, daß die Alte ihr den ganzen Vorrat seltener heilender Kräuter 
und Wurzeln fortgetragen hatte, und diese Untreue brachte sie zu dem 

Entschlusse, ihr nichts mehr von allem zu entdecken, wozu sie die 
geheimen Kräfte ansprechen wollte. Aber welcher neue Ekel war ihr in 

diesen Büchern vorbereitet, viel geheime Regeln, Zeichnungen, von denen 

sie nichts verstand, den Stein der Weisen zu finden, Geister zu zitieren, 
Krankheiten zu beschwören, das Vieh zu verzaubern, endlich auch ein 

Mittel Gold zu machen, aber dies Mittel so weitläuftig, als müßte man zwei 
Monden anspannen, um zur Sonne zu fahren. So verging ihr eine Woche 

nach der andern, bis sie in einer Nacht ganz ermüdet auf eine ausführliche 
Nachricht traf, wie Alraunen zu bekommen, und wie diese dienstbar Geld 

und was ein weltliches Herz sonst begehre mit stehlender untrüglicher 
Listigkeit zuführten. Aber welche Schwierigkeit sie zu gewinnen, und doch 

war es die leichteste von allen Zaubereien; die Zauberei braucht die 
härteste Schule, wer sie aushalten kann, möchte auch wohl in den 

gewöhnlichsten Geschäften ohne alles Geheimnis zu zaubern scheinen. 
Wer kennt jetzt nicht die Bedingungen einen Alraun zu gewinnen und wer 

möchte sich ihnen noch unterziehen, wer könnte sie erfüllen? Es wird ein 
Mädchen gefordert, das mit ganzer Seele liebt, ohne Begierde zur Lust 

ihres Geschlechtes, der die Nähe des Geliebten ganz genügt; eine erste 

unerläßliche Bedingung, die vielleicht in Bella zum erstenmal 
wahrgeworden war, weil sie von den Zigeunern, die sie bisher kennen 

gelernt, immer als ein Wesen höherer Art behandelt worden und sich 
dafür anerkannt hatte; die Erscheinung des Prinzen war ihr aber so heilig 

rein, wie der Körper des Allerheiligsten in der Messe, vorübergegangen, zu 
schnell um ihre Betrachtung zu wecken. In solchem Mädchen, das so 

mächtig von der Phantasie in allen Segeln angehaucht wird, soll 
gleichzeitig der übermännliche Mut wohnen, Nachts in der eilften Stunde 

mit einem schwarzen Hunde unter den Galgen zu gehen, wo ein 
unschuldig Gehenkter seine Tränen aufs Gras hat fallen lassen; da soll sie 

ihre Ohren mit Baumwolle wohl verstopfen, und mit den Händen suchen, 
bis sie die Wurzel erreicht, und trotz allem Geschrei dieser Wurzel, die 

keinesweges natürlicher Art, sondern ein Kind der unschuldigen Tränen 
des Erhenkten ist, ihr das Haupt entblößen, einen Strick aus ihren eignen 

Haaren umlegen, den schwarzen Hund daran spannen, dann fortlaufen, so 



daß der Hund im Wunsche ihr zu folgen, die Wurzel aus der Erde zieht, 
wobei er von einer erblitzenden Erschütterung des Bodens unfehlbar 

erschlagen wird. Wer in diesem Augenblicke, dem entscheidendsten seine 

Ohren nicht wohl verstopft hat, kann von dem Geschrei auf der Stelle 
unsinnig werden. Bella war wiederum die einzige seit Jahrtausenden, bei 

der sich alle diese Erfordernisse vereinigten; wer war unschuldiger, als das 
teure Haupt ihres Vaters Michael, der in rastloser Tat für sein armes Volk, 

in steter Mühe und Not für die Seinen, um das Unbedeutendste einem 
Reichen zu entfremden, allzu ehrlich und stolz gewesen war. Welches 

Mädchen hätte Mut gehabt in der Mitternacht einen solchen Weg mit 
Überlegung zu machen, als Bella, die nun schon seit vier Jahren, wo ihre 

Mutter gestorben, ein verstecktes nächtliches Leben geführt hatte und mit 
dem Laufe des Mondes, mit den Sternen zu vertraulich bekannt war, um 

in der Nacht noch eine besondre Einsamkeit und Traurigkeit 
wahrzunehmen. Welches Mädchen hatte wie sie einen schwarzen Hund, 

aus dessen Augen mehr blickte, als sein Mund ausbellen konnte, und 
wiederum welchem Mädchen war dieser einzige Gesellschafter so verhaßt, 

wie ihr, die ihn seit früher Zeit, wo er sie gebissen, nicht leiden konnte, 

und ihn jetzt noch mehr verachtete, nun er ihr mit einer widrigen Demut 
diente, und sie doch auf allen Wegen belauerte, und wenn sie recht 

zärtlich mit einer Puppe aus alten Kleidern, wie mit dem Prinzen sprach, 
sie auslachte; auch hatte der Vater immer behauptet, es stecke der böse 

Feind in dem Hunde. Welches Mädchen hatte endlich so langes Haar, wie 
Bella, um es zu Stricken flechten zu können und welche mochte es, wie 

sie, ruhig zu dem Versuche hingeben; sie aber wußte nichts von ihren 
Schönheiten, es war ihr lieb, daß sie künftig nicht so lange an ihren 

Haaren zu kämmen hätte und so sank ihr Haar, in dessen glatten Locken 
sich oft die Sterne wie im Haupthaar der Berenize gespiegelt hatten, im 

raschen Schnitt einer Schere wie ein schwarzer Schleier auf den Boden 
rings um sie her, ihrem Hund Simson eine Kette daraus zu flechten, die 

ihm den Tod brächte. Sie merkte bald, daß er alles, was sie gesprochen, 
vernommen habe, denn statt daß er sich sonst kleine Vorräte an Knochen 

und Brot im Garten vergrub, so öffnete er jetzt nach und nach alle diese 

vergrabenen Schätze und fraß unersättlich. Hätte jenes sie rühren 
können, so empörte sie dies noch mehr; übrigens schien er nicht traurig, 

aber er sah sie spöttisch an und als der erste Freitag kam, denn ein 
Freitag wird zur Ausführung gefordert, durchkroch er das ganze Haus noch 

einmal, beroch alle Winkel, und führte sich in seinem Lager gegen seine 
Art unreinlich auf, welches sie ihm aber diesmal lieber verzieh, als ihrer 

Alten die Langweiligkeit, mit der sie in unendlichen Erzählungen von »hat 
er gesagt, hab ich gesagt«, ihre ganze verfluchte erste Liebschaft 

erzählte, die Bella leicht um eine der Hauptbedingungen bei der 
Aufsuchung der Alraunenwurzel hätte bringen können, wenn diese nicht 

aus Ungeduld über ihre lange Anwesenheit im Zählen der Minuten sie und 
die Stunden überzählt hätte, bis es zwölfe geschlagen, da sprang endlich 

Bella aus Ungeduld auf, und fing mit der Alten aus Ärger, daß sie alles 
noch eine Woche aufschieben müsse, den Kranichtanz der Zigeuner an, 

daß diese endlich ohne Atem in einen Sessel fiel und hustete und schwur, 



so lustig habe sie auf ihrem Hochzeittage nicht einmal getanzt; dabei 
nahm sie ein Stück Lakritzensaft in den Mund, um den Husten zu dämpfen 

und trabte endlich mit großem Bedauern fort, daß sie schon weggehen 

müsse. Etwas Angst hatte Bella doch gespürt; nun die Woche versäumt 
war, schien es ihr doch besser, daß sie sich noch vorbereiten könne und 

der schwarze Hund schien nicht minder diese Frist zu wünschen, um noch 
recht essen zu können; sie gewährte ihm gerne die leckersten Bissen, weil 

sie wußte, was er für sie tun müsse, ja zuweilen, ungeachtet ihres 
Widerwillens gegen das Tier, kamen ihr bei seinem Anblicke Tränen in die 

Augen, doch tröstete sie sich immer mit dem Zusatze im Zauberbuche, 
daß treue Hundeseelen, die in solchem Geschäfte blieben, zur Seele ihrer 

Herren gelangen, und sie war gewiß, daß sich der Hund beim Vater 
Michael besser als bei ihr gefallen müsse. 

    Endlich kam der zweite Freitag, es war schon kalt geworden, die 
ruhigen Gewässer waren dünn befroren und die Alte hatte sich bei ihr 

entschuldigt, daß sie in den nächsten Tagen nicht heraus kommen könne; 
ihr Husten sei aber so stark, sie müsse sich heimhalten. Alles schien 

erwünscht, die Nachbarn waren alle nach der Stadt gezogen, die Nacht 

war dunkel und der Wind führte die ersten Schneeflocken über die 
trockene Erde. Bella durchlief noch einmal das Zauberbuch, ihr Herz 

schlug heftig, als es langsam eilf schlug, der schwarze Hund schleppte ihre 
Puppe, in der sie ihren Prinzen sah und verehrte, herbei, zerrte und biß 

darin: das brachte sie zum Entschluß; diesen Schimpf, den er ihrem 
Liebling angetan, mußte er büßen; schnell nahm sie die Stricke, die sie 

aus ihren Haaren geflochten, und die sie bisher, um der Alten keinen 
Argwohn zu geben, auf ihrem Kopf getragen und schlug auf ihn. Er wollte 

zur Türe hinaus, sie öffnete die Türe und beide waren in die zauberhafte 
Winterwelt hinaus versetzt, und gingen dem Winde nach ihren Weg, ohne 

ihn zu kennen, bloß nach der Richtung, um den Berg zu erreichen, auf 
welchem das Hochgericht gehalten wurde. Diese Straße war leer von 

Menschen, aber mehrere Hunde kamen mit großem Lärmen unter den 
Gartentüren hervorgesprungen, liefen auf den schwarzen Simson los, aber 

im Augenblicke, wo sich diese Philister ihm naheten, sah er sie an, zeigte 

seine Zähne und die größten, wie die kleinsten Hunde flüchteten mit einer 
Angst, den Schwanz zwischen den Beinen in die Gärten zurück, daß sie 

sich selbst unter den Türen einklemmten und erbärmlich schrieen. Gleiche 
Angst zeigten ein paar Stachelschweine, die ihre Stacheln voll Äpfel und 

Birnen, die sie sich in den Gärten angewälzt und angestachelt hatten, quer 
über den Weg zogen, sich aber bei dem Anblicke des Hundes 

zusammenkugelten, daß dieser ihnen ihre Beute sehr behaglich abnahm 
und verzehrte. Bella hatte sich dabei ausgeruht, nun war es ihr aber 

sonderbar, daß, wie sie jetzt aufstand und sich dem Berge näherte, ein 
anderer immer in ihre Fußtapfen zu schreiten schien und zwar mit solcher 

Sorgfalt, daß er mit der Spitze seines Fußes jedesmal die Ferse des ihren 
anrührte, sie wagte nicht umzusehen und lief immer hastiger zu, bis ein 

Schlag vor den Kopf sie niederstreckte. Der Schlag war indessen nur 
wenig betäubend, sie faßte Mut, als alles umher still war; sie faßte um 

sich, als niemand sie anfaßte, und fühlte, daß sie gegen einen 



herabgelassenen Schlagbaum angerannt war; was aber in ihre Schritte so 
eilfertig getreten, war ein Dornstrauch, der sich an ihr Kleid gehängt 

hatte. Sie mußte sich über ihre Furcht verwundern und nahm sich vor, 

jetzt aufmerksamer und besonnener zu sein, und vergaß es doch bald 
wieder, als eine Zahl von Pferden, die in einer Koppel lagen, bei ihrer 

Annäherung aufsprangen und über Busch und Hecken fortjagten. Jetzt war 
sie oben und sie sah über die reiche Stadt hin, wo noch manches Licht 

brannte, ein Haus war aber hell erleuchtet und da, meinte sie, müsse der 
Prinz wohnen: so hatte ihr die Alte sein Haus beschrieben und sie wußte, 

daß sein Geburtstag gefeiert wurde. Sie hätte alles bei dem Anblicke 
vergessen, selbst die trocknen Gehenkten über sich, die einander fragend 

anzustoßen schienen, hätte nicht der schwarze Hund aus eigener Lust 
unter dem Dreifuße gegraben. Sie fühlte, was er gefunden und hatte eine 

menschliche, eine kleine menschliche Gestalt in Händen, die aber mit 
beiden Beinen noch in der Erde wurzelte; sie war's, sie war's, die 

geheimnisvolle Mandragora, das Galgenmännlein, sie hatte es gefunden 
ohne Mühe, und in einem Halsumdrehen war der Strick ihrer Haare 

umgelegt und um den Hals des schwarzen Hundes angeschirrt; dann lief 

sie in Angst wegen des Geschreis der Wurzel fort. Sie hatte vergessen ihre 
Ohren zu verstopfen; lief nun so schnell sie vermochte, und der Hund ihr 

nach; er riß die Wurzel aus dem Boden und ein erschrecklicher 
Donnerschlag stürzte ihn und Bella nieder; doch hatte ihr sichrer 

schnellfüßiger Lauf sie schon funfzig Schritte entfernt. 
    Das hatte Bellas Leben errettet; doch blieb sie lange ohnmächtig und 

erwachte erst, als schon die beglückten Liebhaber von ihrem Glücke lässig 
heimkehrten, einer von diesen sang ein jauchzendes Lied von seinem 

feinen Liebchen und von den falschen Zungen, die heimliche Liebe 
ausschwätzen; halb hatte er dabei Schlummer in den Augen, und so kam 

es, daß er sie übersah. Als sie davon erwachte, wußte sie nicht, wie sie an 
diesen Ort gekommen, den sie nicht mehr erkannte; schwach richtete sie 

sich auf und sah im ersten Morgenschimmer ihren toten Simson. Sie 
erkannte ihn, erinnerte sich auch allmählich, warum sie hergekommen 

und fand an den Haarflechten, die sie jetzt dem Hunde abnahm, ein 

menschenähnliches Wesen, gleichsam einen beweglichen Umriß, aus 
welchem die edlen Sinne noch nicht hervorgetreten sind, ähnlich einer 

Schmetterlingslarve: so war der Alraun und wunderbar ist es zu nennen, 
wie sie auf der einen Seite des Prinzen gar nicht mehr denken konnte, der 

eigentlichen Ursache, warum sie den Alraun aufgesucht, ganz vergessen 
hatte, so liebte sie diesen auf der andern Seite mit jener ersten 

Zärtlichkeit, welche zart durchdringend seit jener Nacht, wo sie den 
Prinzen gesehen, in ihr zur Erscheinung gelangt war. Zärtlicher kann eine 

Mutter ihr Kind, das sie bei einem Erdbeben verschüttet glaubt, nicht 
wieder begrüßen, nicht vertrauter, nicht bekannter, als Bella den kleinen 

Alraun aus dem letzten Erdenstaube an ihre Brust hob, und ihn von allem 
Anflug reinigte. Er schien von dem allen nichts zu wissen, sein Atem 

strömte aus kaum bemerkbaren Öffnungen des Kopfes, nur als sie ihn 
eine Zeitlang auf ihren Armen gewiegt hatte, bemerkte sie an einem 

ungeduldigen Stoße seines Armes gegen ihre Brust, daß er diese 



Bewegung liebe; auch beruhigte er Arme und Beine nicht eher, bis sie ihn 
wieder mit schaukelnder Bewegung erfreulich einschläferte. So eilte sie 

mit ihm in ihre Wohnung zurück; sie achtete nicht des Hundegebells, nicht 

einzelner Marktleute, die sich früh vor den Toren der Stadt sammelten, 
um die ersten bei der Eröffnung der Tore zu sein; sie sah nur auf den 

Kleinen, den sie sorgsam in ihren Überrock eingeschlagen hatte. Endlich 
war sie in ihrem Zimmer, hatte ihr Licht angezündet und besah das kleine 

Ungeheuer: Es tat ihr leid, daß er nicht einen Mund zum Küssen, nicht 
eine Nase habe, die ein göttlicher Atem herrschend und sanft geformt, 

daß keine Augen sein Innres kund machten und daß keine Haare den 
zarten Sitz seiner Gedanken umsicherten; aber ihre Liebe minderte das 

nicht. Sie ging sorgsam zu ihrem Zauberbuche, um sich wieder zu 
erinnern, was mit dieser gegliederten und beweglichen Rübe anzufangen 

sei, um ihre Kräfte, ihre Bildung zu entfalten und sie fand es bald. Zuerst 
sollte sie den Alraun waschen, das vollbrachte sie, dann sollte sie ihm 

Hirse auf den rauhen Kopf säen und wie diese aufginge in Haaren, so 
würden sich seine übrigen Gliedmaßen von selbst entwickeln, nur müsse 

sie an jede Stelle, wo ein Auge entstehen sollte, ein Wacholderkorn 

eindrücken, wo aber der Mund werden sollte, eine Hagebutte. Zum Glück 
konnte sie diese Sämereien alle herbeischaffen, die Alte hatte ihr neulich 

einige gestohlne Hirse gebracht, Wacholderbeeren brauchte ihr Vater 
häufig zum Räuchern in seinem Zimmer; sie hatte den Geruch nie leiden 

können, jetzt war er ihr lieb, denn es war noch eine Handvoll übrig 
geblieben; ein Hagebuttenstrauch hing im Garten noch voll roter Früchte, 

als die letzte Pracht des Jahres. Alles wurde herbeigeschafft, zuerst die 
Hagebutte an den rechen Ort eingedrückt, sie merkte aber nicht, daß sie 

ihm diese bald aus Liebe schief küßte; dann drückte sie ihm zwei 
Wacholderbeerkerne ein es schien ihr, als sähe der Kleine sie an, das 

gefiel ihr so wohl, daß sie ihm gerne ein Dutzend eingesetzt hätte, wenn 
sie nur einen schicklichen Platz dazu hätte ausfinden können; aber wo sie 

ihm am liebsten Augen eingesetzt hätte, hinten, da fürchtete sie, möchte 
er sich oft wehe daran tun; zuletzt brachte sie noch ein Paar Augen in 

seinem Nacken an und wir müssen ihr eingestehn, daß diese Erfindung 

nicht ganz zu verachten gewesen sei. So fröhlich und ernstlich zugleich 
begann sie dies Werk, ein Wesen zu schaffen, das wie der Mensch seinen 

Schöpfer bis an sein Ende sie betrüben sollte; selbstzufrieden, wie ein 
junger Künstler, dem alles über Erwartung glückt, besah sie ihr kleines 

unförmliches Ungeheuer und verbarg es in einer zierlichen Wiege, die sie 
im Hause vorgefunden, wohlbedeckt mit Betten, entschlossen selbst 

gegen die alte Braka, dies als das erste Geheimnis ihres Lebens zu 
bewahren. 

    Braka, die sich am andern Abende durch ihr verabredetes 
Katzengeschrei kund machte, merkte doch an ihr eine Veränderung, und 

fragte listig nach allen Seiten, insbesondre als sie den schwarzen Hund 
nicht mehr bemerkte: »Gott sei gelobt, ist der Hund fort! wie ist's 

gekommen, ich hätte den infamen Köter längst totgemacht, wenn ich 
gedurft hätte; aber da er vom Vater hinterlassen war, so durft ich nicht; 

einmal hatte ich ihn doch schon im Sack und wollte ihn ersäufen, da biß er 



mich aber beim Aufheben des Sacks, so scharf in die Hände, daß ich ihn 
mit dem Sack laufen ließ: nun sag Kind, wie hast du es angefangen, ihn 

über die Seite zu schaffen?« – Bella sah seitwärts auf ihre Arbeit nieder, 

sie schälte Äpfel, und erzählte recht umständlich, wie sie Nachts im 
Garten gewesen, wie ein schäumender Hund dort gegen sie angerannt sei, 

wie sich ihr schwarzer Simson auf ihn gestürzt und beide einander so 
grausam zerzaust und herumgerissen, bis der fremde Hund sich geflüchtet 

hätte, worauf der Simson lahm und blutend ihm nachgelaufen und seit der 
Zeit von ihr nicht wieder gesehen worden sei, vielleicht weil er gefühlt, 

daß er toll werde und sie nicht habe verletzen wollen. Eine recht rührende 
Erfindung! Bella hatte sie so wahrscheinlich vorgetragen, ungeachtet es 

ihre erste Lüge war, daß Braka beruhigt war und sich in Verwunderung 
über das treue Tier und über das große Unglück, dem sie entgangen, 

ausließ. Nun hatte Bella Mut, ihr alles einzubilden, was sie künftig von 
ihrem Wurzelmännchen zu sagen nötig finden würde; doch wartete sie 

ungeduldig, daß die Alte ginge, denn sie fühlte eine rechte Unruhe, ob 
noch nichts Lebendiges an ihm wahrzunehmen sei. 

    Nachdem die Alte ihr Zwiebelgericht, das sie sich bereitet, ausgetunkt 

hatte, ging sie endlich von dannen. Bella schloß die Türe und eilte zu ihrer 
heimlichen Wiege; zagend deckte sie auf und freudig sah sie schon die 

keimende Hirse auf dem Scheitel des Wurzelmännleins, auch die 
Wacholderkerne hatten sich schon angesogen; es war überhaupt ein 

Bewegen innerlich in dem kleinen Wesen, wie Frühlings im Acker beim 
ersten heißen Sonnenscheine nach dem Regen, es wächst noch nichts, 

aber die Erde trennt sich und lockert sich, und wie die Sonnenblicke alles 
fördernd umgehen, so regte sie küssend alle Kräfte der geheimnisvollen 

Natur auf. Erst nach später Ermüdung entschloß sie sich neben ihrem 
Kleinod schlafen zu gehen, ihre Hand aber ließ sie auf der Wiege ruhen, 

daß es ihr nicht entführt werden könnte. Was wundern wir uns über ihre 
sonderbare Neigung zu der halbmenschlichen Gestalt, nachdem sie zu 

dem schönen Fürstensohne so ausschließliche Neigung gezeigt hatte; es 
ist das Heiligste, diese Anhänglichkeit an alles, was wir schaffen, und ruft 

uns, während wir vor den Häßlichkeiten der Welt, und unsren eignen 

erschrecken, die Worte der Bibel in die Seele: »Also hat Gott die von ihm 
geschaffene Welt geliebet, daß er ihr seinen eingebornen Sohn gesendet 

hat«. O Welt bilde dich schöner aus, daß du dieser Gnade würdig werdest. 
Vergessen war in ihr aller Eigennutz, wie sie sich durch den kleinen 

Wundermann zu ihrem geliebten Prinzen wollte hintragen lassen; dieses 
Wunderkind, in Gefahr errungen, füllte jetzt alle ihre Gedanken, von ihm 

träumte sie, aber ihre Träume waren nicht glücklich; sie sah den 
vergessenen Fürstensohn vor sich, wie er im Wettstreite mit andern das 

zierliche Pfeilspiel der Spanier übte, worin sie durch die Stärke und 
Schnelligkeit des Wurfs sowohl, wie durch die geschickte Wendung der 

Pferde, einander zu necken und zu übervorteilen suchen, aber der Prinz 
siegte über alle, seine Pfeile rissen Sterne vom Himmel und warfen sie wie 

zierlichen Schmuck ihr auf die Brust. Die meisten dieser Sterne 
verloschen, einer aber bebte in tiefem Lichte auf der Mitte ihrer Brust; und 

sie sah immer tiefer hinein, unendlich tiefer und konnte sich nicht satt 



sehen und darüber erwachte sie. Kaum war sie erwacht, so wußte sie 
nicht mehr, nach wem sie sich so eifrig gesehnt hatte; ihr war es, als sei 

es der kleine Wurzelmann gewesen, den sie mit lautem Jubel begrüßte, 

als er ihr ganz vernehmlich, wie ein kleines Kind entgegenwimmerte, mit 
runden schwarzen Augen sie ansah, als wollten sie ihm aus dem Kopf 

herausfallen; sein gelbfaltiges Gesicht schien entgegengesetzte 
Menschenalter zu vereinigen, und die Hirse auf seinem Kopfe, hatte sich 

schon zu borstigen Locken vereinigt, so auch, was auf seinen Körper von 
den Hirsekörnern heruntergefallen war. Bella meinte, er schreie nach 

Essen und war in großer Verlegenheit, was sie ihm geben sollte, wo sollte 
sie Milch hernehmen, Sie bedachte sich lange; endlich gedachte sie der 

Katze, die auf dem Boden gejungt hatte, ein Jubel war ihr diese Erfindung; 
die Jungen wurden heruntergehet und zu dem Wurzelmännlein, das sie 

schon spöttisch ansah, in die Wiege gelegt; die Katze ernährte jetzt willig 
ihn mit den übrigen Jungen und die kleinen Blindgebornen duldeten es, 

daß der nach allen Seiten sehende Fremdling ihnen voraus, ohne daß es 
die Alte merkte, die mütterliche Vorsehung aussog. Bald knieend, bald auf 

den Knieen hockend, konnte Bella stundenlang diesen Listen ihres 

Männleins zusehen; wo er die andern überlistete, schien es ihr hohe 
Überlegenheit, wo er sich feig vor ihren Tatzen zurückzog, Schonung und 

Klugheit; nichts machte aber dem Mädchen so viel Freude an ihm, wie die 
Augen im Nacken. Schon verstand er sie damit, wenn sie ihm winkte, wo 

eine der Kätzchen von dem Zitzen heruntergefallen war und legte sich vor, 
bis er auch daran kommen konnte. Ihre Zuneigung wuchs so schnell, daß 

sie sich über jeden Tropfen Milch kränkte, der von den eingebornen 
Jungen dem Fremdlinge entzogen wurde, daß sie lange mit sich kämpfte, 

aber endlich nicht widerstehen konnte, eines dieser Jungen heimlich 
fortzutragen und nahe am Bach ins Gras zu legen. Dann floh sie schnell, 

damit es ihr nicht folgte, sie war aber kaum einige Schritte gelaufen, so 
hörte sie etwas ins Wasser einplumpen, sie mußte ihre Augen hinwenden 

und sah wie der Strom die kleine blinde Katze forttrug. Das jammerte ihr, 
sie gedachte ihres unschuldigen Vaters, der denselben Weg gezogen, sie 

hätte nachspringen mögen, doch blieb sie am Ufer stehen und fühlte, daß 

sie gesündigt; der Himmel ward dunkel über ihr, die Erde frostig unter ihr 
und die Luft unstet um sie her; sie schlich ins Haus und weinte. Und als 

der kleine Wurzelmann mit den Augen im Nacken dies ersah, fing er an 
der Brust der Katze laut zu lachen an, daß die Katze aufsprang und eins 

der Jungen mit sich fortzog, das sich ihr in Angst angebissen hatte. Jetzt 
war das Wurzelmännchen auch so mutwillig geworden, daß es sich nicht 

viel um die milde Nahrung der Milch kümmerte, zwar sah es schon aus, 
wie ein altes Männlein, das zum Kinde zusammengeschrumpft war, aber 

es hatte noch alle Unarten der kleinsten Kinder dabei. Gerade weil es sah, 
daß Bella über den kleinen Mord mit ihm zürnte, drängte es sich immer 

mehr zu ihr und schlagen konnte sie es nicht und was sollte sie da tun, als 
es küssen und ihm den Willen lassen, der sich durch Hingreifen nach 

allerlei Wurzeln zeigte, die nicht von ihrem Vater her im Zimmer so 
umherlagen, sondern von der alten Braka bei ihrer Mauserei aus 

Unkenntnis weggeworfen waren. Kaum hatte das Männlein eine 



Springwurzel genossen, so fing es an so lächerlich über Tisch und Stuhl, 
kopfüber, kopfunten zu springen, daß Bella in Angst die Augen 

wegwenden mußte und ihm ängstlich wie ein Huhn dem ausgebrüteten 

Entchen nach lief und nach sah, wie sie ihn nirgend fassen und erreichen 
konnte. Listig wußte er bald an allen Ecken aufzusuchen, was ihm diente, 

so fand er bald auch die Sprechwurzel, welche die grünen Papageien vom 
höchsten Gipfel des Chimborasso in die Ebenen bringen, wo sie die 

Baumschlangen von ihnen gegen Äpfel eintauschen, die am verbotnen 
Baume gewachsen, wer sie aber den Schlangen abjagt, das kann allein 

der Teufel und sie von dem zu bekommen, ist schwer und hat schon 
manchen ehrlichen Erzieher in Verlegenheit gesetzt. Als er diese ekelhafte 

Wurzel gierig genossen, sprang er auf einen Ofen und wie ein Vogel, dem 
die beschnittnen Flügel wiedergewachsen, zur Verwunderung seines 

Herrn, plötzlich empor auf den Baum vor dem Fenster fliegt und erst 
spottend sein Lied pfeift, das er von ihm gelernt, eh' er sich von ihm fort 

im wilden Natursang durch die Luft schwingt, so waren die ersten Worte 
des Männleins ein spottendes Wiederholen ihrer Lehren: »Sei artig, sei 

gut, sei stille!« – Er konnte nicht aufhören, ihr das vorzusagen; sie hätte 

ihn gern gezüchtigt, aber er saß ihr zu hoch. Zuletzt um ihre Geduld ganz 
zu erschöpfen, setzte er sich eine alte verrostete Brille auf, und fabelte in 

leeren spottenden Einfällen von allerlei Neckerei, die er der Welt antun 
möchte, um sich zu unterhalten. Da mußte sie laut weinen und konnte 

nicht mehr hinauf sehen, denn das Vertraulichste am Menschen sind die 
Augen und es ist wohl zum Verzweifeln, wenn die Schwäche der Natur 

solchen harten fühllosen Glasglanz zwischen dem geliebten Menschen und 
uns notwendig macht, und das kann den Scharfsehenden schwindlig 

machen, wenn er sehen muß, wie der Sinn, der sonst seine Freude nur in 
Luft und Licht sucht, jetzt die harte Gewalt der Erde zu seiner Hülfe 

brauchen muß, die ihn notwendig mit sich herabzieht und vernichtet. Eine 
Brille ist das schrecklichste Gefängnis, aus welchem die ganze Welt 

verändert erscheint und nur die Gewohnheit kann den Schreck vor dieser 
Welt, wie sie dadurch erscheint, aufheben. Wirklich erschrak jetzt Bella bis 

im tiefsten Herzen vor dem Liebling, der im Luftraume ihrer Schöpfung 

vergöttert gewesen, sie sah ein, daß sie auf ein Mittel denken müsse, den 
Alraun zu bezwingen und nahm sich vor, darüber mit Braka zu reden. Als 

sie das still in sich beschlossen hatte, rief ihr das Männlein vom Gesimse 
des Zimmers zu: »Hör Bella, ich habe dich eben mit den Augen in meinem 

Nacken angesehen, da ahndet mir, du hast mich nicht mehr so lieb, wie 
im Anfange und wenn ich das gewiß weiß, so ist's um dich geschehen!« – 

Bella erschrak, wie eine überwiesene Sünderin, diese Allwissenheit oder 
vielmehr dieses ahndende Augenpaar in dem Kleinen setzte sie in 

Verzweifelung, die Angst befestigte in ihr den Entschluß, sich des kleinen 
furchtbaren Teufels zu entledigen. Er rief dabei vom Gesimse: »Mir 

ahndet, du hast etwas Böses mit mir vor, aber ich will dich schon wieder 
gut machen.« – Zugleich stieg er herunter, sprang zu ihr auf den Schoß 

und küßte sie so herzhaft, daß er ihr fast die Haut aufriß mit seiner harten 
Barthirse, dennoch fühlte sie eine sonderbare Bewegung ihres Blutes, die 

sie nicht verstand, über die sie auch nicht nachdachte; doch war ihr der 



Kleine im Augenblicke so lieb und sie erwartete und wußte nicht was, von 
ihm. 

    Eine Woche später und der Alraun war in seiner Art völlig 

ausgewachsen, etwa dreieinenhalben Fuß hoch; Braka hatte schon etwas 
von ihm gemerkt, auch hatte er nicht Lust sich länger einsperren zu 

lassen, wenn sie kam, vielmehr wollte er sich der Alten recht glänzend 
zeigen, zog ein silbergesticktes altes Faltenkleid von Bellas Mutter an, das 

ihm Bella nach allen Seiten aufnähen mußte, so saß er eines Abends ganz 
ruhig in der Ecke und schien zu lesen als Braka eingelassen wurde. Bella 

sagte, es sei ihre Base, ein sehr reiches Mädchen, die sie zu sich nehme, 
die auch Braka beschenken wolle. Braka, die ihr Kompliment auch zu 

machen verstand, wo sie es nötig glaubte, griff der vermeinten Base nach 
der Hand, um sie zu küssen, war aber doch etwas verwundert über die 

harte, trockene, haarige Wurzelhand und zögerte mit dem Kusse. Darüber 
wurde der Wurzelmann böse und gab ihr eine derbe Maulschelle. Braka 

konnte sich in solchem Falle nicht mäßigen, sie stemmte beide Hände in 
die Seite und fing so heftig an zu schimpfen, daß die lachende Bella sie 

kaum mit der Vorstellung beruhigen konnte, die Nachbarn möchten sie 

hören und dann wäre ihr Zufluchtsort auf einmal verraten. Der Alraun 
hatte sich aber durch die Schimpfreden nicht weniger in der guten 

Meinung gestört gefunden, er sprang sehr geschickt auf und rings um 
Braka her und verfolgte sie mit unzähligen Fußtritten; dabei fiel ihm der 

Schleier herunter, sie erkannte ihn gleich für das, was er war, und 
demütigte sich erschrocken vor ihm. Als er sie in Ruhe ließ, setzte sie sich 

ganz zerschlagen auf einen Sessel und rief einmal über das andre: »Ach 
Bella, was hast du für ein Glück, solch ein Männlein zu haben, das alle 

Schätze finden und heben kann, ja da hatte mein Schwager einen, den 
nannte er Cornelius Nepos.« – »So will ich auch heißen«, rief der Kleine, 

»wo ist der geblieben?« – »Ach«, sagte Braka, »mein Schwager wurde 
erstochen, das Männlein wurde in seiner Tasche gefunden und den 

Kindern zum Spielen gegeben, die brachten es einem Schweine, das hat's 
aufgefressen und ist davon krepiert.« – Der kleine Herr Cornelius wurde 

darüber sehr aufgebracht, er verbot es sehr strenge, ihn nicht den 

Schweinen vorzuwerfen, und ließ sich erklären, was dies für ein Tier sei. 
Braka wollte ihm erst beweisen, daß er sich um die Welt und was darin 

fresse, gefressen werde und sonst vorgehe gar nicht zu bekümmern habe, 
er müsse Schätze graben und sich um weiter gar nichts bekümmern, als 

aber der kleine Cornelius wieder sehr grimmig wurde, suchte sie ihn zu 
besänftigen, indem sie ihm allerlei hohe Ämter vorschlug, die er verwalten 

könnte. Es war, als wenn er schon einmal gelebt hätte, so schnell wurde 
er durch eine kurze Erinnerung mit allen menschlichen Verhältnissen 

bekannt. Bei verwachsenen Kindern findet sich häufig ein Ansatz zu dieser 
fatalen Gescheitheit. Nichts unter allem, was Braka ihm von dem schönen 

Leben eines Kuchenbäckers oder Kellermeisters vorschwatzte, reizte ihn 
so mächtig, als ein Kommandostab, wenn er in glänzender Rüstung, wie in 

dem Schlosse ein Feldmarschall abgebildet war, vor tausend Rittern an 
dem Hause vorüberreiten würde und ihren Gruß annehmen, ja er befahl, 

ihn im Hause nicht anders als Marschall Cornelius zu nennen, und ihm 



dazu eine Rüstung zu schaffen. »Dazu gehört Geld«, sprach die listige 
Braka, »umsonst ist der Tod, Geld, Geld schreit die ganze Welt.« – »Dafür 

laßt mich sorgen«, sagte der Kleine, »ich sitze hier so unruhig, es muß 

hier in der Ecke der Mauer ein Schatz versteckt sein!« – Mit ihren Nägeln 
hätte Braka die Steine ausgerissen, wenn sie kein ander Werkzeug hätte 

finden können, jetzt aber lag die eiserne Ofengabel ihr recht angenehm 
zur Hand vor der Türe, sie war im Augenblicke damit bei der Arbeit; ein 

Glück, daß der Schatz nur mit einem Stein vermauert war, alle Fußtritte 
des Marschalls hätten sie nicht abgehalten, das Haus zu durchbohren; 

auch ließ sie sich durch das Kratzen und Beißen des Männleins nicht 
abhalten, den Kasten voll guter Gold- und Silbermünzen in Beschlag zu 

nehmen. Sie setzte sich darauf und hielt dann ihren feierlichen Vortrag: 
»Lieben Kinder, Jugend hat keine Tugend, Kinder- und Kälbermaß wissen 

alte Leute, ihr wißt beide noch nicht mit Gelde umzugehen, ihr wäret 
verloren und kämet gleich in die Hände der argwöhnischen Gerichte, wenn 

ich euch nicht mit Rat zur Hand ginge, darum hört meine Meinung, was ihr 
tun müßt, damit wir in aller Sicherheit des Schatzes froh werden. Hör 

Bella, du hast mich oft Mutter genannt, das will ich nun in der Welt 

vorstellen, in die ich dich einführe, du aber Cornelius, mußt dich als mein 
Neffe, als Vetter meiner lieben Bella, artig aufführen, so kannst du mit uns 

vertraulich zusammenwohnen, wir können dich einem vornehmen Kaiser 
irgendwo empfehlen, daß er dich zu seinem Marschall macht; eine 

Rüstung können wir dir gleich kaufen, auch einen Degen und Helm und 
einen Streithengst, da wirst du eine rechte Freude an dir haben, da 

werden die Leute auf der Straße mit Fingern auf dich weisen und 
sprechen: ›das ist der herrliche junge Ritter, der Feldmarschall, der kühne 

Haudegen.‹ Die Mädchen werden niedersehen und du wirst dir den 
Schnauzbart in die Höhe streichen und mit einem gewognen Nickkopfe 

vorbeireiten.« – Hätte Cornelius sich umgewendet, so hätte er ihre 
Falschheit wohl sehen können, aber ihm war, seit er lebte, noch nicht so 

wohl geworden, als in diesen Worten der Alten; er sprang ihr auf den 
Schoß und herzte und küßte sie, daß Bella aus Eifersucht ihn packte und 

statt zu küssen, ihn biß. Er verstand keinen Spaß in so etwas, es hätte viel 

Streit geben können, wenn nicht die Alte mit Beratschlagung, was nun 
anzufangen, hervorgetreten wäre: »Schlagt euch ein andermal, wenn 

mehr Zeit dazu ist, heute muß ein Entschluß gefaßt werden, wohin wir 
gehen, um mit Ansehen in Gent einzufahren! Da habe ich eine alte 

Diebshehlerin in Buik gekannt, die schafft am ersten Rat und was wir 
brauchen, eine Staatskutsche, worin wir den Herrn Cornelius fahren, als 

ob er in einem Zweikampfe verwundet worden sei und nur allmählich 
genese.« – »Nein«, sagte das Männlein, »das will ich nicht spielen, es 

könnte mir wirklich so gehen und warum soll ich mich nicht sehen 
lassen.« – »Ach«, seufzte Braka heimlich, »der ist auch einer von den 

Bucklichten, die nicht begreifen können, womit sie ihre Hemden 
zerreiben«, laut aber sprach sie: »Seht nur Herr, so auf einem Dorfe sind 

nicht gleich ritterliche Kleider zu bekommen, die Eurer würdig sind, auch 
müßt Ihr Haar und Bart sorgsam beschneiden lassen, die Leute meinen 

sonst, Ihr wärt der Bärnhäuter.« – »Vielleicht bin ich auch von den 



Seinen«, sagte Cornelius, »wer ist es, wo lebt er?« – »Erzähl uns von 
ihm«, bat Bella, »diese Nacht ist fast vergangen, heut können wir noch 

nicht scheiden und morgen will ich noch Abschied nehmen von allem, was 

mir im Hause lieb.« – »Erzähl«, sagte der Kleine, »oder ich schlage dich.« 
Braka hub also an, indem sie die Öllampe zur Seite stellte und ihr 

Schnupftuch immer aus einer ihrer Hände in die andre strich: 
 

Geschichte des ersten Bärnhäuters 
 

»Als Sigismund, der ungersche König von dem Türken geschlagen worden, 
ist ein deutscher Landsknecht aus der Schlacht in einen Wald entronnen: 

da er nun keinen Weg fand, keinen Herren, kein Geld hatte, an keinen 
Gott glaubte, so erschien ihm ein Geist und sagte ihm, wenn er ihm 

dienen wollte, so wollte er ihm Gelds genug geben und ihn selbst zu 
einem Herren machen. Der Landsknecht sagte: O ja, er sei es zufrieden. 

Nun wollte aber der Geist wissen, ob er wohl einen rechten Heldenmut 
habe, damit er sein Geld nicht umsonst ausgebe und führte ihn an das 

Lager einer Bärin, die Junge hatte, und als diese gegen sie ansprang, 

befahl er dem Landsknecht, ihr auf die Nase zu schießen. Der Landsknecht 
vollführte das treulich, schoß ihr in die Naselöcher zwei Posten hinein daß 

sie stürzte. Da solches geschehen war, fing der Geist an mit ihm zu 
unterhandlen: ›Zieh die Haut der Bärin dir ab, du wirst sie brauchen, gut 

für dich, daß du kein Loch hinein geschossen, denn soll ich dich reich 
machen, so mußt du mir sieben Jahre darin, als in meiner Livrei dienen, 

mußt in den sieben Jahren alle Nacht eine Stunde um Mitternacht bei 
meinem Schlosse Schildwach stehen, mußt in den sieben Jahren dir 

niemals Haar und Bart und Nägel, weder abschneiden noch reinigen, dich 
auch nie waschen, abreiben, abstäuben und einsalben; in den sieben 

Jahren sollst du bei Tage frei Licht, bei Nacht mit Abwechseln, 
Mondschein, Sternenschein und nichts haben, als guten Wein zum 

Trinken, Kommißbrot zum Essen; auch sollst du in der Zeit kein 
Vaterunser beten.‹ Der Landsknecht ging alles ein und sagte zum Geist: 

›Alles was du mir zu unterlassen befiehlst, habe ich mein Lebtage nicht 

gern getan, weder Kämmen, Waschen noch Beten; was du mir zu tun 
befiehlst, soll mir bei einem guten Glase Wein nicht schwer werden.‹ 

Darauf zog er seine Bärenhaut über und der Geist führte ihn durch die Luft 
auf sein wüstes Schloß, das mitten im Meere liegt, woselbst er gleich 

seinen Dienst antrat. Sechs und ein halbes Jahr versah der Landsknecht in 
seiner Bärnhaut, wovon er den Namen des Bärnhäuters bekommen, 

seinen Wachtdienst; Haar und Bart waren ihm dermaßen gewachsen und 
verfilzt, daß er von Gottes Ebenbildlichkeit wenig mehr übrig behielt; 

Petersilie war ihm auf seiner Haut gewachsen, das sah gar erschrecklich 
aus.« 

    – Mit einem Schauder sah Bella bei diesen Worten die Hirse auf dem 
Kopfe des Alrauns, der sehr wohlzufrieden sie durch die Finger gehen ließ, 

seiner Schönheit gegen den unsaubern Landsknecht gewiß. – 
    »Als nun sechseinhalb Jahr um waren«, fuhr Braka fort, »trat der Geist 

zu ihm, freute sich über sein Ansehen, sagte ihm, er brauche ihn nicht 



mehr, er wolle ihn wieder unter Menschen bringen, doch mit der 
Bedingung, daß er sich noch ein halbes Jahr in dieser seiner Verwilderung 

unter ihnen sehen lasse, zugleich wolle er aber mit ihm abrechnen und 

ihm den verdienten Geldschatz überantworten, er möchte sich damit lustig 
machen, so gut er könnte. Dem Landsknecht war es doch lieb, wieder 

unter Menschen zu kommen, weil er das Sprechen fast verlernt hatte, er 
ließ sich vom Geist recht vergnügt übers Meer nach Deutschland führen, 

nach Graubünden, weil es dort in damaliger Zeit am schmutzigsten auf 
dem ganzen Erdboden war. Dennoch wollte ihn da kein Wirt aufnehmen, 

bis er eine Handvoll Dublonen und eine Handvoll Piaster einem ins 
Gesichte warf; der räumte ihm seine besten Zimmer ein, daß er die 

gewöhnlichen Gäste von dem Hause nicht zurückschrecken möchte. Als 
aber der Papst, der mit gemalten Bildern die ganze Christenheit regiert, 

durch Graubünden kam, von dem Conzilio nach Rom zurück zu reisen, da 
trat der Geist zu dem Bärnhäuter und malte sein Zimmer mit allen 

merkwürdigen Menschen der Welt, sowohl denen, die gelebt, als die 
künftig noch leben werden, wie den Antichristen und das Jüngste Gericht, 

worüber der Wirt sich nicht wenig verwunderte, aber dennoch den 

Bärnhäuter zwang, die Nacht, wo der Papst bei ihm einkehrte, seine 
Zimmer einzuräumen und im Schweinestall zu schlafen, den Papst aber 

legte er in das vom Bärnhäuter schön gemalte Zimmer. Als der Papst am 
andern Morgen aufwachte, war das erste, daß er sich nach dem 

wunderbaren Maler erkundigte, der das Zimmer so künstlich verziert 
habe. Der Wirt erzählte ihm, was er von ihm wußte und mußte ihn dann 

aus dem Schweinestall herauf kommen lassen. Der Papst aber grüßte ihn 
freundlich, fragte ihn, wer er wäre und der Landsknecht nannte sich 

Bärnhäuter; darauf fragte ihn der Papst, ob er diese herrlichen Bilder 
gemalt? ›Wer sonst‹, sprach der Bärnhäuter. Da rühmte ihn der Papst, als 

den ersten Maler der Welt und sagte ihm, er habe drei natürliche Töchter, 
die er sehr liebe, die älteste heiße Vergangenheit, die andre Gegenwart, 

die dritte Zukunft, wenn er ihm die so malen könnte, daß er wüßte, wie 
jede nach einer Reihe von Jahren aussähe, so wolle er ihm die zur Frau 

geben, welche ihm am besten gefalle. Der Bärnhäuter versprach alles in 

Hoffnung auf seinen Geist. Der Papst redete darauf weiter: ›Du könntest 
mir aber leicht einbilden, daß sie sich also verwandeln möchten und wenn 

es nicht zuträfe, hättest du doch inzwischen meiner Tochter Liebe 
genossen, darum stelle ich dich auf eine Probe. Ich zeige dir nur meine 

jüngste Tochter Zukunft und du mußt aus ihrem Anblicke die beiden 
älteren, Gegenwart und Vergangenheit malen, bestehst du diese, so ist 

das Mädchen dein, bestehst du sie nicht, so verfällt mir dein großes 
Vermögen, wovon mir der Wirt erzählt hat.‹ Bärnhäuter ging alles ein, lief 

neben dem Wagen des Papstes her und hielt ihn, wenn er umfallen wollte, 
und so kamen beide ohne Schaden nach Rom. Gleich am Abend stellte 

ihm der Papst seine Tochter Zukunft vor, die sehr schön war, aber 
zweierlei Farbe von Haaren auf ihrem Kopfe trug; Bärnhäuter verliebte 

sich gleich, sie aber entsetzte sich über seinen Anblick. Als sie fort war, 
rief er seinen Geist, der mit einem Farbetopfe und einem Pinsel geflogen 

kam und die Bilder der beiden ältern Schwestern sogleich anfertigte. Als 



Bärnhäuter das Bild der Gegenwart gemalt sah, vergaß er darüber der 
geliebten Zukunft und weinte, daß er diese nicht bekommen könnte. Der 

Geist tröstete ihn und sprach: in einem halben Jahre würde seine Braut 

dieser ähnlich und gleich sein, und so hätte er in diesem Bilde auch das 
vom Papste verlangte Bild, wie die Tochter in einer gewissen Zeit 

aussehen werde; in dem Bilde der Vergangenheit, werde er aber gleich 
sehen, wie die Gegenwart künftig aussehen müsse. – Der Geist malte 

dieses Bild der Vergangenheit und es gefiel dem Bärnhäuter nicht. Als 
dieser nun aber vom Geiste verlangte, er solle ihm das Bild der 

Vergangenheit malen, wie sie künftig aussehe, da wischte der Geist seinen 
Pinsel auf der Wand aus und sagte: ›Entweder so wie die Wolken, daß 

nichts zu erkennen, oder wie das Bild der Zukunft, das du im Herzen 
trägst, und das ich dir niemals gut genug malen würde!‹ Hier verschwand 

der Geist. Am Morgen zeigte der Bärnhäuter die Bilder dem Papst, der 
sehr nachdenklich dabei wurde, ihn umarmte und seiner jüngsten Tochter 

als Bräutigam vorstellte. Bärnhäuter war so voll Freude, daß er nicht sah, 
wie seine Braut weinte, als er seinen Ring, der auseinander geschroben 

werden konnte, mit ihr teilte, und ihr die Hälfte an den Finger steckte. 

Darauf nahm er Abschied, denn so hatte ihm der Geist in der Nacht 
befohlen, – ich hatte es zu erzählen vergessen – und ritt nach 

Deutschland zurück, um dort in Graubünden sein siebentes Jahr noch 
auszuwarten; dann ging er nach Baden ins Bad, wo er zu seiner Reinigung 

über ein halbes Jahr beständig im Wasser lag und mit groben Besen 
abgebürstet wurde; ein Dutzend Messer wurden stumpf, eh' ihm der Bart 

und das Haar abgeschoren waren. Als das beendigt, schaffte er sich die 
kostbarsten Kleider an und eilte zu seiner Geliebten zurück. – Diese war 

unterdessen in das Aussehen gerückt, was die Gegenwart damals hatte, 
sie war sehr schön, aber immer traurig weil sie sich vor ihrem Bräutigam 

fürchtete und weil sie von den Schwestern, die keinen Mann bekommen, 
beständig seinetwegen geneckt wurde. Eines Tages rief ein heller 

Trompetenschall alle drei Schwestern ans Fenster, es zog ein schöner 
fremder Ritter mit vielen Knechten in die Stadt, den sich die beiden 

ältesten sogleich zum Mann wünschten, und o Wunder, der Ritter hielt vor 

dem Hause still, ließ auch um Erlaubnis bitten, ihnen aufzuwarten. Sie 
bewilligten es gern und er gab sich für einen entfernten Verwandten von 

ihnen aus, der eine von ihnen zu heiraten begehre und sich deswegen 
durch einige Gaben empfehlen wolle. Die beiden Ältesten griffen begierig 

nach den Geschenken, die Jüngste aber blieb einsam wie ein 
Turteltäubchen; die beiden Ältesten bemühten sich um seine Gunst, sie 

gefielen ihm aber gar nicht mehr, die Gegenwart sah aus wie damals die 
Vergangenheit und die Vergangenheit hatte ein verwischtes Gesicht, wie 

eine Alabasterstatue, die lange unter der Traufe gestanden, die liebe 
Zukunft aber blühte in höchster Schönheit, ihre Haare glänzten in gleicher 

heller Farbe. Dennoch stellte er sich erst den beiden Älteren geneigt, um 
die Sinnesart der Jüngeren zu prüfen; als diese aber still und sittig blieb, 

während jene stolzierten, erklärte er sie für seine Braut, indem er ihr die 
andre Hälfte des Ringes am Finger anschraubte. Da war große Freude in 

der Verlassenen angezündet; der Papst erschien und segnete beide ein. 



Als aber die Brautleute zu Bette gebracht worden, ergriff die beiden 
älteren Schwestern eine Verzweifelung, daß sich die eine erhenkte und die 

andre in den Brunnen stürzte. In der Nacht trat der Geist, die beiden toten 

Mädchen im Arm, zum letztenmal zum Bärnhäuter und sagte: ›Du hast 
alles erfüllt, was du mir gesollt, ich bin im Vorteil, ich habe mir zwei, du 

dir eine Tochter geholt. Lebe wohl und bewahre deinen Schatz‹.« 
 

»Aber«, unterbrach sie der Alraun, »warum haben sich denn die 
Schwestern so geärgert, daß sie zu Bette gegangen sind.« – »Weil sich die 

beiden geheiratet«, antwortete die Braka.. – »Was ist denn heiraten?« 
fragte der Alraun. – »Das kannst du nicht begreifen«, sagte die Alte. – Der 

Alraun wollte sich umdrehen, um mit seinen ahndenden Augen sie zu 
erforschen, aber im Augenblicke schrie er entsetzlich auf und sprang unter 

den Tisch, der Alten unter den vielgeflickten Rock. »Was ist dir Scheusal!« 
rief die Alte, sah auch hin, wohin er gesehen und warf sich schreiend über 

den Geldkasten, und Bella legte den Kopf ängstlich in den Schoß und 
wagte nicht aufzublicken. – »Lebende Menschen«, sagte eine rauhe 

Stimme, »sind doch rechte Toren, da hören sie mit großer Freude meine 

schreckliche Geschichte an, und mich selbst mögen sie nicht sehen. Wacht 
auf aus eurem Schrecken, oder ich schreie, daß die Balken unter und über 

euch biegen und brechen.« – »Nun«, sagte der Alraun unter dem Rocke 
der Alten, »was will Er Bärnhäuter, ich will Ihm zuhören.« – »In welchem 

Mauseloche steckst du kleiner Knirps?« fragte der Bärnhäuter. – »Wo du 
großer Tölpel nicht stecken kannst«, sagte der Alraun; »mach schnell, es 

wird mir sonst zu heiß hier, auch beißen mich die Schmetterlinge, was 
willst du von uns unsaubrer Gast.« – »Ach«, sagte der Bärnhäuter, »ich 

habe mich bei Lebzeiten so sehr in mein Geld verliebt, daß ich den Rest 
hier vermauerte und dabei nach meinem Tode Wache stehen muß, gebt 

mir mein einziges Vergnügen wieder heraus.« – »Gib ihn hin«, flüsterte 
die Alte, »so dreht er uns nicht das Genick um.« – »Nein«, rief der Kleine, 

»du kriegst keinen Heller heraus, du mußt ihn abverdienen, du bist aber 
ein starker Kerl, der uns nützlich sein kann, in so fern du deinen Körper 

noch gehörig in Stand setzen, ausputzen und beschlagen kannst, um 

damit auf Erden als unser Knecht zu erscheinen.« – »Ach«, sagte der 
Bärnhäuter, »was den Körper anbetrifft, es sind bloß ein paar 

Verknöcherungen in den Adern gewesen, woran ich gestorben, die putz 
ich mit einem scharfen Messer leicht weg, es ist mir nur eine verfluchte 

Arbeit, so einem kleinen Stehauf, wie du bist, auf der Welt zu dienen: das 
ist auch noch eine harte Strafe für meinen Geiz.« – »Ei was«, sagte der 

Alraun, und kam unter dem Rocke der Alten hervor, »ich bin nicht eben zu 
klein, aber du bist zu groß und ich weiß nicht, was mir lieber wäre; ein 

Kleiner kann sich einschmiegen und einkriechen, wo ein Großer nicht 
einmal hinriechen darf; kurz und gut, willst du mir treu dienen, so zahl ich 

dir reichlich alle Woche einen Dukaten, bis dein Schatz wieder 
beisammen.« – »Ich geh den Vertrag ein«, sagte der Bärnhäuter, 

»morgen Nacht komm ich mit meinem wirklichen Körper, wenn ich ihn in 
der Zeit fertig kriege, zurück, neben mir an ist der Diener eines 

vornehmen Herren begraben, mit dem will ich Kleider tauschen, so macht 



mein seidner Wams kein Aufsehen und dem armen Teufel gönn ich die 
kleine Freude wohl, sich so stattlich begraben zu finden, wenn er am 

Jüngsten Tage aufsteht, er hat sich immer still und ordentlich bis ein 

bißchen Schnarchen neben mir aufgeführt.« – »Es ist gut«, sagte der 
Alraun, »das Weibsvolk hier hört dich noch gar nicht sonderlich gerne, 

drück dich Mensch!« – »Nun adies«, sagte der Bärnhäuter, »es bleibt 
dabei, aber einen Dukaten Mietsgeld würde ich mir wohl ausbitten, ich 

habe den Totenwürmern allerlei Kleinigkeiten versetzt, die ich wieder 
einlösen möchte.« – »Da hast du«, sagte der Alraun, und zog mit Gewalt 

einen Dukaten aus dem Haufen, worauf die Alte lag (die ihm heimlich 
zuflüsterte: »Gib ihm die Hälfte, es ist auch genug«), »da hast du den 

Dukaten, führ dich ordentlich bei mir auf, es soll dein Schaden nicht sein.« 
– Der Bärnhäuter verschwand, es dauerte aber noch eine Weile, ehe Braka 

und Bella aufzusehen wagten. Der kleine Cornelius lachte sie aus, und sie 
konnten sich einer gewissen Hochachtung gegen ihn nicht erwehren. 

»Wenn uns der große Kerl nur nicht einmal mit all unserm Hop-hei davon 
läuft«, sagte Braka. – »Wie kann er denn«, sagte der Alraun, »es ist ja 

eben seine große Not, daß er als ein Geist sein Wort halten muß; ihr 

Menschen braucht das nicht, wenn ihr euch nicht eurer Seele wegen nach 
dem Tode fürchtet.« – »Bist du denn ein Geist oder ein Mensch lieber 

Cornelius?« fragte Bella. – »Ich«, stammerte der Alraun, »das ist eine 
dumme Frage, ich bin ich und ihr seid nicht ich, und ich werde 

Feldmarschall und ihr bleibt, was ihr waret, mit solchen verfluchten 
spitzfindigen Fragen bleibt mir vom Halse, wenn man darüber nachdenkt, 

so zieht es einem Blasen im Gehirn, wie der Meerrettich auf der Haut.« – 
»Woher weißt du denn das vom Meerrettich?« fragte Braka. »Als ich da 

oben stand unterm Galgen, da stand eine Meerrettichpflanze neben mir, 
die tat sich immer viel darauf zu gute, daß sie Blasen ziehen könnte und 

daß die Augen bei ihr übergingen, das nannte sie ihre tragische Wirkung. 
Gute Nacht«, rief er zuletzt, »Braka auf Wiedersehn! mach dich fort und 

besorg mir nur recht bald den Kommandostab.« – Als er fortgegangen, 
beredete Braka alles, was noch zu ihrer Wanderung nötig, die auf die 

nächste Nacht unabänderlich festgesetzt wurde. Am andern Abende ging 

Bella noch einmal in den kleinen Garten, was sie erlebt, drängte sich ihr 
zusammen, jeder Zweig schien ihr bedeutend. Der Nacht wo sie den 

Erzherzog gesehen, erinnerte sie sich, er selbst war ihr aber ganz 
entfallen, sie konnte sich nicht denken, wie er ausgesehn habe, auch 

schien ihr das wenig wert; sie freute sich in die Welt einzutreten, aber sie 
fürchtete, die sie umgaben, und das Gefühl, daß sie ihr zu schlecht wären, 

überraschte sie sehr schmerzlich; sie schämte sich ihrer, weil sie ihren 
Vater gekannt hatte, und alle Dankbarkeit gegen Braka, alle Freude, die 

sie über das Gedeihen des kühn und glücklich erschaffenen 
Wurzelmännchens hegte, konnte diese Scham nicht unterdrücken. Es lag 

ihr die Hoheit ihres ägyptischen Stammes im Blute und sie sah zu den 
Sternen zutraulich, als zu ihren Ahnen, und fühlte den Sommer ihres 

Landes jetzt in dem kalten Oktober, wo der Nil sinkt und alles sich zur 
Arbeit regt, aber sie wußte auch das alte Verbrechen ihres Volks, daß sie 

der heiligen Mutter Maria auf ihrer Flucht nach Ägypten kein Obdach 



geben wollten, als sie mit ihrem seligmachenden Kinde im starken Regen 
einritt; da erhob aber dieses seine Hand im Kreise und über ihnen stand 

ein Regenbogen, der keinen Tropfen auf sie niederfallen ließ. »Ist unsre 

Schuld noch nicht gebüßt!« seufzte Bella, und rings um den Mond 
erblickte sie einen wunderbaren farbigen Kreis, daß ihr Herz aufjauchzte 

und ohne Worte betete. Mit welcher Sehnsucht hat mein geliebter Vater 
Michael, dachte Bella, nach jenen Hügeln geblickt, den ersten Gruß der 

Morgensonne zu erwarten und ich soll sie hier in der Stille nie wieder 
sehen. Was haben sie mit mir vor, die mich umgeben, soll ich fliehen in 

die Weite, soweit meine Füße mich tragen, die Welt ist ja nirgend 
verschlossen! – Die Sehnsucht nach der Freiheit bewegte sie, da flüsterte 

ihr Braka leise zu, die sich ihr genähert: »Der Bärnhäuter hat schon alles 
aufgesackt, der Cornelius reitet auf seinem Nacken, hast du noch was 

mitzunehmen?« – »Ei freilich«, sagte Bella, »da sind noch meine Puppen 
und das Zauberbuch.« – »Ach liebes Kind«, sagte die Alte, »das hat der 

grobe Bärnhäuter aus Unvernunft alles in den Ofen geworfen; sei nur nicht 
böse, tröste dich.« – Bella sah nieder: »So muß ich auch das alles 

verlassen, womit ich gespielt habe.« – »Ja liebes Mädchen«, sprach Braka, 

und umarmte sie, »ich habe es dir schon seit ein paar Wochen sagen 
wollen, du bist nun erwachsen, kannst auch alle Tage einen Mann 

nehmen; freust du dich nicht Blitzmädchen! Wie ist dein Busen 
hervorgetreten, wie eine Frucht unter Blättern, und du hast es nicht 

bemerkt, sieh der Mond hat Platz seine Strahlen hinüberzurollen.« – »Alte, 
bist du unsinnig?« fragte Bella. – »Ach laß mich«, sagte Braka »es ist 

Nacht und ich mag auch einmal vergessen, wie ich mich in aller Welt 
gleich einem Rauchbesen herumgetrieben, alle Spinnweben, allen 

Schmutz ausgekehrt habe, daß ich schmutzig bin und bleibe. War auch 
einmal jung und artig, sang mit unsern schönen Jünglingen und reimte 

Lieder, und nun ich dich so sehe und du von allem nichts weißt, was mit 
dir geschehen, da denke ich für dich und freue mich für dich. Sieh du bist 

nun ein großes Mädchen und alle Lust geht dir auf, und wo du hinblickst, 
jeder fühlt und will was bei dir, und wenn du nur eine Hand ausstreckst, 

wird es ihnen heiß in allen Adern, sie stammern und scheuen sich und 

rasen und herzen, und blickest du einen an und dann den andern, so 
schlagen sie sich und rechnen ihr Blut für nichts gegen dein Blut und 

vergießen es für dich.« – »Ach Gott«, rief Bella, »welch ein Unglück steht 
mir bevor, lieber lauf ich davon und verberg mich aller Welt!« – Braka 

hielt sie und sagte: »Fliehen willst du unartiges Kind, wenn du dir das je 
unterstehst, ich will dich schon wieder kriegen, da peitsche ich dich mit 

Brennesseln. Du bist doch noch dumm wie ein Klotz; wenn man der 
dummen Gans alles Liebe sagt und tut, sie versteht kein Wort; komm 

jetzt herein, wir haben keine Zeit übrig, ein andermal sag ich dir mehr!« – 
Sie schob Bella ins Haus, die wunderlich bewegt von dem, was sie gehört, 

noch mehr von dem, was sie erwarten sollte, sich über den Verlust ihrer 
Bücher und Puppen tröstete, und den Bärnhäuter kaum anstaunte, der in 

seiner braunen Livrei einem Bären glich, auf welchem der Alraun, wie ein 
menschlich angezogener Affe ritt, um sich auf einer Kirmes sehen zu 

lassen. Braka ging voran, Bella folgte ihr, der Bärnhäuter schlug die Tür 



zu; alle waren still, nur Braka brummelte vor sich, wenn sie den 
verschneiten Weg nicht recht erkennen konnte. Auf dem Galgenberge 

sahen sie großen Tanz, sie kehrten sich nicht daran; ein paarmal wurden 

sie durch Feldhühner erschreckt, die aus dem Schnee aufflogen. Endlich 
sahen sie das Dorf Buik in einer Vertiefung liegen und Braka erkannte die 

Lampe ihrer alten Diebsschwester, der Nietken. 
    Sie näherten sich leise einer Gartentür und Braka machte ihre 

Gegenwart durch Wachtelgeschrei kund. Es kam ein kleines Mädchen, die 
sah sie an, machte die Türe auf und führte sie in einen Keller, und durch 

den Keller die Treppen hinauf, in ein Bodenzimmer, das durch die Türe 
eines Nebenzimmers erleuchtet wurde. Braka ging unverzagt in dieses 

zweite erhellte Zimmer, wo eine dicke alte Frau, die in einem schönen 
grünen seidnen Kleide einer Platznelke glich, weil sie dasselbe hin und 

wieder teils mit ihrem roten Gesicht und Händen, teils mit ihrem 
rotwollenen Unterrocke durchschimmern ließ, vor einem kleinen 

Hausaltare kniete, der mit einem schönen Bilde der Mutter Maria und 
vielen bunten Wachskerzen geheiligt war. – »Nun du alter Sausack«, 

sprach Braka, »betest du wieder, weil du viel getrunken hast und der 

Schluckauf dir nicht vergehen will.« – Frau Nietken, denn das war die 
Betende, sah sich um, winkte mit der Hand und betete ihren Rosenkranz 

emsig fort. Der Bärnhäuter fand sich auch zur Andacht gestimmt, er 
kniete nieder, auch Bella, die recht schöne Gebete wußte; aber Braka, die 

alle Schlüssel und Gelegenheiten des Hauses kannte, nahm eine große 
Kanne schwer Bier aus einem Wandschranke und trank für alle. 

    Unterdessen war der Alraun über allen lächerlichen Kram im Zimmer, 
wo alte Tressen, Lappen, Küchengeschirre, Leinenzeug, in abgesonderten 

Haufen, lag, so verwundert, daß er sich nicht satt daran sehen konnte; 
alles war ihm neu, aber er wußte sich bald alles zu deuten. Frau Nietken, 

die eine Trödlerin von sehr ausgebreitetem Handelsverkehr war, 
versammelte die seltensten Vorräte von Altertümern aller Art; da war im 

Hause auch das kleinste Hausgerät nicht in der Art zusammenhängend 
und dem Hause gemäß, wie man es sonst aller Orten findet; sondern aus 

einer sehr natürlichen Auswahl der Leute, die sich immer das Brauchbare 

aus ihren Ankäufen herausgesucht hatten, war ihr zum Gebrauche nur das 
Abenteuerlichste geblieben, was die Laune irgend einer Zeit, oder eines 

Reichen, für einen besondern Fall, geschaffen hatte. Die Stühle zum 
Beispiel in der Dachkammer, waren von hölzernen Mohren getragen, über 

jedem ein bunter Sonnenschirm, sie stammten aus dem Garten eines 
reichen Genter Kaufmanns, der viel Geschäfte im Afrika gemacht hatte. In 

der Mitte des Zimmers hing eine wunderliche gedrehte Messingkrone, sie 
hatte sonst die aufgehobene jüdische Synagoge zu Gent beleuchtet, jetzt 

steckte ein gewundenes buntes Wachslicht zu Ehren der Mutter Gottes 
darauf. Der Altar war eigentlich ein abgedankter Spieltisch, an welchem 

die ledernen Geldsäcke ausgerissen und eine gewesene Salzmäste, mit 
Weihwasser gefüllt, eingesetzt war. An den Wänden hingen gewirkte 

Tapeten, welche alte Turniere darstellten, die Ritter und die eisernen 
Harnische hingen in Plundern herunter. 



    Die gute Frau Nietken, die zu ihrem Geschäft, das sich auch 
gelegentlich über gestohlne Sachen ausbreitete, die sich in dem Hause gar 

leicht verstecken ließen, alles Gaunervolk der Gegend brauchte, war eine 

Herzensfreundin von Braka, die ihr sehr gut nach dem Maule schwatzen 
konnte. Kaum hatte sie ihr letztes Ave gebetet, so erhob sie sich in 

Verhältnis zu ihrem dicken Leibe mit großer Rüstigkeit, stellte sich mit 
eingestemmten Armen vor Braka hin und sprach: »Nun du alte Vettel 

kannst wohl gar nicht mehr beten, hat es dir dein Herrgöttchen, der Teufel 
verboten? Wann wird er dich holen? Du altes Weib, wirst ja alle Tage 

runzlichter. Pfui Teufel, wenn ich so aussähe wie du, ich ginge nicht über 
Feld!« – »Du bist schön jung«, kreischte Braka, »siehst aus wie mein alter 

dicker Spitz, wenn ich ihn frisch geschoren; die weißen Haare wachsen 
strichweis aus dem roten Gesichte heraus; hast sicher heut zu viel 

Pfefferwasser getrunken. Kannst du noch russisch tanzen du tolles altes 
Trompetergesichte?« – »Heida, das geht noch!« trompetete Frau Nietken, 

und tanzte zu aller Erstaunen, als wollte sie die Beine sich ausschlenkern, 
rutschte dann auf den Knieen, klatschte an ihr Fleisch, bis alle in ein 

entsetzliches Gelächter ausbrachen und sie schwur, daß ihr alle Knochen 

im Leibe zerbrochen wären, und daß sie ein Glas spanischen Wein trinken 
müsse. 

    Nun sah sie erst beim Wein die übrigen an. Als sie Bella erblickte, sagte 
sie zu Braka: »Laß mir die, die soll mir zur Hand gehen; was hast du für 

Schlechtigkeit mit der im Sinn, soll dir die Geld verdienen?« – Braka 
versicherte ihr mit recht ehrerbietiger Stimme, dies sei ihre Herrschaft. – 

»Wer ist denn die Kröte da?« fragte Frau Nietken weiter und wies auf 
Cornelius. – »Ich bin der Feldmarschall Cornelius«, antwortete der Alraun, 

»hab Sie mehr Achtung gegen mich, alter Hahnenkamm!« – »Nun«, fuhr 
sie fort, »der muß wohl Feldmarschall bei den Unterirdischen sein; wer 

aber bist denn du alter Zeiselbär, hast ja eine Livrei, die ich kennen sollte? 
Ei ja, ich hab sie dem Herren von Floris für eine neue gebracht, die er 

seinem alten Bedienten im Grabe nicht gönnte Am Ende ist die zum 
Stehlen auch nicht zu schlecht gewesen; hast du sie aus dem Grabe 

geholt, du siehst darnach aus!« – Der Bärnhäuter, den sie also anredete, 

ohne ihr zu antworten, reichte ihr eine derbe Maulschelle, worauf das alte 
Weib sogleich ganz nüchtern wurde und fragte, was sie beföhlen. 

    Braka konnte ihr jetzt alles deutlich machen, was sie an guten Kleidern 
und Schmuck brauchten, und daß sie in aller Frühe in ihrem besten 

Staatswagen nach Gent gefahren sein wollten, um dort irgend ein 
mietfreies Ritterhaus zu bewohnen. 

    Die treffliche Frau Nietken hatte es gleich weg, daß viel bei diesem 
Handel zu verdienen sei, also weckte sie im Augenblicke ihre Leute, und 

lief treppauf treppab, um das Schönste ihnen aufzusuchen. Ärme voll 
Kleider warf sie ins Zimmer, da wurde ausgesucht und zwei Koffer damit 

gefüllt, mit Wäsche konnten sie nur sparsamer versorgt werden, denn die 
Niederländer verkaufen lieber ihr Kleid, als ihr Hemde. Nachdem für den 

Anzug gesorgt war, sprang Frau Nietken herbei mit Kohlen und einem 
Brenneisen, um die Haare nach damaliger Sitte zu locken. Da half es 

nicht, daß Bella ihr die natürlichen Locken ihrer Haare zeigte, die waren 



ihrem feinen Geschmacke nicht gut genug; es war dem armen Kinde wie 
eine Teufelsklaue, die sie gepackt, als sie die Haare, um das heiße Eisen 

gewickelt, ihr heiß an die Stirn drückte. Bellas Hinterhaare waren trotz des 

Abschneidens noch lang genug zur damaligen Lockentracht. Bellas 
fürstliches Ansehen hielt Frau Nietken in gewissen Schranken; auch Braka, 

als sie gewaschen und frisiert war, hatte sich veredelt, sie erschien wie 
eine sehr ehrwürdige alte Hofmeisterin, denn als Mutter der schönen Bella 

hätte man sie wohl nicht durch den Anblick anerkennen mögen. Die 
Eitelkeit erwachte in Braka, wie in Bella, nicht schlecht, und als sie erst 

ihre seidnen Kleider angezogen, stolzierten beide stillschweigend vor den 
Spiegeln herum. 

    Aus dem Feldmarschall konnte Frau Nietken am wenigsten machen. 
Umsonst hatte sie ihm sein grobes Haar gestutzt, er war und blieb nach 

der ganzen zusammengedrückten Gesichtsform, den hohen Schultern und 
der beengten Sprache ein Zwerg. »Hör Kleiner«, sagte sie »wenn du kein 

Zwerg bist, so bin ich keine ehrliche Frau!« – »Was«, sagte Cornelius, »ich 
bin ein Mensch, und du nennst mich einen Zwerg? Was ist denn ein 

Zwerg?« – »Ich weiß es wahrhaftig nicht«, sagte Frau Nietken, »aber du 

kamst mir vor wie ein Zwerg ich glaub, du könntest dich für Geld sehen 
lassen!« – »Das wäre mir lieb«, sagte Cornelius, »vielleicht!« und meinte 

in seiner geldbringenden Natur, alles was mit Gelde bezahlt würde, sei 
auch ehrenvoll, und das sei eine Artigkeit der guten Frau. 

    Am Morgen waren alle ausstaffiert, Cornelius wurde im Schlafrock in die 
schöne vergoldete Kutsche getragen, seinen Kopf hielt die Frau von Braka, 

Fräulein Braka seine Beine, der Bärnhäuter saß auf dem Bocke: so fuhren 
sie mit ziemlichem Herzklopfen aus, teils von der Furcht, teils von den 

Kleidern eingeklemmt, denn der neue Staat wollte keinem recht passen; 
aber freilich war er auch ziemlich zusammengetrödelt und doch so teuer, 

daß der Bärnhäuter über die Anwendung seines Schatzes heimlich 
geseufzt hatte. Als sie eine halbe Stunde gefahren waren, fing Cornelius 

heftig an zu lachen, und sagte: »Die alte Katze meinte, daß sie uns recht 
geprellt hätte, ich hab sie aber angeführt: in den alten Stiefeln, die sie mir 

angezogen hat, ist ein schöner Schmuck von kostbaren Steinen eingenäht, 

wer weiß es, wie sie dazu gekommen, sie hat's aber nicht gewußt, trennt 
einmal die Naht ganz zierlich mit diesem Messerchen auf.« – Braka 

machte sich darüber, schnitt die Stulpen auf und fand die kostbarsten 
Diamantketten zum Halsschmuck; sie griff sich aus Vergnügen nach alter 

Gewohnheit in die Haare und verdarb sich damit ihren halben Kopfputz: 
»Ach wie prächtig wird mir der kleiden!« sagte sie, und machte Anstalten 

ihn um ihren gelben Hals zu legen. Cornelius aber verlangte, daß Bella ihn 
tragen sollte, und es wäre darüber vielleicht zum Streit gekommen, wenn 

die Nähe der Stadt die Aufmerksamkeit der Alten nicht gefesselt hätte. 
Cornelius hing der schönen Bella die Halskette ungestört um, die ihr 

künftig so wichtig wurde. »Seht euch doch um ihr Kinder«, rief jetzt 
Braka, »euch ist es was Neues und ihr achtet nicht darauf: seht den lieben 

Reichtum rings an der Stadt, die Frachtwagen ziehen so breit, daß wir 
ihnen kaum ausweichen können.« Aber Cornelius und Bella sahen nur 

nach den zierlichen Reitern, die ihre Pferde tummelten; nach den Schafen, 



die von den Metzgern zur Schlachtbank getrieben wurden; ein Wagen voll 
Kälber, die jämmerlich aufeinanderliegend blökten, erschreckte Bella, so 

auch das Lärmen in den Wirtshäusern der Vorstädte, wo der tägliche 

Erwerb schon so früh Zank und Schlägerei erweckt hatte. 
    Endlich kamen sie an die Torwache; ein Bürger trat mit der Hellebarde 

heran und fragte, woher sie kämen. »Aus dem Lande Hadeln!« antwortete 
Braka in der Verlegenheit, »ich bin Frau von Braka, dies ist meine Tochter 

und dies mein Neffe, der Herr von Cornelius.« – »Fahr zu«, rief die 
Schildwache und der Kutscher brachte sie, während sie zitternd 

triumphierten, daß ihnen von der Wache kein Einwurf gemacht worden, 
nach dem Hause am Markte, das Frau Nietken zu vermieten den Auftrag 

hatte, wo sie ohne alle besorgliche Ereignisse abstiegen und sich 
einrichteten. 

    Die ersten beiden Monate wurden darauf verwendet, ein vornehmes 
Wesen zu erlernen; es wurden Lehrer und Lehrerinnen angenommen und 

was sich im Betragen der alten gnädigen Frau nicht schickte, wurde immer 
dem Lande Hadeln zur Last gelegt, wo das Adeln noch nicht recht tief 

eingedrungen sei. Bella erschien bald in allen ihren Sitten der feinsten 

Gesellschaft gleich; sie sprach Spanisch mit Fertigkeit. So verborgen sie 
sich hielt, war sie doch schon das Gespräch der jungen Leute, die alle 

Tage vor dem Hause vorüberritten, um sie zu sehen und ihre 
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Der Herr Cornelius befand sich am 

schlechtesten bei seinem neuen Stande, die enge Kleidung wollte ihm gar 
nicht behagen und das Fechtenlernen machte ihn zum Umsinken müde. 

Auf der Reitbahn konnte er es mit allem grimmigen Gesichterschneiden 
durchaus nicht vermeiden, daß nicht über ihn, als über ein Wundertier 

gelacht wurde, die zahmsten Pferde wurden bei seiner ewigen Unruhe wild 
und warfen ihn herunter. Er aber war nicht abzuschrecken, er stieg gleich 

wieder auf, und das wiederholte sich oft zehnmal in einer Stunde, kein 
andrer Mensch hätte diese Stöße aushalten können. Glücklicher war er in 

seiner übrigen Ausbildung; seinen Lehrer der Rhetorik beschämte er oft 
mit seiner Beredsamkeit und ärgerte ihn mit seinen Späßen. Er konnte 

den meisten Leuten in ihrer Sprache geschickt nachreden, hatte aber 

keine eigne Sprache; dennoch machte ihm sein boshafter Wille, der 
manches Versteckte mit ahndendem Auge auffassen konnte, eine Menge 

Bekannte, die ihn in Schutz nahmen und alle Leute auf den Fuß mit ihm 
setzten, daß dem Kleinen nichts übel zu nehmen sei; ihm wurde jede 

Stadtgeschichte vorgetragen und er mußte sie vermehren und mit 
Einfällen spicken, so wurde sie weiter in Umlauf gesetzt, daß eine Art von 

Reibung in der Stadt entstand, die endlich auch den Erzherzog berührte. 
Der Erzherzog hatte die Nachricht bekommen, daß er wegen eines im 

Briefe an seinen Großvater Ferdinand ausgelassenen Titels von demselben 
enterbt worden sei, als er eben ärgerlich nach Hause kam, weil er ein 

tragendes Reh, das er für einen Rehbock angesehen, geschossen hatte. 
Beide Ereignisse hatte der kleine Cornelius gleich in Verbindung gesetzt 

und bat einen Pagen, er möchte dem Erzherzog raten, statt beim 
Großvater lieber im Walde einen Bock zu schießen. 



    Der Erzherzog erfuhr die Worte und da er leichten Blutes war, so mußte 
der Edelknabe den Spötter zum Essen laden. Der kleine Cornelius trat 

innerlich mit einem Beben, aber um so frecher und unverschämter ins 

Zimmer; Karl war in der Blüte seines Lebens und sein Mitleid 
beschwichtigte den lächerlichen Eindruck, den ihm der kleine stramme 

Kerl machte. Karl fragte ihn über sein Land aus, der Kleine war 
unerschöpflich in lächerlichen Beschreibungen von den Bauern im Lande 

Hadeln, und jedermann hätte geschworen, es sei wahr. Über das ihm 
reichlich, wie Zuckerwerk zugeworfene Lob, stieg ihm der Mut immer 

mehr in der Eitelkeit, wie ein Tauchermännlein, wenn der Druck der 
großen Hand über ihm nachläßt; er fing an von seinem Zweikampfe zu 

prahlen, den er zur Ehre seiner Damen gegen zwei fremde Ritter 
bestanden, die er tödlich verwundet hätte, wobei er aber selbst an der 

Brust durchstoßen, so daß er halbtot nach Gent gefahren sei. Als einige 
nach dem Wundarzte fragten, der ihn behandelt und seiner Zuversicht mit 

zweifelndem Blick begegneten, riß er sich die Weste auf, und zeigte seine 
eingekerbte Wurzelhaut, die jedermann für vernarbt ansah. Nach diesem 

Hauptschlag rühmte er seine Reichtümer und seine Familie; die Tante 

Braka wurde eine so altadlige herrliche Hofdame, voll Erfahrung und 
Charakter, Herzensgüte, Zartgefühl und feiner Lebensart, wie Gent noch 

keine aufzuweisen hätte. Bellas Schönheit übertraf nach seiner 
Beschreibung die Helena; dabei erzählte er von ihrer Unschuld eine Menge 

Anekdoten, die allerdings wahr waren, die ihm aber niemand glauben 
wollte, weil sie ihre wunderliche Erziehung und Natur hätten kennen 

müssen. Zuletzt gab er zu verstehen, daß er sie heiraten werde. Der 
Erzherzog bekam einen eignen Anfall von Sehnsucht nach ihr, wie er aber 

schon früh sich zu verbergen wußte, so suchte er nur durch Spott den 
Kleinen dahin zu bringen, daß er einmal öffentlich mit seiner Braut 

erschiene, und dazu schlug er ihm die nächste Kirmes in Buik vor, die von 
allen vornehmen und geringen Gentern gleich zahlreich besucht werde. 

Der Kleine ließ sich fangen, und gab das Haus der Frau Nietken an, wo er 
mit den Seinen erscheinen wollte. 

    Nach dieser Verabredung gingen sie aus einander, aber der Erzherzog, 

der noch kein Mädchen näher kennen gelernt hatte und die meisten nicht 
der Mühe wert gehalten, empfand ein solches unwiderstehliches 

Vorgefühl, daß er auch ohne Bellas täglich herrlicher sich entfaltenden 
Schönheit sich wahrscheinlich in ihr unschuldiges und heimliches Wesen 

verliebt hätte. Er sprach mit Cenrio, der sein Vertrauen durch Aufopferung 
seiner Pflicht oft schon bei unbedeutenderem Anlaß erkauft hatte, wie sie 

der strengen Aufsicht des Adrian von Utrecht, des Oberhofmeisters 
entgehen könnten. Cenrio versprach ein altes Buch mit einem falschen 

Titel einzurichten, daß Adrian glauben könne, es sei ein ihm unbekannter 
Anhang zu den Sentenzen des Petrus Lombardus, über die er einen 

Kommentar schrieb, das solle bei Frau Nietken zum Verkauf liegen, und so 
werde er sich gleich darüber machen, es zu durchlaufen und ließe sie 

laufen, wohin ihr Lusten sie treibe. Der Erzherzog war des Vorschlags sehr 
froh. Nichts schmeichelt einem jungen Fürsten mehr, als in der 



Befriedigung seiner Leidenschaft die Klugheit lächerlich zu machen, und 
nichts verdirbt schneller. 

    Als die Begeisterung des Wurzelmännchens über alle Ehre, die er beim 

Erzherzog genossen, etwas nachgelassen, mit dem Weindunste, der 
seinen kleinen Kopf eingenommen hatte, so gingen ihm alle einzelnen 

Reden hindurch, die er mit ihm geführt, daß er sich als Bräutigam 
ausgegeben, daß er Bella auf der Kirmes ihm zeigen wollte. In eitlem 

Vergnügen rieb er sich die Hände und konnte sich nicht enthalten, alles 
dem alten Bärnhäuter zu sagen, der, wie alle Bedienten, klug genug war, 

so dumm er in seinem Dienste sein mochte, seinem Herren den Kutzen zu 
streichen, aus welchem ihm schon manches Trinkgeld gefallen. Dies 

vollendete, wozu der Kleine aus Nachahmerei seiner Bekannten schon 
vorgereift, eine feste Überzeugung in ihm, er sei in Bella verliebt, und bei 

der vielen Zärtlichkeit, die sie aus einer Art mütterlichen Gefühls ihm 
bezeugte, glaubte er in ihr ein gleiches Gefühl voraussetzen zu dürfen, 

und hielt seinen Vorteil für so gewiß, daß er nicht einmal die ahndenden 
Augen auf sie zu werfen nötig fand, um zu unterscheiden, wie sich alles in 

ihr verwandelt hatte, wie sie nicht bloß mit ihren Augen die 

Frühlingssonne, sondern auch mit ihrem Herzen die Liebe gesucht habe. 
Er kannte nicht die Macht des Frühlings, der aus dem Himmel in alle 

Fenster ruft: »Ihr Mädchen, schaut euch um nach einem, der mir gleicht.« 
    Auch Bella hatte die Frühlingsstimme gehört und lief unzähligemal von 

ihrer Arbeit ans Fenster und so kam es, daß seit ein paar Tagen mit ihr 
eine so gerechte und natürliche Veränderung vorgegangen war. Sie hatte 

in der Abwesenheit des Kleinen, der die Zimmer nach der Straße 
bewohnte, einmal gerade zu der Stunde durch die Teppiche der dicht 

verhängten Fenster nur mit einem Auge gesehen, als der Erzherzog mit 
seinem Gefolge vorbeiritt, aber ein Schlag, mächtig wie jener, der sie auf 

dem Galgenberge betäubte, doch ohne jenes Schrecken, hatte ihre 
Erinnerung aufgeklärt und wie das goldne Vlies an einer starken 

unauflöslichen Kette um seinen Hals hing, so war sie an seinen Blicken 
hängen geblieben, das sanfte liebe Lamm, mit ganzer Seele; und alles was 

sie vor dem Zauberschlage am Galgenberge in ihrer Seele für ihn gefühlt 

hatte, das war in der Einwirkung seiner hellen Augen ihr wieder ganz 
gegenwärtig geworden. Ja, als er vorbei war, schlug sie die Hände über 

den Kopf zusammen und weinte so heftig, weil ihr alles verhaßt war, was 
sie erlebt, was sie umgab, daß Braka herbeieilte und lange kein Wort ihr 

entlocken konnte, und endlich selbst mit ihrem Troste in ein geselliges 
Heulen ausartete. Bella mußte sich einem in der Welt vertrauen, sie 

bekannte ihr endlich, wer ihr wieder erschienen, wie verhaßt ihr nun 
dieses Lernen im Stadtleben sei, wie froh sie jetzt im kleinen Hause vor 

der Stadt an den Bodenfenstern, Frühling und Sommer in Nähe und Ferne 
überschauen könne, der jetzt kaum in einzelnen Baumspitzen und 

abgebrochenen Blumensträußen zu ihnen dringe. »Mutter«, seufzte sie, 
»wie möchte ich still ungestört in einsamen Nächten durch die Fluren 

schauen und beten.« – Als Braka das gehört, schlug sie lustig in beide 
Hände und sprach: »Sieh, verstehst du nun, was ich dir im Garten sagte, 

ehe wir nach Buik gingen? Nun, wenn's weiter nichts ist, da will ich dir 



schon Mittel schaffen, die dir besser helfen, als Seufzen und Beten. Du 
sollst ihn haben, du mußt ihn haben, denn sieh liebes Kind, das ist schon 

lange mein versteckter Plan mit dir, den auch die Oberhäupter unsres 

Volks billigen. Du mußt von diesem künftigen Erben der halben Welt, ein 
Kind bekommen, das durch die Liebe seines mächtigen Vaters den 

zerstreuten Überbleib deines Volkes in Europa sammelt und in die heiligen 
Wohnplätze unseres Ägypterlandes zurückführt. Also weine nicht, das 

macht dir die Augen trübe, ich will ja nichts andres, als was dir lieb ist« – 
»Aber wie soll ich von ihm ein Kind kriegen,« fragte Bella. »Wird er es mir 

gleich ohne Umstände aus dem Brunnen holen, von dem mir der Vater 
erzählte, wo eines immer muß die Leiter halten, während das andre 

heruntersteigt.« – »Liebes Kind«, sagte Braka mit verschmitzter Bosheit, 
»wenn du mit ihm allein bist, mußt du ihn recht dringend darum bitten, 

wenn er gerade in recht gnädiger Stimmung, so gewährt er es dir 
vielleicht im Augenblicke und du wirst immer stark genug sein, ihm dabei 

die Leiter zu halten!« – »Ach mein Karl ist gewiß gut, das sagte mir sein 
Auge, seine Stirn, als er im Vorbeireiten das Barett vor einem alten 

einbeinigen Kriegsknecht abnahm, er tut's mir gewiß zu Gefallen«, rief 

Bella; »wir wollen es ihm durch den Kleinen sagen lassen.« – »Um unsrer 
lieben Jungfrau harte Haut am Fuße, bitte ich dich«, sprach Braka und 

hielt ihr den Mund, »sage dem kein Wort, denn sieh, der würde es dir in 
seiner Bosheit nicht vergeben, daß du dich bisher stelltest, als sei er dein 

Schatz.« – »Mein Schatz, nein, das war er nie«, sagte Bella, »aber er war 
mir bis zu dieser Stunde lieb; jetzt wollte ich, wir hätten ihn oben stehen 

lassen beim Meerrettich, er scheint mir jetzt recht unmenschlich, ich weiß 
nicht warum?« – »Nun Kind«, fuhr Braka fort, »darin kann ich dir nicht 

unrecht geben; ich hab mich lange gewundert, wie du so schmeichelnd 
zuweilen den garstigen Kniehoch auf deinen Knieen reiten ließest, 

während er dir alles gebrannte Herzeleid antat, deine Zeichenbücher zu 
Papierknallen zerriß, Suppe auf deine Kleider schüttete. Aber sei klug, 

folge mir, laß dir nichts merken; wenn ich ihm die verfluchten Augen 
hinten einmal packen kann, reiß ich sie ihm aus, daß er das nicht 

entdeckt. Er muß uns Geld und Gelegenheit schaffen, daß wir den 

Erzherzog sehen; schmeichle ihm recht, daß du ihn liebst.« – »Aber ist 
das nicht unrecht?« fragte Bella. – »Wie dumm«, rief Braka, »wenn es ein 

Mensch wäre, ei nun, aber eine alte Wurzel, was kann man da für Unrecht 
tun, eine andre wird mir nichts dir nichts klein geschnitten und gekocht; 

Ehre genug für diese, daß wir mit ihr, wie mit einer Puppe zuweilen 
umgehen. Nun weiß ich wohl, es wird uns nicht leicht werden, seiner los 

zu werden, aber da hab ich mein Plänchen mit dem Bärnhäuter, der ist 
des Dienens zum Verzweifeln satt und müde, und möchte sich gern wieder 

zu Grabe legen, der mag ihn mit dem Schatze nehmen. Hat dich der 
Erzherzog lieb, so brauchen wir keine solche Schätze, der wird uns nicht 

Hungers sterben lassen.« 
    Bella, in ihrer Ungeduld nach dem Erzherzoge, ging alles ein, sie wollte 

sich gegen den Kleinen zärtlich stellen und sie hatte in den nächsten 
Tagen schon Gelegenheit dazu, als er von dem Erzherzoge heimgekehrt 

war und ihr zum erstenmal von der Zukunft redete, wie sie sich in Gent 



vermählen und niederlassen wollten. Braka war gegenwärtig und fragte 
ihn listig, wie es denn mit seinem Kriegshandwerk jetzt stehe, ob er bald 

General oder Korporal sein würde. – Er lächelte selbstzufrieden und gab 

zu verstehen: Seine Anstellung sei ziemlich unfehlbar, er vermöchte alles 
über den Erzherzog; dann erzählte er ihnen, wie er mit diesem eine 

Zusammenkunft in Buik zur Kirmes verabredet hätte, sie möchten sich 
doch bei Frau Nietken einige artige Zimmer bestellen. – Braka war 

heimlich erfreut, wandte aber scheinbar ein, daß die Frau sie kenne und 
sie verraten möchte, doch freilich sei dies in Gent eben so möglich und mit 

Geld ließe sie sich leicht in ihr Interesse ziehen. Die Lustfahrt wurde also 
beschlossen und gleich die Schneiderinnen zu einem rechten Feststaate in 

Bewegung gesetzt; es entstand ein Geschicke nach allen Seiten, daß 
selbst der arme Bärnhäuter, trotz seiner kalten Leichennatur, schwitzen 

mußte. Dieser gute Kerl tat wirklich alles, was man nur von einem 
lebenden Menschen erwarten konnte, dabei aß er aber so gewaltig, daß 

seine irdische Natur ein frisches Leben gewann und er sich immer mehr 
überzeugte, er werde sie nicht mehr so geruhig zu Grabe bringen, wie sie 

sonst darin gelegen, auch erhob sich zuweilen ein solcher Streit zwischen 

dem lebenden und verstorbenen Körper in ihm, daß es ihm über der 
ganzen Haut zuckte und juckte. Eben solcher Zwiespalt war in seiner 

Meinung von der Herrschaft: sein verstorbener Leib rechnete sich zu 
Herren Cornelius, sein neulebender war ganz der Frau Braka und der 

schönen Bella ergeben und achtete den Herren nicht mehr, als einen 
Glückspilz. Wie nun die eine oder die andre dieser Seiten hervortritt, 

werden wir ihn bald für den einen, bald für den andern tätig sehen; doch 
verriet er keinen dem andern. 

    Alles war endlich zur Fahrt bereit. Der Wagen hatte dreifach bezahlt 
werden müssen, solch eine Menge Leute, die sonst im stillen Gewerbe 

lebten, hatten diesen Tag zum Auslüften sich erwählt. Da traten so viele 
verlegne Kleider ans Licht, da lärmten die Kinder so früh im Hause; aber 

nur die wenigsten konnten sich der Bequemlichkeit eines Wagens 
erfreuen, die meisten mußten sich in langen Reihen einen Weg durch das 

Korn drängen, um nicht im Staube des Fuhrweges zu ersticken; doch 

zogen andre diesen vor, weil viele die reichen geputzten Kaufleute und 
den Adel nicht früh genug zu sehen meinten, wenn sie dort alle 

versammelt wären, sondern sie einzeln auf dem Wege dahin zu mustern 
wünschten. Insbesondre war aber die Schaulust durch die allgemein 

verbreitete Nachricht gespannt worden, daß selbst der Erzherzog im 
großen Staate des Vliesordens mit allen seinen Edelknaben und allen 

Rittern die Lustbarkeit der Buiker Kirmes mit seiner Gegenwart beehren 
werde, eine Herablassung, die ohne Beispiel war und die Vorsteher des 

Orts zu der gewaltigsten Anstrengung an Reden und Ordnungsgesetzen, 
Ehrenpforten und Blumenopfern begeistert hatte. Von einem sichtbaren 

Punkte zum andern waren Bauern mit Fahnen ausgestellt, durch deren 
Wink der Ausritt des Erzherzogs kund getan werden konnte; bei jeder 

Fahne hatte sich ein Haufe Wanderer gesammelt. Dieser Prinz, der 
weniger mit dem Feste, als mit seiner Liebe beschäftigt sein wollte, 

täuschte aber die allgemeine Neugierde, indem er sich ganz einsam mit 



Cenrio und Adrian in einer bedeckten Gondel einschiffte, um unmittelbar 
am Hause der Frau Nietken, wo Cenrio ihnen Zimmer bestellt hatte, 

abzutreten. Unterweges nahm er zum erstenmal einigen willigen 

Unterricht in der Dialektik bei Adrian, dem es eine Freude war, als der 
Prinz den Schluß erfunden hatte: »Alle junge Männer sind verliebt, Cajus 

ist ein junger Mann, also ist Cajus verliebt.« Der genannte Cajus war aber 
unser Erzherzog selbst, der dabei heimlich mit Cenrio lachte. Der 

Erzherzog war in den bloßen Gedanken an die schöne Unbekannte, die er 
an dem Tage sehen sollte, so verliebt, daß es ihm wie eine Überfahrt auf 

dem langsamen Styx zu einem neuen Leben schien, wo alles freier, 
wunderbarer, lieblicher und schrecklicher ihm erscheinen sollte. Adrian 

dachte heimlich an das Buch des Petrus Lombardus, wovon ihm Cenrio 
erzählt, daß er es bei einer Trödlerin gesehen; Cenrio an die künftige 

Gunst, die seiner warte, wenn der Erzherzog zur Regierung gekommen. 
    In solchen Gedanken landeten sie im Hofe von Frau Nietken, die, 

ungeachtet sie von Cenrio wohl unterrichtet war, doch sich stellte, als 
kennte sie ihre hohen Gäste nicht und es bedauerte, daß ein paar Familien 

aus Gent ihr Hans in Beschlag genommnen hätten. Adrian fragte, ob sie 

nicht in der Bibliothek unterkommen könnten, aber Frau Nietken lachte, 
daß ihr der Kader schwoll: sie hätte nur ein paar alte wurmstichige 

Schwarten, die lägen in einer Bodenkammer, wo sich knapp ein Mensch 
umdrehen könnte. Adrian ließ nicht nach, bis sie dahin geführt wurden; 

erst dort sagte er ihr, daß ihrem Hause die Gnade heut geworden sei, den 
Erzherzog zu beherbergen, die Familien aus Gent würden wohl aus 

Achtung gegen ihn ein paar Zimmer nach der Straße frei machen. Das 
dicke Weib schien beinahe in die Kniee zu fallen aus Verwunderung und 

Demut, küßte die Zipfel der erzherzoglichen Feldbinde und eilte in das 
Zimmer der Frau von Braka, um ihr anzuzeigen, daß der Erzherzog 

gekommen, daß sie ihm die benachbarten Zimmer einräumen, und die 
Türen offen lassen wolle. 

    Der Kleine war in der Zwischenzeit mit dem Bärnhäuter schon auf den 
Jubelplatz in der Mitte des Orts gegangen, um den Erzherzog zu erwarten, 

von dem er sich recht viel Ehre versprach. Zu seinem Leid mußte er 

dessen Abwesenheit von Edelknaben des Prinzen erfahren, die vor dem 
Rathause, dessen prachtvoller alter Bau mit großen Fenstern und Türmen, 

der einzige Rest von der ehemaligen Größe des Ortes war, alle Reden der 
Gemeindevorsteher, die auf den Prinzen berechnet waren, abhörten. Er 

wollte gleich nach Hause, um die fehlgeschlagene Erwartung mit dem 
Prinzen seinen Frauen anzukündigen; aber ein paar Vertraute Cenrios, die 

ihn auch kannten, nahmen ihn beiseite und sprachen ihm vor, warum er 
sich jetzt keine ansehnliche Stelle unter dem neuerrichteten Fähnlein vom 

Prinzen erbitte, den er so gut kenne, und der ihm so gewogen. Der Kleine 
wurde ganz heiß vor eitler Lust bei diesem erwünschten Vortrage, der 

seinen Lieblingsgedanken zu Tage förderte, er ließ sich wohlgefällig mit 
den beiden in ein Gespräch ein, und als sie ihn auf ein Glas Wein in ein 

nahgelegenes Haus nötigten, schickte er den treuen Bärnhäuter an seine 
Frauen mit der Nachricht zurück, daß sie den Erzherzog nicht unnütz 

erwarten möchten, er sei ausgeblieben, einige wichtige Geschäfte hielten 



ihn mit Edelleuten des Hofes zurück, nachher wollte er ihnen die Zeit 
vertreiben. Die Zeit verging dem Kleinen sehr schnell, denn außer den 

schmeichelnden Freunden und dem guten Weine, wirkte auf ihn der 

Rausch einer unendlichen Volksmenge die sich mit Leib und Seele diesen 
drei lustigen Tagen aufopfern wollte, und deswegen auch nicht die kleinste 

Zeit in dem angefangenen Werke zu verlieren strebte. Welche Vorräte an 
Fleisch Kuchen und Brot wurden da, teils von den Ankommenden 

ausgepackt, teils aus den Wirtshäusern geholt; es war ein Frühstück, wie 
sonst ein erstes Mittagsbrot nach den Fasten, und sicher wäre den 

Heißhungrigen mancher der ungeheuren Bissen im Halse stecken 
geblieben, wenn sie nicht eine künstliche Schleuseneinrichtung mit Wein 

und Bier gemacht hätten, wodurch alles glücklich an seinen Ort 
hinuntergeschwemmt wurde. Die Niederländer verstehen so etwas 

vortrefflich und die Städter waren in dieser Zeit so übermächtig reich 
durch Handel und Wandel mit aller Welt, daß ihnen alles einländische 

unmittelbare Landeserzeugnis fast unbedeutend wenig kostete. Einem 
Reichen war es eine Kleinigkeit, Tausende durch Wohltaten zu sättigen, 

darum gab es eigentlich keine Notleidende in den Städten und nur Bettler, 

die in dem müßigen Leben ihre Freude fanden. Aber auch diese entzogen 
sich zu solchen öffentlichen Festen ihren Lumpen und trieben als 

Schauspieler in Königstracht ihren Mutwillen vor der Welt, deren Mitleid 
sie sonst anfleheten. Einige Fässer, die mit Bretter überlegt waren, 

dienten ihnen zum Theater, ein Platzknecht, ein langes ausgestopftes 
Kissen an der Peitsche, hieb auf die Kinder, die in ihrer Neugierde an das 

Theater heranklettern wollten; zugleich hatte er eine Schellenkappe mit 
Eselsohren auf dem Kopfe, sprach als Narr im Stücke und mit den 

Zuschauern. Unser Kleiner war ganz entzückt von dem Schauspiele. Die 
Geschichte des Menschen, der von seiner Frau in einen Hund verwandelt, 

soviel vergebliche Versuche macht, sich den Leuten als ein vernünftiger 
Mensch zu beweisen, zog ihn so an, daß er so nahe kletterte, bis ihm der 

Platzknecht einen derben Schlag über den Rücken zog. Unser Kleiner 
glaubte sich vor den Augen aller Welt grimmig beschimpft, er zog seinen 

Degen und ging gegen den Schalksnarren an, der sich sehr lächerlich mit 

seiner ausgestopften Wurst gegen ihn verteidigte; alles schrie vor 
Vergnügen. Viele, weil sie den Spaß zwischen dem kleinen und dem 

großen Manne für eine verabredete Posse hielten, munterten beide auf; 
die Kinder kletterten auf die Schultern der Erwachsenen, andre stiegen auf 

Tische und auf die eisernen Stangen zwischen den Bogen des Rathauses, 
auf die Bäume, woran sie wie seltsame Früchte hingen. Die beiden 

Edelleute sahen diesem Ritterzug ihres Schutzempfohlnen eine Zeitlang 
mit ungemeiner Freude zu, als er aber dem Narren ein kleines Loch in die 

Wade mit seinem Degen gestochen, da fürchteten sie für ihn, denn die 
Zuhörer waren mit dieser Störung gar nicht mehr zufrieden und ein Bauer 

sprach schon davon, ihm Nase und Ohren abschneiden zu wollen. Sie 
griffen ihn deswegen, steckten ihn unter ihre Mäntel und trugen ihn, so 

heftig er sich sträuben mochte, in das erste beste Haus, was sich ihnen 
öffnete. Der Zufall wollte, daß es das Haus der guten Frau Nietken war, 

die wegen einer Zahl feiler Stadtjungfern, die ein paar Zimmer gemietet 



hatten, diese Türe stets offen lassen mußte, damit die Menschen so 
unbemerkt wie möglich einschlüpfen konnten. Welch eine Freude dieser 

Jungfern über die beiden schönen Edelleute und über den kleinen Zwerg, 

denn so nannten sie ihn bis er grimmig auf sie einging und sich als einen 
jungen Offizier ihnen kund gab. Es gab tausend Spaß mit ihm, wir wollen 

ihn nicht wiederholen; aber der Mutwille der Edelleute, die Frechheit der 
Weiber und der Hochmut des Kleinen, trieb sich wie Kreisel und Peitsche 

und wurde der Kleine ungeduldig und wollte ausreißen, da schrieen ein 
paar, als stände der Narr mit den Bauern noch vor der Türe und wollte 

ihm die Ohren abschneiden. 
    Wie benutzten diese Zeit die Verliebten? Der Erzherzog hatte kaum sein 

Zimmer betreten, so horchte er an der Türe und merkte, daß die beiden 
Frauen im Nebenzimmer wären; er bat Cenrio, ihm einen Bohrer zu 

verschaffen. Dieser holte in aller Eile den Anbrechbohrer eines 
Weinküpers, der im Hofe ein Ohmfaß abgezogen hatte: das ging 

vortrefflich; ganz leise konnte er durch die Türe dringen, bis der erste 
feine Punkt der Spitze hindurch sah während sein Auge sich in die breite 

Höhlung einlegen konnte. Schade war's, daß die Mühe unnütz, denn die 

Türe war seinetwegen offen gelassen. Wie pochte sein Herz und er wußte 
doch nichts davon, als er nun zum erstenmal hindurchblickte, und wie fuhr 

er zurück und fühlte sich an den Kopf, als ihm das verschönerte Bild 
desselben Geistes, der ihn damals im Landhause geneckt hatte, 

vorüberschwebte. »Cenrio«, sagte er, »wir sind in den Händen von 
wunderbaren Geistern, wir glaubten mit ihnen zu spielen und sie spielen 

mit uns; ich möchte fliehen, aber ich kann nicht, sie ist zu schön!« – 
Cenrio war verwirrt. – »Es ist derselbe Geist, der mich schon damals im 

Anfange des Winters im Landhause verjagte, aber er ist menschlich 
gewachsen, und ich widerstehe ihm nicht mehr; schaff Rat, wie ich sie 

sprechen kann, ich könnte ihr jetzt alles sagen.« – »Ich hab es wohl 
gedacht«, sprach Cenrio, »zum Glück können wir frei schalten mit der 

Zeit; Adrian sitzt eben in der hitzigsten Arbeit, um zu beweisen, daß der 
von mir geschmiedete Anhang zum Lombardus nicht echt sei; zum 

Überfluß habe ich noch die Türe seines Vorzimmers zugeschlossen, so daß 

er uns nicht überraschen kann. Nun will ich Euch, mein Prinz meinen 
Vorschlag sagen: das junge Mädchen leidet an Kopfweh, Ihr müßt den 

Arzt vorstellen, so seid Ihr allein bei ihr, und die Worte werden sich im 
Pulsfühlen schon finden.« – 

    Wirklich war Bella durch die Vorbereitungen zur Fahrt, durch die 
schlaflose Nacht und die Hitze unwohl geworden, und Frau Nietken hatte 

eigentlich diese Erfindung gemacht, die beiden Sehnsüchtigen zusammen 
zu bringen. Der Erzherzog hatte sehr bald einen großen schwarzen 

Doktormantel und darüber Aderlaßkram, Pflasterzeug und Klistierspritze 
gehängt, so trat er zagend in das Zimmer, von Frau Nietken geführt, die 

ihn für einen spanischen Doktor ausgab. Bella erkannte ihn beim ersten 
Blicke und Neigung und Beschämung drückten sie eben so nieder, wie 

Braka die Einwirkung der fürstlichen Gegenwart; jene verbarg ihr 
Angesicht im Schleier, diese schlüpfte mit einer tiefen Verbeugung in ein 

Nebenzimmer. Die beiden Liebenden waren nun allein, und alles konnte 



sich schnell und glücklich erklären und entscheiden, der Erzherzog, 
welcher aber mit keinem Mädchen vertraulich geworden, brachte kein 

andres Wort als »Pulsfühlen« heraus, »Pulsfühlen« wiederholte er, 

»Pulsfühlen« sagte er zum drittenmal. Bella reichte ihm den weißen 
runden Arm, er fühlte an einer Fingerspitze, dann spielte er mit dieser, 

wollte wieder etwas sagen, wahrscheinlich von der Erscheinung in dem 
Landhause, brachte aber nichts heraus, als: »Geist, Geist gesehen«; dabei 

schob er ihr einen Ring an den Finger welches wir als den Triumph seiner 
Überlegung ansehen müssen. Hier endete sein ruhiges Glück, denn mit 

großem Gepolter brach der verfluchte kleine Wurzelmann, der sich bei den 
Mädchen bespitzt hatte und der Aufsicht der Offiziere entflohen war, ins 

Zimmer, sprach verwirrt von seinem künftigen Regiment und erkannte 
nicht Bella, die auf dem Sopha lag. Der Erzherzog bekam aber im 

Augenblicke seine ganze Fassung wieder, er bat ihn, daß er eine Kranke 
nicht stören möchte, insbesondre da sein Aussehen verriete, er werde 

nicht lange mehr zu den Lebendigen gehören. Der Kleine stutzte, die 
Edelleute traten herein und bestätigten ihm, er sei sehr verändert und 

müsse wohl von der Pest angesteckt sein, weil er sich heute unter so 

mancherlei Leuten umhergetrieben habe. Bei dieser Vermutung wurde er 
ganz hinfällig, die Kraft des Weines und seine Beine wollten ihn nicht mehr 

halten; der Erzherzog warf ihm geschickt ein großes Pflaster, das er in 
seinem Doktorapparate fand, über das Gesicht; der Kleine behauptete, 

ihm werde ganz dunkel vor den Augen. Die Edelleute versprachen ihm in 
geheucheltem Mitleiden, ihn nach Hause zu tragen, denn bis jetzt hatte er 

weder das Zimmer noch seine Geliebte erkannt, und schleppten ihn 
wirklich aus dem Zimmer. – Braka war in der Zeit auf der Folter gespannt 

gewesen. Die Liebe des Erzherzogs hatte sich noch nicht erklärt und seine 
Freigebigkeit war nicht so weltkundig, im Gegenteil hatte sie von Frau 

Nietken erfahren, daß er etwas im Rufe der Knauserei stehe; der Alraun 
dagegen konnte so viel Schätze entdecken, als irgend in der Welt 

verborgen wären, er kümmerte sich durchaus nicht, wie das Geld 
verwendet würde, so lange es ihm selbst nicht fehlte. Störten die beiden 

Liebhaber einander gegenseitig, so entgingen ihr vielleicht alle Hoffnungen 

für die Bequemlichkeit ihres künftigen Lebens, und die großen Absichten 
für ihr Volk wurden auch nicht erfüllt. Der Erzherzog war jetzt wieder 

allein mit Bella, er hatte mehr Mut gewonnen, sie aber war besorgt und 
erzürnt, wie es ihrem Kleinen gehen möchte; sie äußerte das und er nahm 

es nicht ohne eine kleine Eifersucht auf. Er fragte mit einem gewissen 
Stolze, ob es ihr Bräutigam wirklich sei, und verlor in Erwartung ihrer 

zögernden Antwort, so gänzlich alle Haltung, daß er seine vorgebliche 
Doktorrolle aufgab, und sich ihr als Erzherzog darstellte. Sie konnte sich 

zu wenig verstellen, um sich darüber zu verwundern, und so waren sie mit 
einander in einem Vertrauen, ehe sie einander etwas vertraut hatten. 

Endlich sagte Bella, daß die Vermählung mit ihrem Vetter nur ihrer Mutter 
nicht ihr Wille sei. Der Erzherzog beschwor sie jetzt dem Willen ihrer 

Mutter nicht so gänzlich nachzugeben, daß sie Lebensglück und Schönheit 
der Trauer einer unglücklichen Verbindung hingebe; von seiner Liebe 

schwieg er. Bella stotterte, wie es ihr vorgeschrieben war, daß ihr 



Vermögen ganz in der Gewalt dieses reichen Vetters sei, daß sie dem 
Wunsche ihrer Verwandten sich ergeben müsse, insbesondre da sie 

niemand in der Welt kenne, der sie gegen den Zwang derselben schützen 

möchte. Der Erzherzog versicherte ihr jetzt, daß jede Kränkung, die sie 
erfahren würde, unerbittlich von ihm bestraft und gerächt werden sollte. 

Diese Worte führten eine Liebeserklärung herbei, die nicht nur die beiden 
Verklärten, sondern auch die horchende Braka von einer schweren Last 

befreite. Wie schwer fiel es aber plötzlich auf das Herz der Alten, als Bella, 
die von der Liebe zum Erzherzog durchdrungen, jede Falschheit 

verfluchte, ihm zu Füßen fiel und ihn bei seiner Liebe beschwor, sie nicht 
zu verachten, wenn sie ihn betrogen, sie sei nicht, wofür sie sich 

ausgegeben, die Tochter ihrer Begleiterin, sie sei die Tochter – hier 
erstickte die Stimme in einem Tränenstrom. Einer der Edelleute, die den 

Kleinen begleitet hatten, trat herein, und meldete dem Erzherzog, er 
möchte sich in sein Zimmer zurückziehen, der Kleine lasse sich nicht mehr 

halten; sie führten ihn durch Umwege in dasselbe Haus zurück, woraus sie 
ihn fortgeführt, er halte sich für todkrank. Der Erzherzog sprang fort, 

entrüstet in seiner ersten Neigung betrogen zu sein. Bella ging in das 

Nebenzimmer, weil es in ihrem Gemüte noch von den Blättern 
nachregnete, nachdem der erste Gewitterschauer verzogen. 

    Der Kleine ließ sich die Treppe vom Bärnhäuter hinauftragen, der 
ängstlich nach der gnädigen Frau rief, weil er das Ende seines guten 

Dienstes fürchtete. Als Braka kam, rief der Kleine ihr mit schwacher 
Stimme entgegen, er sei von der Pest so schwach, daß er auf seinen 

Füßen nicht mehr zu stehen vermöge, alles gehe mit ihm herum, er sehe 
gar nichts mehr und seinen Gedanken hinke er mit der Zunge so weit 

nach, daß er es fast aus den Augen verloren, was er eben sagen wolle. 
Braka stellte sich sehr mitleidig und erschrocken; Bella hatte bei seiner 

sichtbaren Blässe einiges Bedauern. – »Ach«, seufzte der Kleine, »wenn 
ich nur den Doktor festgehalten hätte, der mir die Pest gleich angesehen, 

vielleicht weiß er auch ein Mittel dagegen.« – »O«, sprach Braka, »die 
Pest habe ich oft schon kuriert, ich lege ein Kraut in lauwarmes Wasser 

und davon trinkst du alle fünf Minuten eine Tasse, so wird alles glücklich 

vorübergehen.« – »Schnell, schnell«, sprach er und versank in einen 
dumpfen Rausch, während dessen ihn der Bärnhäuter auszog und auf den 

Sopha legte, mit Decken wohl verhüllt. Braka flößte ihm von Zeit zu Zeit 
eine Tasse heißes Fenchelwasser ein, wie die kleinen Kinder zu bekommen 

pflegen. Entsetzliche Übelkeiten erweckten ihn, endlich erleichterte sich 
die Natur von dem Überflusse des Weines, womit die Ehre des Zutrinkens 

sie überfüllt hatte; schluchzend und stöhnend sprach er: »Wo mag der 
Doktor jetzt sein, den ich im anderen Hause sah, wäre der Mann nur zu 

finden, er könnte mir wohl noch helfen, ich habe so ein Zutrauen zu ihm, 
da er mir die Krankheit gleich angesehen; macht doch die Türe auf«, fuhr 

er fort, »es wird hier so heiß.« – »Die Türe ist verschlossen«, sagte Bella, 
»der Erzherzog ist dort eingezogen.« – »Der Erzherzog!« bei diesem 

Worte sprang der Kleine, wie er war, aus dem Bette, konnte sich aber 
taumelnd nicht halten, sondern sank in das Waschbecken – »der 

Erzherzog ist hier, und ich kann ihn nicht um meine Hauptmannsstelle 



ansprechen, ich versäume mein ganzes Glück, wenn ich sterbe.« – Der 
Bärnhäuter rollte ihn wieder ins Bette, aber der Kleine weinte bitterlich 

und jammerte nach dem Arzte, den er unterweges gesehen. Braka 

entschloß sich endlich, indem sie ihm versprach alle Sorgfalt anzuwenden, 
den Mann zu entdecken, zu Frau Nietken zu gehen und durch diese den 

Prinzen noch einmal als Arzt kommen zu lassen. Der Erzherzog zog aber 
sein Messer gegen diese Frau und befahl ihr mit drohender Stimme, ihm 

zu sagen, was sie von den Fremden wüßte, die vielleicht von einem Feinde 
seines Hauses zu seinem Verderben gesendet wären. Frau Nietken ließ 

ohne Rückhalt alle Geheimnisse von sich gehen; sie sagte, daß Braka eine 
alte Zigeunerin sei, die sie lange gekannt, daß diese in einer Nacht mit der 

schönen Bella und dem Kleinen zu ihr gekommen und sich nach Gent habe 
fahren lassen, wo sie bekanntlich viel Geld ausgegeben. Ihr Kind sei Bella 

gewiß nicht, dafür wolle sie stehen, ob aber das Mädchen aus einem 
hohen Hause, dafür wolle sie nicht einstehen, doch sei es so ihre 

Philosophie. Geraubt sei das Mädchen aber nicht, denn sie habe mit der 
Alten zugleich befehlend und doch mit Liebe gesprochen, unter sich in 

einer fremden Sprache, die sie für Französisch gehalten. – Dies 

verwandelte die ganze Ansicht des Prinzen, erst glaubte er sich in der 
Falle einer Buhlerin, jetzt meinte er ernstlich, daß es die französische 

Prinzeß sein könnte, deren Heirat mit ihm von dem französischen Hofe 
gegen den Willen seines Großvaters betrieben wurde. Es ist bekannt, daß 

sein späteres politisches Talent in seinen früheren Jahren, die sich ganz 
zur körperlichen Ausbildung hinneigten, wenig durchschien, er hielt so 

manches für möglich, was ein andrer bezweifelt hätte und Cenrio war 
eben mit Adrian zu beschäftigt, Um ihm zu raten; er nahm also die Bitte, 

als Arzt wieder zu erscheinen mit einer gewissen Ehrfurcht an, welche die 
zitternde Frau Nietken sehr überraschte. 

    Er machte sich jetzt durch einige Züge mit Kohle in den Augenbraunen 
und vor der Stirn unkenntlicher und ließ sich in das Krankenzimmer 

führen. Der Kleine war entzückt ihn zu hören; der Erzherzog befragte ihn 
sehr ernstlich nach allen Kennzeichen. Der Kleine erzählte von dem 

wüsten Kopfschmerz, von der Übligkeit, vom Aufstoßen, von der 

gänzlichen Dunkelheit seiner Augen, und wie er über sein ganzes Gesicht 
einen Ausschlag spüre, (seine Augen im Nacken hervorzubringen, schämte 

er sich vor den Leuten, auch hatte er sich ihrer in der guten Gesellschaft 
längst entwöhnt); endlich sagte er, daß er sein ganzes Glück versäume, 

wenn er nicht bald hergestellt wäre, weil der Erzherzog im Nebenzimmer 
seinetwegen angekommen sei und die Stellen im neuen Fähnlein 

wahrscheinlich in diesen Tagen vergebe; – »Ach lieber Herr Doktor«, rief 
er in seiner militärischen Begeisterung, »wenn ich so wegstürbe, hätte 

mich die Welt nie in dem Glanze und der Herrlichkeit gekannt, wozu meine 
Abstammung und mein Mut mich berechtigen; oft kommt es mir vor, als 

wenn böse Zauberer der wahren Verwandlung meines Lebens 
entgegenstreben.« – Der Erzherzog hörte ihn geduldig an, und konnte sich 

das alles wiederum nicht mit der fremden Prinzessin reimen, es sei denn, 
daß er ein von der alten Fee verzauberter Prinz sei, wie damals die 

Geschichten in spanischen Romanen häufig umliefen. Dieser Gedanke, 



zusammengehalten mit der Erscheinung im Landhause, setzte ihn in ein 
gewisses Staunen, was ihn leicht hätte verraten können, wenn der Kleine 

nicht allzu berauscht gewesen wäre und seine ahndenden Augen hätte 

brauchen dürfen. Endlich faßte doch der Erzherzog einen Entschluß, sagte 
ihm, das Mittel der gnädigen Frau sei wohlerdacht, er müsse sich jetzt 

ganz mit Decken überspannen und einwickeln lassen, um in einer recht 
gewaltsamen Dünstung den Kern des Übels auszutreiben. Vergebens 

seufzte der Kleine, er erschrecke vor sich selbst, als wenn er einen 
glühenden Ofen anfasse; Braka warf ihm mit beredter Zunge eine Decke 

nach der andern über, band sie zusammen, und entfernte sich mit dem 
treuen Bärnhäuter unter dem Vorwande, als ob sie dem Kleinen etwas zu 

seiner Erfrischung schaffen wolle. Der Erzherzog war jetzt wieder mit Bella 
allein, doch mußten sie aus Rücksicht gegen den eingepackten Kranken 

jedes laute Wort vermeiden; auch war Bella noch sehr beschämt, als der 
Erzherzog sich auf ein Knie niederließ und zu ihr sprach: »In welchem 

schönen Bekenntnisse sind Sie gestört worden, Angebetete, ich ahnde, Sie 
sind eines edlen Fürsten Tochter, ich ahnde alles, was Sie mir zu sagen 

haben, aber ich wünschte die Gewißheit aus Ihrem Munde, die Gewißheit 

Ihrer Liebe, die allen Glanz Ihres Standes aufgegeben hat, um dem 
verhaßten Zwange der Politik zu entgehen. Nichts soll uns scheiden, ich 

kenne meine Niederländer, sie kennen ihre Freiheiten und werden auch 
meine Freiheit schützen, und selbst, wenn die Gewalt über uns siegte, 

trägt uns das Meer zu einer neuentdeckten reicheren Welt!« – Wer könnte 
es Bella verdenken, die von aller Politik Europas nichts wußte, als daß der 

Fürst ihr Vater in derselben nicht geachtet, sondern verfolgt worden, daß 
sie bestimmt glaubte, der Erzherzog habe ihre Abstammung erfahren und 

erwähle sie zu seiner Gattin. Sie stand mit gerührtem Blicke vor ihm, 
blickte auf und nieder, und sprach dann gebrochen: Sie habe sich nur 

einmal verstellen können und nimmermehr wieder, sie leugne nicht ihre 
Abkunft, sie leugne nicht ihre Zärtlichkeit, die er schon früher in ihrem 

heimlichen Aufenthalte in ihr erweckt, die sein Anblick ihr bestätigt habe. 
– Sie senkte ihr holdes Angesicht, der Erzherzog wollte eben den Rand 

ihrer Lippen berühren, als der Kleine unter den Decken Bewegungen 

machte, entsetzlich über den Magen klagte und zuschwor, er müßte 
ersticken, ehe er kuriert sei. Der glücklich Liebende duldet keinen 

Leidenden, der Erzherzog sprang hinzu und öffnete das Gebinde es 
dampfte als wenn man die Serviette öffnet, worin ein Pudding gekocht 

worden; der Erzherzog sah ihn an, schob das Pflaster leicht von dem 
triefenden Gesichte und versicherte, er sei schon kuriert; er eile jetzt, um 

ihm noch ein paar stärkende Mittel zu senden, er möchte sich inzwischen 
ruhig halten. 

    So eilte er fort und der Kleine, dem allmählich der Rausch verflogen, 
der wieder um sich sehen konnte, lag, auf dem Bette mit dem seligen 

Gefühle eines vom Tode Erretteten, der sein Leben sehr lieb hat; er nahm 
Bellas Hand, drückte sie und sprach, daß ihm der Gedanke des Todes 

darum lästig gewesen sei, weil er sie hätte verlassen müssen. Er schien so 
sanft und zärtlich, daß Bellas alte gleichsam mütterliche Zuneigung zu ihm 

nicht erlaubte, ihn zum Vertrauten ihrer neuen Liebe und ihres neuen 



Glücks zu machen. Er küßte sie, wie er gewohnt war, und der Erzherzog, 
der wieder an seiner Türwarte, an dem künstlich gebohrten Loche, 

lauerte, ergrimmte, weil er sich von neuem verraten glaubte, doppelt 

verraten, weil er in seiner Leichtgläubigkeit gegen Bella unverzeihlich 
kindisch und gutmütig sich erschien. Der Kleine versuchte sich jetzt auf 

seinen Beinen und er konnte wieder gehen und stehen, ordnete seine 
Kleider und sagte Bella, sie möchte jetzt recht artig sein, er werde den 

Erzherzog zu ihr führen, und wenn dieser in recht heitrer Stimmung 
schiene, sollte sie um die Hauptmannsstelle für ihn anhalten, sie möchte 

aber recht schmeicheln, das Glück seines Lebens hänge daran; auch wolle 
er sie dann sicher heiraten. Sie schwieg verlegen. Er vergaß über seine 

kriegerischen Aussichten so ganz alle Krankheitsfurcht und alles 
Übelbefinden vom Trunk, daß er wie vor tausend Mann in dem Zimmer auf 

und nieder stolzierte und Braka zur Tür hinaus trieb, als diese mit ihrem 
heißen Wasser ihm in die Quer kam. So sind die meisten kleinen Leute, 

das Herz ist ihnen so nahe am Kopf, daß es in den Kopf überkocht, oder 
überdampft. 

    Unser Wurzelmännlein konnte sich nicht mehr halten, er bürstete sich 

bald rechts bald links; gleich wollte er dem Erzherzoge seine Aufwartung 
machen und fiel diesem, der in einem Anfalle der heftigsten Eifersucht Tag 

und Stunde verfluchte, ins Zimmer. Kaum hatte er sein Anliegen 
vorgebracht, so überhäufte ihn der Erzherzog mit Schimpfreden, nannte 

ihn einen lächerlichen kleinen Wurzelburzius, einen Dukatenmacher, ein 
Alraunchen, daß der Kleine in die größte Verwunderung geriet, wie er 

diese seine Entstehung erfahren habe, und sich eilig davon machte, indem 
er verlegen ausrief: »Gnädiger Herr, woher wissen Sie das?« 

    Als er zurückgekommen, sagte er nichts von diesem Empfange, nur sah 
es ihm Braka an seinem ganzen Wesen an, daß er gedemütigt worden. Er 

sprach nur, daß er den Erzherzog nicht getroffen, daß er sich bald fort von 
dem Orte wünsche, wo ihm in jetziger Pestzeit jeden Augenblick eine neue 

Gefahr drohe; zugleich erkundigte er sich, ob der Arzt nichts gesendet. 
Braka, um ihren Aufenthalt zu sichern, ging selbst über die Straße, in den 

Laden eines reisenden jüdischen Doktors, kaufte die stärksten Tropfen, 

welche manchen Sterbenden schon belebt hatten, und brachte sie dem 
Kleinen als etwas, das der belobte Arzt im Hause abgegeben. Kaum hatte 

der Kleine diese Höllentropfen eingenommen, so kam ihm der alte Mut 
wieder zurück. Er hätte rasend werden mögen, daß er dem Erzherzoge 

nicht derb geantwortet hatte; ihm fiel so viel Beißendes ein, daß er bloß 
um es ihm oder einem seines Gefolges aufzuhängen, sich leicht bereden 

ließ, den Tag noch im Orte zuzubringen. 
    Es war jetzt die Zeit des höchsten Tumultes herangerückt. Die Rennen 

auf ungesattelten Pferden, wo der Reiter einer Gans, um sie zu gewinnen 
den Faden, der sie an einem Seile aufgehängt hält, mit der Schere 

abschneiden muß, hatten angefangen; das Wiehern der Pferde, das 
Lachen der Menge, über die getäuschte Zuversicht, die sich im Sande 

erniedrigt fand, rief alles herbei; auch unser Wurzelmännlein führte seine 
Damen zu diesem Schauspiele. Kaum war er dort, so verlor er aus Eifer 

die beiden Frauen fast ganz aus dem Gesicht, so daß Braka ihre 



Pflegetochter etwas überhören konnte. Bella erzählte ihr, daß der 
Erzherzog sie heiraten wolle; Braka sagte, das hätte seine schlimme Seite, 

sie könnte darüber ins Zuchtbaus kommen, aber sie möchte ihm nur 

dreist und ohne Umschweife zu verstehen geben, daß sie ein Kind von ihm 
haben möchte, daß dies ihres Volkes Glück sei, so würde sich alles von 

selbst ohne weitere Einsegnung finden. Bella versprach nach ihrer 
Vorschrift ihm alles zu sagen, wenn die Gelegenheit käme. Diese wurde 

aber durch den Zorn des Erzherzogs auf eine wunderliche Art 
herbeigeführt. Er hatte seine rasende Eifersucht ohne alle Zögerung 

seinem Freunde Cenrio verraten, dem sogleich ein trefflicher Einfall 
gekommen war. Er hatte bei einem Guckkasten einen gelehrten Juden aus 

Polen wiedergefunden, der ihm schon früher durch seine Kunst Golems zu 
machen, manche Ergötzlichkeit verschafft hatte. Diese Golems sind 

Figuren aus Ton nach dem Ebenbilde eines Menschen abgedruckt, über 
welche das geheimnisreiche und wunderkräftige Schemhamphoras 

gesprochen worden, auf dessen Stirn das Wort Aemaeth, Wahrheit, 
geschrieben, wodurch sie lebendig werden, und zu allen Geschäften zu 

gebrauchen wären, wenn sie nicht so schnell wüchsen, daß sie bald 

stärker als ihre Schöpfer sind. So lange man aber ihre Stirn erreichen 
kann, ist es leicht sie zu töten, es braucht nur das Ae vor der Stirne 

ausgestrichen zu werden, so bleibt bloß das letztere Maeth stehen, 
welches Tod bezeichnet, und im Augenblicke fallen sie wie eine trockene 

Tonerde zusammen. – Der alte Jude wurde herbeigeholt, der Erzherzog 
verlangte ein solches Bild der schönen Bella und er wolle ihn fürstlich 

lohnen. Der Jude warnte ihn, er möchte sich mit solchem Bilde nicht 
abgeben, in seinem Vaterlande sei manches Unglück damit geschehen: 

einem Vetter sei der Golem, den er zu häuslichen Diensten gebraucht, so 
hoch gewachsen, daß er ihm nicht mehr an die Stirn habe langen können, 

um das Ae auszulöschen; da habe er befohlen, er sollte ihm die Stiefeln 
ausziehen, und während sich der Golem danach gebückt, habe er ihm 

listig das Ae von der Stirne gewischt, aber die ganze Last der Erde sei auf 
den armen Vetter gefallen, und er sei davon erdrückt worden. Der 

Erzherzog schwor, daß ein solcher Unfall dem nicht schade, dem er ihn 

bereiten solle, doch eine neue Schwierigkeit sei zu überwinden, wie das 
Bild der schönen Bella ähnlich zu machen sei. Der Jude verlangte sie nur 

einmal in seinen Kunstspiegel einsehen zu lassen, so bleibe ihr Bild darin 
festgemalt. Der Kunstspiegel steckte in einem Guckkasten und die ganze 

Kunst war Bella zu demselben hinzulocken. Cenrio, der den Wurzelmann 
kannte, übernahm diese Besorgung, ihn und seine Schöne zu dem 

Guckkasten zu führen, während der Erzherzog verkleidet hinter dem 
Guckkasten versteckt war; alle eilten an ihren Posten. Cenrio traf den 

Kleinen noch bei dem Pferderennen; er sagte ihm heimlich ins Ohr: er 
solle sich den Zorn des Prinzen nicht zu Herzen nehmen, ein geheimer 

Feind von ihm habe dem Prinzen eine verhaßte Erzählung von seinem 
Betragen gegen die Schauspieler gemacht; doch sei dieser Eindruck noch 

zu überwinden, wenn er behaupte, daß er einmal von einem tollen Hunde 
gebissen sei. Der Kleine wurde froh und nötigte ihn bei der Gesellschaft zu 

bleiben, indem er ihm seine Braut vorstellte. Cenrio sagte ihr manches 



Artige und bat sie doch ja einem Guckkasten nicht vorbei zu gehen, der 
eine Welt im Kleinen, alle Städte, Völker in bunten Bildern zeigte. Sie 

gingen dahin, Bella sah zuerst hinein ungeachtet der neugierige Kleine nur 

mit Mißgunst diese Artigkeit erlaubt hatte; sie war überrascht von aller 
Herrlichkeit, und hätte gern die ganze Vorstellungsreihe noch einmal 

übersehen, wenn nicht des Kleinen Ungeduld sie von dem Glase 
zurückgerissen hätte. Er war ganz außer sich über alles, was er erblickte: 

in jeder Stadt dachte er sich als Fürst; sah er fremde Soldaten, so prüfte 
er sich, wie er als Heerführer in der Tracht sich ausnehmen würde. 

    In dieser Zeit hatte sich der Erzherzog leise in ein Gespräch mit Bella 
eingelassen. Er warf ihr die schändliche Falschheit vor, mit der sie ihm 

Liebe geheuchelt, um dem kleinen Bräutigam eine Hauptmannsstelle zu 
verschaffen. Bella brach in Tränen aus und schwor ihm, es sei alles 

anders, ihre Liebe zu ihm sei ungeheuchelt, ja es sei ihr edelster Wunsch, 
von ihm ein Kind zu haben, das ihrem Volke Glanz und Freiheit gebe. 

Diese Freimütigkeit setzte den Erzherzog in einige Verlegenheit, (sie war 
tief, innerlich unschuldig, er aber war nur unschuldig aus Stolz); er schwor 

stammelnd, daß er alles Mögliche tun wolle, ihren Wunsch zu erfüllen, der 

auch seinem politischen Verhältnisse angemessen sei. – Unter solchen 
Versicherungen führte er sie, ohne daß es der Kleine merkte, während 

Braka ihnen Zeichen zum Abzuge gab, ungestört von dannen. 
    Der Kleine hatte diese Welt im Kleinen schon zweimal angesehen, und 

sie gefiel ihm viel besser als die wirkliche, während der Jude unter allerlei 
Gesprächen mit Cenrio das Ebenbild der feldflüchtigen Bella bearbeitete. 

Cenrio bat den Juden, ihm doch nur eine Möglichkeit anzugeben, wie solch 
ein Bild belebt werden könne. Der Jude sprach: »Herr, warum hat Gott die 

Menschen erschaffen, als alles übrige fertig war, Offenbar, weil das in 
ihrer Natur lag, als diese von Gott sich losgedacht hatte. Liegt das in ihrer 

Natur so bleibt's auch in ihrer Natur und der Mensch, der ein Ebenbild 
Gottes ist, kann etwas Ähnliches hervorbringen, wenn er nur die rechten 

Worte weiß, die Gott dabei gebraucht hat. Wenn es noch ein Paradies 
gäbe, so könnten wir so viel Menschen machen, als Erdenklöße darin 

liegen, da wir aber ausgetrieben aus dem Paradies, so werden unsre 

Menschen um so viel schlechter, als dieses Landes Leimen sich zum 
Leimen des Paradieses verhält!« – Als er das gesprochen, hatte der alte 

Jude sein Werk beendigt, er hauchte die Bildsäule an, schrieb das Wort 
auf ihre Stirn, das sich unter Haarlocken versteckte und eine zweite Bella 

stand vor beiden, die alles durch jenen Spiegel wußte, was Bella bis dahin 
erfahren, die aber nichts Eignes wollte, als was in des jüdischen Schöpfers 

Gedanken gelegen, nämlich Hochmut, Wollust und Geiz, drei plumpe 
Verkörperungen geistiger, herrlicher Richtungen, wie alle Laster; daß 

diese hier ohne die geistige Richtung in ihr sich zeigten, das unterschied 
sie selbst vom Juden, überhaupt aber von allen Menschen, die sie 

übrigens so wunderbar täuschen konnte, wie jenes alte Bild von Früchten 
alle Vögel, daß sie an die Leinewand flogen und davon zu naschen 

suchten. So naschten auch Cenrio und der alte Jude an dem Bilde, jeder 
gab ihr einen Kuß, ehe sie dieselbe an den Arm des Kleinen hingen, der 

endlich sich satt gesehen hatte und seiner Bella durch die übrige Lust des 



Abendgewühls, wo jetzt schon manches Messer unter den trunkenen 
Bauern gezogen wurde, sich nach Hause zurückzog. Braka war des 

Austausches der beiden Gestalten so wenig inne geworden, wie der 

Kleine. Sie speisten alle drei in einer gewissen Stummheit mit einander, 
die nach den geräuschvollen Abwechselungen eines so wunderlichen 

Tages sehr natürlich war. Als sie abgegessen hatten, kam der Bärnhäuter 
mit einem halbzerkratzten Gesicht ins Zimmer und sprach: »So hat mich 

das verfluchte Weib, die Frau Nietken zugerichtet, die in ihrer Trunkenheit 
ein Auge auf mich geworfen hatte und mich nicht loslassen wollte, da ich 

doch so dringende Neuigkeiten mitzuteilen habe. Sie hat mir verraten, daß 
der Erzherzog einen Anschlag auf unser Fräulein vorhaben müsse, weil er 

sich so heftig nach ihr erkundigt habe.« – Golem Bella, die nur bis zu dem 
Punkte etwas von der wirklichen Bella wußte, wo sie in den Spiegel 

gesehen, rief ganz laut: »Wie lieb ist mir das, da werde ich ein Kind 
bekommen, das mein Volk frei machen wird!« – Braka erschrak über diese 

laute Vertraulichkeit und der Kleine sprang wie ein Rasender auf: »Also du 
weißt davon Bella, liebst ihn?« – »Freilich«, antwortete Golem Bella. – Der 

Kleine riß sich die Hirsenhaare aus und erstickte fast in gekränkter 

Eitelkeit, endlich brach sein Jammer, nach der Vorschrift seines 
rhetorischen Lehrers bearbeitet, in folgenden Worten aus: »Warum hast 

du mich zum Menschenleben aus dem sichern Schoße meiner Vorwelt 
durch höllische Künste herausgerissen? Ohne Falsch bestrahlten mich 

Sonne und Mond; ruhig sinnend stand ich da am Tage und faltete Abends 
meine Blätter zum Gebete; ich sah nichts Böses, denn ich hatte keine 

Augen, ich hörte nichts Böses, denn ich hatte keine Ohren, aber die 
Anlage zu allem, die ich in mir fühlte, machte mich so sicher und reich. 

Meine Augen werde ich mir ausweinen und werde sie vermissen, mein 
Leben werde ich aufgeben und werde es ewig suchen, aber dieses Suchen 

soll deine Qual sein; wenn du mich fern von dir glaubst, werde ich bei dir 
sein. Du kannst mich nicht zerstören, wie du mich leichtsinnig spielend 

geschaffen hast; ich bleibe bei dir, werde die Wünsche deiner Habsucht 
nach Geld befriedigen, werde dir Schätze bringen, soviel du verlangst, 

aber es wird dein Verderben sein. Du wirst mich von dir werfen, mich 

vernichten wollen, aber doch bleibe ich bei dir, dir bin ich gebannt, bis 
eine andre mit noch größerem Verrat, als du gegen mich verübt, mich an 

sich kauft. Wehe allen kommenden Geschlechtern! Du brachtest mich zur 
Teufelei in die Welt, von der ich mich bis zum Jüngsten Tage nicht frei 

machen kann!« – Golem Bella sprach ihm ganz in der Gesinnung der 
echten Bella von ihrer Zärtlichkeit vor, die sie trotz aller Liebe zum 

Erzherzoge für ihn hegte. Der Kleine sah sie verwundert an und sprach: 
»Du könntest mich wieder belügen Bella; wer weiß, was diese Nacht mit 

dem Erzherzog verabredet ist. Gib mir ein Zeichen der Aufrichtigkeit. Der 
Mond scheint helle, wir fahren in der herrlichsten Kühlung, bis zum 

nächsten Morgen nach einem Dorfe, wo wir in aller Stille getraut werden 
können, so kehren wir verbunden nach Gent zurück, um es bald auf 

immer zu verlassen, daß der glattzüngige Erzherzog uns nicht mehr 
versuchen kann. Wir reisen nach Paris, und ich erbiete meinen 

kriegerischen Mut dem Könige von Frankreich, der tapfere Männer, wenn 



sie auch klein von Gestalt sind, doch zu schätzen weiß.« – Golem Bella 
schwieg still, sie hatte keinen Willen und keine Redensart auf diesen Fall. 

Der Kleine legte sich das zu seinen Gunsten aus, und als Braka noch 

etwas dazwischen reden wollte, zog er seinen Degen und schwor, ihn mit 
ihrem Blute zu färben, wenn sie sich seinem Glücke widersetzte. Braka 

schüttelte sich vor Schrecken; sie konnte keinen Bissen essen. Der Kleine 
befahl dem Bärnhäuter zusammenzupacken, und einen Fuhrmann, es 

koste, was es wolle, anzuschaffen, der sie nach dem nächsten Pfarrdorfe 
führe, da in Buik, wegen der Nachtmessen, wohl kein Pfarrer zu einer 

Trauung bereit sein möchte. Der Bärnhäuter betrieb alles, aus Furcht vor 
der trunkenen Wirtin, mit dem größten Eifer und mit der lobenswertesten 

Verschwiegenheit. Der Wagen stand vor der Türe, alle saßen darin, ehe 
Frau Nietken etwas merkte. Ihrem widersinnigen Geschrei zu entgehen, 

wurde ihr das Dreifache, was sie fordern konnte, zugeworfen; und die 
sonderbare Gesellschaft, eine alte Hexe, ein Toter, der sich lebendig 

stellen mußte, eine Schöne aus Tonerde und ein junger Mann aus einer 
Wurzel geschnitten, saßen in feierlicher Eintracht, hegten große Gedanken 

vom Glück des Lebens, das sie eben zu begründen fuhren, von Schätzen, 

Heldentaten und Biergeldern, auf die der Bärnhäuter bei dieser Festlichkeit 
ungemein rechnete. Wie vergebens quält uns das Verhältnis zu manchem 

Menschen; könnten wir uns einbilden, er sei ein Toter, eine Erdscholle, 
eine Wurzel, unser Kummer und unser Zorn müßte verschwinden, wie 

aller Gram über unsre Zeit, wenn wir nur endlich gewiß wüßten, daß wir 
bloß träumten. 

    Wenn es sich in stürmender Nacht, zuweilen in Blumenbeeten ereignet, 
daß ein paar getrennte Blumenkelche zusammengebeugt werden, und sich 

nicht erkennen, bis der Mond wieder hervortritt, so ist die Freude stumm, 
die Grillen singen aber davon die lange Nacht bis zum Morgen, wo die 

Vögel sie ablösen. Der Erzherzog wollte sich rächen, wegen des Verrats an 
seiner Liebe, das machte ihn gegen jede Sorglichkeit Bellas taub, die nicht 

wußte, was mit ihr vorgehe, als er sie heimlich auf sein Zimmer, in sein 
Bette gebracht. Beide waren eingeschlafen, als der Gesang: »De profundis 

clamavi ad te Domine: Domine exaudi vocem meam«, in der Kirche, die 

nicht fern lag, sie erweckte: ein Gesang, in den die Haufen auf den 
Straßen, die darin nicht mehr Platz finden konnten, einstimmten. Es war 

eine helle Sommernacht und beide eilten ans Fenster. Bella erwachte erst 
jetzt aus ihrem Taumel: »Heiliger Gott, ist es schon so tief in der Nacht, 

wie soll ich in mein Bette kommen, wo bin ich, was ist mir geschehen, was 
soll aus mir werden?« – Der Erzherzog hatte sie zu lieb gewonnen, seine 

Freude war ihm zu neu, um sie durch eine Erinnerung an ihre Falschheit 
zu kränken: »Du sollst nun auf immer bei mir bleiben, wir verlassen uns 

nicht wie Leib und Seele!« – »Ist es wahr?« fragte Bella treuherzig, »da 
bin ich sehr glücklich!« – Der Erzherzog verwunderte sich: »Aber deine 

Heirat mit Cornelius, willst du die aufgeben?« – »Bin ich nicht dein?« 
fragte sie. »Soll ich nicht ein Kind von dir haben, das mein Volk zur 

Heimat führt?« – »Welchem Volke gehörst du liebes Mädchen«, fragte der 
Erzherzog, »betrüge mich nicht; fürstlich muß ich dich nennen, aber ich 

möchte wissen, ob das Schicksal dir gerecht war und dich einem 



Fürstenstamme einsegnete?« – »Mein Vater war Fürst Michael von 
Ägypten«, sagte Bella gerührt, »ich bin der letzte Zweig des alten 

Geschlechtes, das sich bei allen Umwälzungen, oft siegreich, oft fliehend, 

doch in steter Unabhängigkeit erhalten hat, so sagte der Vater. Ich bin 
das letzte Kind aus meinem Stamme; mein Vater starb in den 

Verfolgungen, die über unser Volk ausbrachen; eine alte Wahrsagung 
bestimmt, daß ein Kind von mir und einem Weltbeherrscher die letzten 

Unglücksscharen unserer verfolgten Untertanen zum segensreichen Nil 
würde führen.« »Ich traue deinen Worten ganz«, sprach Karl, »doch sage 

an, wie war es möglich, da dich so großer Sinn trug, dich gegen mich mit 
deinem kleinen Freunde zu verbinden? Wie konntest du dich mir hingeben 

wollen, ihm eine Anstellung zu schaffen? Nun ich dich hier so schön und 
heilig sehe vor mir stehen, in dem Mondenscheine, da möcht ich meine 

Ohren Lügen strafen; doch hörte ich es, als ich nach deiner Schönheit 
durch die Türe lauschte, und wollte im Genuß mich an dir rächen; doch 

hat mich diese Lust bezwungen, und ich bekenne dir jetzt meine Wut!« – 
Bella verstand ihn nicht, er schien ihr lauter Güte. Sie lachte seines 

Argwohns und erzählte ihm so natürlich alles, wie sie durch Braka zu einer 

Nachgiebigkeit gegen die wunderlichen Launen des Kleinen beredet 
worden sei; zugleich vertraute sie ihm unter dem Versprechen der 

Verschwiegenheit dessen geheimnisvolle Entstehung. Der Erzherzog, aus 
der gewohnten folgerechten Natürlichkeit in alle Wunder der Lust und der 

geheimen Kräfte in einer Nacht hineingerissen, versank in ein tiefes 
ernstes Nachdenken; er stand innerlich, wie ein Stern hinaufgerissen, über 

der Welt, mit der er bis dahin fortvegetiert hatte; was er künftig täte und 
spräche, alles schien ihm bedeutsam. Er hatte ein reiches Geheimnis, das 

er sich bewahren wollte und dessen er selbst seinen Cenrio nicht würdig 
achtete: wie er seine Liebe fortführen sollte, beschäftigte ihn mit stillem 

Ernste. – »Bist du nicht glücklich wie ich?« fragte Bella; »alles ist mir so 
merkwürdig, und wie alles hat so kommen müssen. Denn wie ich mit dir 

gegangen, ahndete ich von allem dem nichts; und sieh, wie die 
Spinnweben am Baum im Mondschein sichtbar glänzen, während ich das 

Tauwerk des Schiffes dort im Dunkel nicht unterscheiden kann: so fühle 

ich höhere Wege und ahnde doch nichts, was mir in den nächsten Tagen 
bevorsteht. Der Kleine ist böse, merkt er, daß ich mich ganz zu dir 

wandte; von ihm kommt unser Reichtum, er wird uns alles versagen, 
kannst du mich dann ernähren?« – Der Erzherzog ließ eine Träne fallen: 

»Ach liebes Kind, durch die Härte meiner Eltern bin ich sehr beschränkt; 
für die törichte Lust an Pferden habe ich mich tief verschuldet, meine 

Lehrer dürfen mir gar kein Geld mehr einhändigen, sondern sie bezahlen, 
was ich brauche. Aber für dich schaffe ich Geld, und sollte ich mein 

künftiges Reich verpfänden.« – Bella küßte ihm die Augen und schwor, es 
sei nur ein Nachsprechen von ihrer Tante gewesen, wenn sie über ihre 

Zukunft sich so bedenklich gestellt hätte, wenn sie aus ihrem Herzen 
spreche, so sei ihr die Art Staat, die sie in Gent um sich gesehen, lästig, 

ihr Anzug quäle sie, und jede Stunde sei zu allerlei Beschäftigungen, die 
ihr verhaßt wären abgemessen. »Was soll ich Spanisch und Latein 

sprechen? was bedarf ich's ›Amo, ich liebe, amas, du liebest‹ zu lernen? 



ich weiß ja nichts andres, als daß ich dich liebe und daß du mich liebest.« 
– 

    Sie umarmten sich still traulich, als Cenrios Stimme plötzlich an der 

Türe schallte: er sagte, daß Adrian von dem Orte forteile, weil er ein 
wunderbares Sternzeichen entdeckt. Gleich darauf hörte der Prinz Adrians 

heftiges Husten, trieb Bella in das Seitenzimmer, wo der Kleine krank 
darnieder gelegen hatte, und eilte den eigensinnigen Adrian zu 

besänftigen. Dieser war aber außer Fassung: er schwor, daß diese Nacht 
den wunderbarsten Sohn der Venus und des Mars gezeugt habe, er müsse 

zu seinen Büchern, um die Beobachtungen weiter zu vergleichen; er 
meinte im Erzherzoge gleiches Interesse für die Beobachtung und hörte 

dessen Einwürfe kaum. Er war ein echter Hofmeister, der in seinem 
Schüler seine Gedanken voraussetzte, und durch ihn seine Zwecke 

verfolgte. Der Prinz war aber seiner Willkür ganz überlassen, und mußte 
endlich folgsam sich anziehen, um mit ihm nach Gent zurückzukehren. 

Gern hätte er seiner lieben Bella noch ein Lebewohl ins Seitenzimmer 
gerufen; doch fürchtete er dadurch ihre Verbindung den Ihren zu 

verraten, da er so wenig von dem Schicksale der Golem Bella, wie von der 

Abreise seiner Nachbaren in der Eile durch Cenrio unterrichtet werden 
konnte. Sorgen machte er sich am wenigsten heute, wo sein Herz in den 

ersten Freuden der Liebe schwebte und nachschwelgte. Die ganze Welt 
war ihm aufgegangen, er dachte weder an Pferde noch an Jagdhunde, 

zum erstenmal war ihm die zärtliche Saite seines Herzens angeklungen, 
die noch im späten Alter im Lager bei Regensburg bei den Tönen einer 

schönen Harfenspielerin nachklang, als Krankheit und Sorge um seine 
Lieblingswünsche ihn schon von der Welt loslösten. Vielleicht wäre aus 

ihm nie der Unermüdliche, der nach allem griff, alles zu verbinden strebte, 
geworden, wenn ihn nicht das Geschick so rasch aus diesem Verhältnisse, 

das seine ganze Seele befriedigen konnte, herausgerissen hätte. 
    Nachdem das Geräusch seiner Abreise vorübergegangen, während 

dessen Bella kaum durch die Scheiben ihm trübe nachzublicken wagte, als 
das Schiff im Dunkel anfing zu schwanken, die weißen Segel sich 

ausbreiteten und die Ruderer endlich das Wasser anregten: Ach, dachte 

sie, die mächtige Gewalt des Tauwerks, das sich vorher unserm Blicke 
verbarg, tritt so schnell hervor, uns zu trennen, wird es auch eine 

unsichtbare Gewalt geben, die uns wieder verbindet? – Als sie sich in den 
Gedanken an ihn recht ersättigt und gestärkt hatte, öffnete sie leise das 

Nebenzimmer, wo sie mit Braka schlafen sollte, war aber verwundert, die 
Fenster offen, die Betten geschlossen und den Reisekoffer nicht mehr an 

Ort und Stelle zu sehen. Sie nahte sich dem Bette der Alten, rief sachte, 
endlich lauter; aber alles blieb still und sie sah jetzt im Mondenscheine, 

daß keine Spur ihrer Anwesenheit mehr zu sehen, als schmutziges Wasser 
im Becken und einige nasse Handtücher, über die Stühle gehängt. Bella 

konnte sich das alles nicht erklären; aber sie hatte auch kein Schrecken 
darüber. Sie ging endlich in das dritte Zimmer, das Cornelius bewohnen 

sollte, schüchtern und leise; fand aber auch hier niemand. Erst jetzt 
machte sie ihre Verlassenheit ängstlich, sie kannte niemand im Hause, als 



die widrige Frau Nietken; doch lieber wollte sie heimlich entlaufen, ehe sie 
ihre Zuflucht zu der genommen hätte. 

    Aber Zufall führte sie ihr entgegen. Es wollten sich ein paar alte 

Edelleute bei Wein und Spiel mit Mädchen erlustigen, und sie hatte keine 
andre Zimmer frei, als diese von der Brakaschen Familie und von dem 

Erzherzoge verlassenen. Sie kam mit einem Licht, alles darin aufzuräumen 
und erschrak, wie vor einem Gespenste, als sie Bella vor sich erblickte. – 

»Was ist Euch Frau Nietken, wo ist meine Mutter?« – »Ei Jesus Maria«, 
seufzte die Alte, »da muß ich doch gleich was auf meinen Schreck 

nehmen; haben Sie was vergessen gehabt, liebes Fräulein? ei, ei, das muß 
Sie so lange aufhalten! wie weit waren Sie denn schon? bei mir wär's so 

sicher aufgehoben und wenn's ein Scheffel mit Gold gewesen.« Bella 
konnte sich diese Reden nicht erklären; sie fragte nach ihrer Mutter, 

wohin sie gefahren und kam dabei in Verlegenheit, wie sie es ihr erklären 
solle, daß sie nichts davon wisse. Dadurch ward Frau Nietken, die sich 

sogleich der Ausfragerei des Erzherzogs erinnerte, klug genug, irgend ein 
geheimes Einverständnis mit diesem anzunehmen, und da sie von diesem 

oder vielmehr von Adrian, der die Kasse führte, schlecht bezahlt worden, 

so suchte sie sich durch diese Entdeckung schadlos zu halten. »Ei«, schloß 
sie ihre Rede mit einem wunderlich ernsthaften Gesichte, »das hätte ich 

von einem gnädigen Fräulein mein Seelen nicht gedacht, daß Sie sich so 
schlecht aufführen würden. Pfui Teufel, mein guter Ruf leidet es nicht, die 

Jungfer Demut muß in die Wache; sie soll ausgestäupt werden auf 
öffentlichem Markte zur Warnung!« – Bella zitterte in Scham und Ärger. 

Sie sah und hörte nichts mehr, so aus dem Glücke in die entsetzlichste 
Hülflosigkeit und Verachtung gestoßen, ohne irgend eine Welterfahrung; 

kaum konnte sie glauben, daß sie dieselbe sei, so schauderte ihr vor 
ihrem Zustande. Nicht das Unglück, aber die Schande, die ihr so 

unvermeidlich nahe schien, konnte die Sicherheit ihres fürstlichen 
Gemütes vernichten; sie weinte und warf sich auf einen Stuhl. 

    Frau Nietken ließ diese Verzweiflung noch tiefer in ihre Seele fressen, 
um sie zu dem Vorschlage, hier zu bleiben und ein paar alten guten 

Edelleuten die Zeit zu vertreiben, vorzubereiten. Bella, als sie ihn erfuhr, 

ahndete nichts Schlimmes, sie meinte allenfalls, daß sie ihnen aufwarten, 
den Tisch decken solle und entschloß sich gern dazu, um ungekränkt am 

andern Tage zur alten Braka zurückzukommen. Aber alles, was sie an 
Unmut in sich spürte, setzte sie heimlich in Reden um, die sie der alten 

Braka recht scharf ans Herz legen wollte. 
    Frau Nietken war sehr vergnügt, sie so willig zu finden. Als die beiden 

alten Herren hereintraten, sperrten sie beide über die wunderbare 
Schönheit der Bella ihre Augen weit auf, und entschuldigten sich, daß sie 

in ihr Zimmer gekommen wären: wer konnte sich einbilden, in der Gewalt 
der Frau Nietken eine so junge, blühende Schönheit zu treffen. Als aber 

dieser Irrtum berichtiget war, indem Bella ihnen schüchtern sagte, daß sie 
zu ihrer Aufwartung bestimmt wäre, so erwachte in dem raschen 

Liebesfeuer, das Nasen und Wangen der beiden Alten durchglühte, eine 
Eifersucht, den Besitz dieser seltenen Jugend einander nicht zu gönnen, 

dergestalt, daß jeder seine Stirnfalten hinaufrückte, und einer List 



nachsann, den andern zu entfernen oder bei der Frau Nietken zu 
überbieten. Während sie nun aus hohen Gläsern den Wein tranken, und 

mit einander im Brett spielten, benutzte es der eine nach dem andern, 

während jener am Zuge, mit Frau Nietken heimlich ein Wort zu reden, die 
in seliger Erwartung, wie hoch sie die arme Bella in dieser Versteigerung 

hinauftreiben werde, sehr viele Schwierigkeiten in Hinsicht ihres Besitzes 
aufzuzählen wußte. Bella war in ihres Stammes Natur zu klug, um die 

Gefahr nicht einzusehen, worin ihre Liebe und ihre Freiheit schwebten; die 
alten Herren erlaubten sich schon manche unbequeme Zudringlichkeit, 

und sie sann auf einen Anschlag, wie sie dem Hause entkommen möchte. 
Aber was sie auch erfinden mochte, sie war zu strenge belauscht, und 

niemand gestattete ihr unter irgend einem Vorwande das Zimmer zu 
verlassen. Die beiden Alten, je mehr sie tranken, wurden immer heftiger, 

sie sprachen von ihren Kriegszügen, und fingen sich an zu streiten. Die 
Wirtin fürchtete, sie möchten zu den alten rostigen Degen greifen und ihre 

Tassen und Gläser zerschlagen; sie war deswegen sehr erfreut, als sie 
eine Musikantenbande, wie sie damals häufig auf den Kirmessen der 

Niederlande anzutreffen waren, die vor dem Fenster mit Küchenmörseln, 

auf Rosten zum Gesange klapperten, in das Zimmer rufen konnte. Das 
lustige Völkchen, unter großen Mänteln und Larven versteckt, trat ins 

Zimmer, sah sich um und sang, wie sie die beiden alten Herren so zärtlich 
gegen das junge Mädchen erblickten, vom Glück des Alters, das noch 

lieben kann und geliebt wird. 
 

                   Väterchen, saug Jugendmut 
                   Aus der Lippen rotem Blut, 

                   Mische Honig zu dem Wein, 
                   Und er wird dir lieblich sein; 

                   Zünde auch ein Feuer an, 
                 Daß sich Amor wärmen kann: 

                 Sieh, der lose kleine Bub 
                 Kommt auf Stelzen in die Stub. 

 

Bella stellte sich bei diesen Worten, als ob sie den alten Herren den guten 
Willen durch Zuvorkommen erwecken wollte, sie trat zu den Musikanten 

und sagte, daß sie mit ihnen singen wollte, sie sänge recht hübsch, doch 
müßten sie ihr Tracht und Larven leihen. Frau Nietken war 

seelenvergnügt, daß sie sich so leicht in ihr Schicksal gegeben: 
»Herzchen, tanz«, sagte sie, »daß die Röcke übern Kopf fliegen, den 

Herren will ich ein Glas Malaga einschenken.« – Bella benutzte diese Zeit, 
einer Musikantenfrau jene kostbare Demanthalskette, die Cornelius 

damals in dem Stiefel entdeckte und ihr umhing, anzubieten, wenn sie 
unter ihrer Larve entfliehen könnte, und jene an ihrer Stelle zurückbleiben 

wollte. Das Weib war mit dem Gebot sehr zufrieden, sollte es darüber 
auch Händel geben; die Musiker waren ihrer sechse, die an Raufereien, 

wie andere Menschen ans Kämmen, gewöhnt waren, und weil sie nichts 
als einige alte Lumpen zu verlieren hatten, nur immer dabei gewinnen 

konnten. Die Umkleidung war hinter dem Schirme bald vollendet, und 



Bella entwich, während ihre reiche Haube von Gold und ihre Halskette an 
dem verlarvten Weibe, den alten verliebten Toren herrlich 

entgegenglänzte; das Weib tanzte, und ihre Sprünge schienen ihnen so 

reizend, daß einer nach dem andern aufsprang und ihr um den Hals fiel. 
Endlich entfiel ihr bei diesem abwechselnden Zugreifen die Larve, und die 

alten Herren erschraken nicht wenig ein fremdes, abgelebtes Gesicht zu 
sehen, das sie mit rechter Bosheit verlachte. »Wo ist Bella, ihr 

Spitzbuben?« schrie Frau Nietken, und statt der Antwort, warf sie ein 
derber Faustschlag des einen Musikanten darnieder. Die alten Herren 

sprangen zu, aber mit ihnen wurden die rüstigen Kämpfer noch schneller 
fertig; sie knebelten sie, nahmen ihnen die vollen Geldbeutel, mit denen 

sie Frau Nietken bestechen wollten, aus den Händen, verschlossen die 
Türe und flüchteten sich aus dem stillen Hause, wo alles von den 

Rasereien des Tages im Frühmorgen darniederlag, in das Freie; sie hatten 
genug gewonnen, um allen Untersuchungen aus dem Wege zu gehen. 

    Bella hatte sich unterdes mit einer Schnelligkeit auf den ihr 
wohlbekannten Fußpfad nach Gent begeben, daß sie sich nach einer 

Stunde ganz erschöpft hinter einen Dornstrauch versteckte, um ein wenig 

sich zu erholen. Es zog allerlei betrunknes Volk vorüber, was auch von der 
Kirmes kam, aber keiner bemerkte sie, nur die Hunde schnupperten und 

bellten sie an; da aber der Dornstrauch als Grenze einer Feldmark, sie 
versteckte und auch mancherlei Knochen den gewöhnlichen Gebrauch 

dieses Ortes verrieten, so gab lange Zeit niemand auf sie Achtung. Sie 
verfiel in einen tiefen Schlaf, aus dem ihr das Bewußtsein erst am 

folgenden Abende wieder kam. Nun konnte sie zwar in dem krampfhaften 
Zustande, der sich ihrer bemächtigt hatte, selbst dann noch nicht ein Glied 

erheben, oder die Augen aufschlagen, doch hörte sie in einzelnen 
Momenten, was rings umher auf dem Wege gesprochen wurde. Sie hörte 

das Bellen eines Hundes, wie in dichter, nebeldunkler Nacht der verirrte 
Schiffer davon überrascht wird, aus einem unbemerkt angenäherten 

Schiffe; jetzt hörte sie auch Stimmen, und sie merkte aus der Art, wie sie 
sprachen, daß es ein Paar Flurschützen von den beiden aneinander 

stoßenden Dörfern wären. Der eine sprach: »Hör Peter, das tote Weib liegt 

auf deinem Grund und Boden.« – »Soll es gelten«, antwortete der, »und 
wir müssen sie auf unsere Kosten begraben lassen, so leg ich hier einen 

großen Stein in die Erde und das Stück gehört unser und die Grenze 
kommt jenseits.« – »Den Teufel nein«, sagte der andre, »du bist verflucht 

gerieben und bist noch ein halbwachsener Bengel, ich hätt' sie euch gern 
aufgeladen, ja da werden wohl beide Gemeinden die Leichenbestattung 

zusammen bezahlen müssen, das macht viel Mühe und Kosten, und gibt 
sicher noch Streit.« – »Hör Alter«, sagte der andre, »ich hab ein 

Kunststückchen vom vorigen alten Flurschützen,  
[Arnim: Isabella von Ägypten. Quellen Germanistik: Romantik, S. 4220 

(vgl. Arnim-RuE Bd. 2, S. 462 ff.)]  
dem rothaarigen Benedikt gelernt, der sagte immer: ›wenn ich einen 

Toten finde, so seh ich's ihm gleich an, er sieht so grämlich aus, bei uns 
will er nicht gern begraben sein: ei nun, sein Wille geschehe, ich mache 

ein Kreuz über die Schelde, werf ihn hinein und wo er ans Land treibt da 



will er gern hin, – aber Bub, es muß niemand sehen‹.« – »Hör Peter, der 
Gedanke ist so dumm nicht; siehst du niemand, wir fassen zusammen an 

und tragen sie ins Wasser.« – Bella wollte rufen, aber sie vermochte auch 

nicht die kleinste Lebensäußerung zu zeigen; schon griffen die beiden 
Leute sie an, als der junge Flurschütz rief: »Halt, laß liegen, was fahrt der 

Teufel da für einen struppigen Kerl vom Galgenberge herunter, laß uns 
nach den Wiesen gehen, in zwei Stunden ist's dunkel, da sieht uns 

niemand.« 
    Bei diesen Worten gingen sie mit einander die Grenze herunter und 

Bella war von der unsäglichen Angst in einen wunderlichen Traumzustand 
übergegangen, in welchem sie den Vater, mit herrlicher Krone auf der 

ägyptischen Pyramide, die er ihr oft gezeichnet hatte, sitzen sah; seine 
Beine waren aber an einander gewachsen und seine Hände an den Leib 

gelegt, und sie fragte ihn ganz ruhig: »Deine Hand kannst du mir wohl 
nicht mehr reichen wie sonst?« – »Nein«, sagte er, »sonst hätte ich dir 

eben beigestanden; sonst hätte ich dich früher zurückgehalten, als du den 
Alraun gegraben: sei froh, du bist frei von ihm! Du bist gesegnet ein Kind 

zu tragen, das unser Volk heim führt. Du aber wirst noch Trauer erleben, 

sei aber furchtlos wie ein Nachttau, welcher der Sonne entgegengeht und 
sie anblickt, auf daß sie ihn von hinnen nehme.« – 

    Nachdem dies Traumgesicht ihr entschwunden, wachte sie auf. Die 
Sonne war im Sinken, und sie konnte sich erheben und fühlte nur 

Ermattung noch in allen Gliedern. Sie schlich langsam der Stadt zu, und 
ging mit einem Seufzer bei dem verlassenen Landhause vorüber, das ihre 

Jugend geschützt hatte: es war ihr jetzt zu eng, zu klein, und sie eilte 
nach dem Hause, wo sie vor drei Tagen mit wunderlichen Erwartungen 

ausgefahren war. Zutraulich bewegte sie den Klopfer der Tür, es trat ihr 
die bekannte Magd entgegen, sie fiel ihr um den Hals; diese aber trat 

zurück und kannte sie nicht. Als sie sich nannte, schrie das Mädchen auf, 
ließ den Blaker fallen und lief hinauf zur Herrschaft und schrie, daß sie es 

hören konnte: »Jesus Maria, da ist noch eine Bella!« – Braka, Cornelius 
und seine junge Gemahlin, die Golem Bella stürzten zum Zimmer hinaus, 

die Ankommende zu beschauen. Wie läßt sich alles gegenseitige 

Erstaunen malen? Braka wußte durchaus sich nicht zu fassen; Golem war 
gleichgültig, als wäre sie ihrer Sache zu gewiß, um sich in ihrer eignen 

Person zu irren. Bella weinte; von der Müdigkeit, vom Hunger erschöpft, 
hatte sie kaum die Kraft aufzublicken. Cornelius, der sich auf einmal im 

Besitze zweier Frauen sah, und durchaus jetzt nicht begreifen konnte, 
wozu er überhaupt eine genommen, sprang wie ein brennender Frosch, so 

nennen es die Feuerwerker, zwischen allen herum, fluchte und schimpfte, 
und wußte eigentlich selbst nicht, was er sagen sollte. Die Magd und 

Braka kamen zuerst darauf, unsere Bella möchte doch wohl die echte sein, 
aber Cornelius widersprach heftig, weil ihm die geschmückte Golem 

besser gefiel, als Bella in den alten Lumpen der Dorfsängerin. Bella bat 
nur um ein Nachtlager und Nahrung, weil sie erschöpft sei von Müdigkeit; 

wenn sie am Morgen nicht mehr geduldet werden sollte, könnte sie leicht 
weiterziehen. Aber auch dies wollte Golem nicht leiden, die, wie wir 

wissen, außer den wenigen Gedanken, welche der Spiegel von Bella zu ihr 



übergetragen, und die ihr eine auswendig gelernte Form waren, ein echtes 
Judenherz in ihrem Körper bewahrte, und jetzt in der Furcht die Fremde 

könnte sie verdrängen, oder Geld kosten, schrie: daß wenn sie nicht 

freiwillig gleich das Haus verließe, wenn sie ihre trügliche Ähnlichkeit 
mißbrauchen wollte, ihres Mannes Liebe zu teilen, so würde sie ihr das 

falsche lügenhafte Antlitz mit den Nägeln zerreißen. »Du Mann«, rief sie, 
und wendete sich drohend gegen ihn, »daß du noch so dastehst und ihr 

nicht schon längst das Genick gebrochen, das beweist mir deine 
Schlechtigkeit, du hast dich auch mit ihr abgegeben, und ich will euch 

dafür die Köpfe zusammenstoßen, daß euch das Küssen auf ewig 
vergehen soll, ihr Ehebrecher!« – Cornelius fürchtete sich gewaltig vor 

ihrer Stärke; er stellte sich darum grimmiger, als er es eigentlich meinte, 
erhob sein Stöckchen und rief: »Erbärmliches Fräulein, ich will dich 

strafen.« – Braka mußte über sein närrisches Hahnreigesicht fast lachen, 
wie er sich so grimmig anstellte; aber Bella schlich einsam hinunter, 

Cornelius hieb auf das Geländer, trat zurück und sagte: »Der habe ich ein 
paar aufgezogen, daran soll sie ihr Lebtag gedenken.« Golem küßte ihn 

dafür und nannte ihn ihren lieben Mann, und er ahndete nicht, daß er die 

herrliche Bella für eine Lehmpuppe verworfen, denn leider hatte ihm 
Golem Bella in der Nacht der Hochzeit die beiden ahndenden Augen, die er 

noch immer im Nacken bewahrt hatte, unwissend, weil sie da keine Augen 
vermutete, eingedrückt. Solch Unglück ist leicht bei außerordentlichen 

Eigenschaften; ich erinnere mich eines außerordentlich begeisterten 
Redners, der diese Eigenschaft ganz verloren, seit die Zuhörer, um einen 

Versuch mit ihm zu machen, ihn einmal während dieser Begeisterung mit 
kaltem Wasser übergossen. 

    Bella war jetzt entschlossen beim Erzherzoge eine Zuflucht zu suchen; 
sie kannte sein Schloß, das über die andern Häuser hervorragte, aus der 

Ferne, und so heftig ihr das Herz klopfte, ihre Knieen zitterten und ihre 
Sprache fast versagte, sie brachte es endlich doch beim Türsteher an, daß 

sie den Erzherzog notwendig sprechen müsse. Der Türsteher, ein alter 
Mann, war ganz in dem Interesse des alten Adrian, der ängstlich die 

Unschuld seines Prinzen bewachen ließ, um seine Lebensdauer zu 

verlängern. Der alte Türsteher ließ Bella in ein Zimmer treten, ging 
heimlich zu Adrian und hinterbrachte ihm, daß ein verdächtiges Mädchen 

nach dem Erzherzoge gefragt habe. Adrian saß eben bei seinem 
Nachtessen, einem feisten Hahnenbraten, auf seinem Studierzimmer, wie 

er da Abends allein zu essen gewohnt war; er befahl mit zornigen 
Augenbraunen, das Mädchen hereinzuführen. Bella wurde eingeführt, aber 

nach dem Erschrecken über die Abwesenheit des Prinzen, machte ihr der 
Anblick des kräftigen, würdigen Adrian einen sehr beruhigenden Eindruck. 

Er sah sie an, und sprach nichts als: »Kurios, kurios!« – Sie sah den 
Braten, und vom langen Hunger getrieben, rückte sie einen Stuhl ihm 

gegenüber zum Tisch, schnitt sich ein Stück ab, und aß mit dem 
Heißhunger eines armen Leibes, der seit zwei Tagen nichts genossen. 

Adrian schüttelte mit dem Kopfe, sagte wieder: »Kurios, kurios«, legte ihr 
dann gekochte Früchte vor, die dem Braten zugesellt waren, und schenkte 

ihr ein Glas Wein ein. »Du bist ein wunderliches Mädchen«, sagte Adrian, 



»sprich, wann bist du geboren? ich möchte deine Zeichen erforschen.« – 
»Ach, würdiger Herr«, sagte Bella, »ich weiß es mir nicht mehr recht zu 

erinnern, ich muß zu der Zeit noch sehr dumm gewesen sein.« – »Kurios, 

kurios«, sagte Adrian, »wie hieß aber dein Vater?« – »Ach, mein armer 
Vater«, sagte Bella, »wenn der das gewußt hätte!« – »Kurios, kurios«, 

sagte Adrian; »nun, ich will deine Geheimnisse nicht wissen.« – »Aber, 
kommt denn der Erzherzog nicht bald?« fragte Bella. – »Kurios, kurios«, 

sagte Adrian, »du meinst wohl gar, ich soll dich zu ihm führen, das geht 
nicht.« – »Ei Väterchen«, schmeichelte Bella, »tu's doch, ich muß ihn 

sprechen, führ mich zu ihm, es macht ihm sicher Freude, ich hab ihn so 
lieb.« – »Ein wunderliches Mädchen«, flüsterte Adrian vor sich, »macht 

mich zu ihrem Liebesboten; wer weiß, ob ich mit dieser Liebschaft nicht 
des Prinzen leichten Sinn an einen Menschen binden könnte; es wird nicht 

lange mehr gelingen, ihn von dem Umgang mit den Frauen abzuhalten, 
gar viele mühen sich um ihn, die ihn auf eitle Wege führen könnten, und 

diese scheint noch schuldlos, jung.« Die Religion war in ihm beim Lesen 
der alten römischen Dichter zu einer Art klugen Naturkunde geworden. – 

»Was sprichst du vor dir, lieber Vater?« fragte Bella. »Ich will dich bald 

zum Erzherzog führen«, sagte Adrian, »wart nur etwas, und bist du müde, 
ruhe aus auf meinem Bette, und sprich recht zutraulich, woher du bist, ich 

will es treu behalten.« – Bella fand ihre ganze Seele gegen ihn 
erschlossen; sie erzählte ihm aufrichtig ihr ganzes Schicksal, nur eins 

konnte sie ihm nicht sagen, wie sie mit dem Prinzen in Buik 
zusammengetroffen, sie sagte, daß sie sich im Gedränge von der alten 

Braka verloren hätte. Nach dieser Erzählung versank Adrian in ein tiefes 
Nachdenken und in mancherlei Rechnerei, worüber Bella einschlief. So wie 

er wieder etwas Merkwürdiges über sie herausgerechnet zu haben meinte, 
trat er an ihr Bette, lehnte sich sachte über, und sah sie verwundert an; 

überhaupt war es ihm merkwürdig, wie ein Mädchen auf seinem harten, 
geistlichen Lager schlafe. 

    Endlich hörte er den Erzherzog, der bei dem Grafen Egmont zu Nacht 
gegessen hatte, im Schlosse einreiten; er wartete noch einige Zeit, und 

ging dann fort, ohne daß es Bella bemerkte, ihn in seinem Schlafzimmer 

aufzusuchen. Cenrio, von seiner Ankunft sehr überrascht, winkte ihm, 
leise aufzutreten, weil der Prinz sehr müde gewesen, und gleich in einen 

tiefen Schlaf gesunken sei. Adrian ging an das Bette, sah das hellblonde 
Haar des Prinzen, wie er es gewöhnlich mit einem goldenen Netze 

umspannte, und zog sich auf den Zehen, mit der Hand Ruhe winkend, 
zurück. Cenrio biß sich lachend auf einen Finger, und krümmte vor 

Lustigkeit den Leib und hob ein Bein auf; der gefährliche Betrug war 
gelungen, und Adrian hatte die ausgestopfte Puppe für den wahren 

Erzherzog gehalten, der inzwischen seine lebendige Bella versäumte, um 
bei der leblosen Puppe Golem Bella, an dem Nachgenusse der Liebe, die 

ihn das erstemal so reich entzückt hatte, zu verzweifeln. Er hatte nämlich 
schon am Morgen, jene Golem Bella, die außer den Liebesgedanken der 

wirklichen Bella, noch ein gemeines jüdisches Gemüt hatte, durch Cenrio 
bestimmt, seinen Besuch in der Nacht anzunehmen, nachdem das 

Wurzelmännlein mit einem Schlaftrunke, den er ihr mitgeteilt, zur Ruhe 



gebracht sei. Auch Braka wußte darum, und sollte in ihrem Bettplatze 
vikariieren, weil der Kleine so eifersüchtig war, daß er selbst schlafend 

einen Finger von ihr in Händen hielt; dies war seine einzige Art ihr zu 

liebkosen, daß er diesen Finger zuweilen küßte. Der Erzherzog war in das 
Haus geschlichen, als der Kleine, über die zweite Bella noch immer sehr 

verwundert, kaum zur Ruhe gebracht worden; er mußte lange harren, ehe 
Golem Bella sich losmachen und zu ihm kommen konnte, und jetzt war 

seine Neugierde aufs höchste gespannt, wie es ihr ergangen, und wie sie 
dem Herrn von Cornelius vermählt worden, was aus der Golem geworden 

sei, die er vom Juden habe nachbilden lassen, um ihren Mann zu 
täuschen. Golem Bella antwortete auf das alles so natürlich, daß er keinen 

Argwohn schöpfte, sie selbst möchte diese Puppe sein: insbesondre da er 
die täuschende Kunst der Sinne für unfähig achtete, sein scharfes Auge zu 

täuschen. Sie sagte ihm, daß Cornelius aus Argwohn gegen sie, als ob sie 
mit dem Erzherzoge ein Verständnis habe, erst sehr böse gewesen, und 

sie dann gezwungen hätte, sich ihm im nächsten Dorfe zu vermählen, 
wofür sie in der Liebe des Erzherzogs eine Entschädigung zu finden hoffe. 

Die geheimnisvolle Stunde war nicht zu langen Erörterungen geschaffen; 

der Erzherzog hatte die Zauberei spielend herausgefordert, seine Lüste zu 
begünstigen, diesmal täuschte sie ihn um seine Lust; in der Liebe ist alles 

so ehrlich, daß jeder Betrug, wie ein falscher Stein in dem prachtvollsten 
Ringe, das freie Zutrauen stören kann, und betrog nicht der Erzherzog 

Bella, als er sie durch sein Kunststück in seine Gewalt brachte? es war 
nicht Liebe allein, es war der Wunsch in ihm, sich zu rächen, weil er sich 

betrogen glaubte, daß er sie so wild und rasch seiner Lust opferte. 
    Als der Morgen dämmerte, und die Krähen, die einzigen Singvögel 

großer Städte, schrieen, als ihn Cenrio erweckte, da konnte er nicht 
begreifen, was ihm mitten im Genusse gefehlt hatte; sein ganzes Herz war 

traurig und schwer, weil es nicht jubeln konnte, wie damals, als er sich 
von Bella in Buik trennte; ja es war ihm, als sei es ein anderes Wesen 

gewesen, die bei ihm geschlummert, und wäre sie nicht früher 
fortgeschlichen gewesen, er hätte sicher die dunkeln Locken von der Stirn 

erhoben, um das Wort des Todes zu entdecken. Er verfluchte die Nacht, 

und schwor sich, nie wieder diesen Weg zu gehen, auf welchem er sich 
verkleidet in sein Schloß schlich, wo ihm Cenrio erst erzählte, welche 

Gefahr er gelaufen, von dem alten Adrian entdeckt zu werden. 
    Der alte Adrian war unterdessen in einer viel ärgern Verlegenheit 

gewesen, gleich nachdem er den ausgestopften Erzherzog verlassen, hatte 
er sich ernste Vorwürfe gemacht, daß er auf den Gedanken gekommen, 

die Liebschaft des Erzherzoges zu begünstigen. Er hätte Bella ohne 
Barmherzigkeit verstoßen, wenn er nicht vorher schon dem Türsteher 

hätte sagen lassen, das Schloß zu verschließen, er habe das verdächtige 
Mädchen schon zur Hinterpforte hinausgelassen. Die Nachtposten waren 

jetzt auf den Gängen verteilt, und es hätte ohne ein böses Gerede nicht 
endigen können, wenn er so spät noch ein Mädchen aus seinem Zimmer 

entlassen hätte; er mußte sich also in zagender Geduld fügen, und der 
armen, müden Bella sein eignes Bette zum Nachtlager anweisen, während 

er sich selbst vornahm, sich durch ein hartes Bußlager von jeder 



Versuchung frei zu halten. Seine Verlegenheit ging aber bald an, als ihm 
unwiderstehlich nach dem Wasserglase verlangte, das sich Bella an ihr 

Bett gesetzt: es war das einzige, und es drängte ihn der Durst, daß er 

aufstehen mußte, und Bella, vom festen Schlafe rötlich angewärmt, 
schnell atmend in schöner Lage erblickte. Ihm war nie solch ein Anblick 

vorgekommen und er konnte es selbst nicht recht begreifen, warum er so 
langsam trinken mußte und gar nicht fertig werden konnte, die einzelne 

Fliege abzuwehren, die immer zu dem schlafenden Engel zurückkehrte; 
endlich stach ihn selbst eine Art Götterverehrung, die bis dahin nur ganz 

äußerlich aus den römischen Dichtern in seine Rhetorik übergegangen 
war. Venus war jetzt Fleisch geworden, er rief sie in Horazens Versen leise 

an, und wer weiß wozu ihn diese läppische Schulweisheit verführt haben 
möchte, wenn er nicht mitten in seiner Adonisrolle seine Tonsur und sein 

graues Haar im Spiegel gesehen hätte. Ihm schauderte, es war ihm, als 
habe er einen Heiligen gesehen, der sich im Nachtmahlwein vor seinem 

Tode betrunken. Er legte sich seufzend auf die harte Dielen, konnte aber 
nicht schlafen, denn seine Gedanken waren immer beschäftigt, bald reuig, 

bald sündig, bald wie er sich aus der Verlegenheit ziehen sollte, wie er 

Bella fortschaffen und doch für sie sorgen könnte; auch war es ihm zu 
Mute, als könnte er sie nicht von sich lassen. Allmählich verweilte sein 

Auge bei den Kleidern eines Knaben, der ihm lange aufgewartet hatte, und 
den er, wegen seiner Tücken, endlich fortgejagt hatte; diese schienen ihm 

geschickt, das Mädchen unbemerkt aus dem Hause zu führen. Als Bella 
aufwachte, sich die großen Augen rieb und erschreckend fragte, wo sie 

sei, und fast weinte, hatte der gute Alte erst genug zu trösten. Er betete 
ihr ein Ave Maria, das sie ihm fromm nachsagte, dann erst erzählte er ihr, 

daß sie sich in Geduld fügen müsse, er könne sie nicht zum Erzherzoge 
führen, das sei gegen sein Gewissen; aber er wolle für sie sorgen, ob sie 

ihm nicht einen Rat geben könne, wo sie unterzubringen, da er niemand 
kenne. Sein voriger Knabe, der habe bei armen verwandten gewohnt und 

sei Morgens und Abends gekommen, um sich zu erkundigen, ob er für ihn 
etwas zu laufen, oder sonst zu verrichten habe, wenn sie dessen Kleider 

anlegen wolle, könne sie ihm dieselben Dienste, welche ihm die 

vornehmen Hoflakaien immer unordentlich versorgten, in den Kleidern des 
Knaben verrichten. Bella nahm alles an, was ihr der Alte riet, denn sie sah 

die Möglichkeit den Erzherzog in dieser Verkleidung zu sehen, und das war 
jetzt ihr einziges Verlangen; sie eilte zum Ankleiden des neuen Staates, 

aber ihr fehlte alle Kenntnis, wie sie diese verschlitzten und vielfach mit 
Haken und Ösen verbundenen Beinkleider und den Wams anlegen sollte, 

so daß ihr der alte geistliche Herr nicht ohne Lachen dabei helfen mußte. 
Sie erzählte ihm, daß sie wieder nach dem Landhause zurückkehren und 

sich dort verstecken wolle; ihre Haut wisse sie durch Pflanzensäfte so zu 
bräunen, daß niemand sie für ein Mädchen halten sollte. Adrian sah wohl 

die Klugheit ihres Volks bei allen ihren Äußerungen, aber er fürchtete sich 
doch vor Verrat, und war gar sehr erleichtert, als er sie aus dem Schloß 

entlassen über den Platz hinschreiten sah, wo die Buben, welche einen 
Reifen trieben, ihr in der Meinung zuriefen, es sei ihr alter Kamerad, der 

vorige Knabe Adrians. 



    Das war seine letzte Angst, für diesen Tag; nachher eilte er zum 
Erzherzoge und als er ihn noch schlafend fand, der die Nacht versäumt 

hatte, schüttelte er ihn auf und hielt ihm eine lange Strafrede, über die 

Trägheit, daß in ihr, wie in einem bodenlosen Meere kein Anker der 
Tugend fassen könne, sondern verloren gehe. Den Abend habe er ihn 

nicht stören wollen, denn die Stunden vor Mitternacht seien der edelste 
Schlaf, wo eine einzige für Körper und Seele mehr wert, als zwei nachher; 

jetzt aber, wo ihm die Sonne in die Naselöcher scheine, sei das 
Schnarchen etwas ganz Ungeziemendes. – Er konnte stundenlang so 

fortreden und brachte diesmal den Erzherzog aus einem Schlaf in den 
andern, so daß der alte Herr endlich unmutig aufstand und Cenrio die 

Beweise vortrug, daß jenes vermeinte Werk des Petrus Lombardus, was er 
in Buik aufgefunden, entweder erdichtet oder aus einer Zeit des 

Verfassers sei, wo er seinen Geist und seine Grundsätze schon aufgegeben 
hätte. Cenrio tat verwundert, heimlich lachte aber der Schelm, daß die 

alte Scharteke dem gelehrten Manne so viel Studium gekostet; er fragte 
ihn dann nach der merkwürdigen Sternenjunktur, die er in Buik 

beobachtet, worauf ihm Adrian deutlich machte, daß in der Nacht ein 

mächtiger Herrscher im Morgenlande gezeugt sei, wo aber, das könne er 
nicht herausbringen. Auch hierin fand sich Cenrio heimlich wieder viel 

besser unterrichtet, ungeachtet ihm einige Dinge im Kopfe herum gingen, 
die er nicht bequem reimen konnte, vielleicht weil die Natur bloß 

Assonanzen machen wollte, er hatte nicht herausbringen können, wo die 
Golem Bella geblieben; auch wußte er nicht, wie Bella wieder zur alten 

Frau von Braka zurückgekommen, nachdem sie von dieser in den Armen 
des Erzherzogs zurückgelassen; Dinge, die er aus Zeitmangel und aus 

Überfluß an Zeugen mit dem Erzherzoge noch nicht überlegen konnte. 
Nachdem der Alte das Zimmer verlassen mit den Worten: »Kurios, kurios, 

ich gäbe was darum, dies Wunderkind zu entdecken!« – so wendete 
Cenrio seine Fragen an den Erzherzog, der nicht wenig erstaunt war, da er 

selbst in seiner Lust nach einer verlornen Bella geschmachtet hatte. – 
»Gewiß ist jene verloren, die ich liebte, die im Tor meines Lebens wie die 

zarte Morgenröte vor der hellen Sonne verschwunden ist, statt des 

Götterbilds habe ich eine irdische Gestalt umarmt, die mich in niedrer Glut 
an sich zieht, und vor der mein Herz zurückweicht. Ach daß Millionen auf 

mich blicken! – Dürft ich ein armer Pilger werden, wie wollte ich die Welt 
durchirren, meine Klagen allen Winden singen und sie aufsuchen, der ich 

ewig gehöre, und wenn ich sie nicht fände, als Einsiedler in den stillen 
Kapellen des Monserate vertrauern: Cenrio, das wäre, was ich mir 

wünschte und da ich es nicht erreichen kann, da werde ich auch vieles 
nicht erfüllen, was die Welt von mir will.« – Cenrio gehörte zu den 

verkehrten Fürstenhofmeistern, die jeden ernsten Gedanken, wie eine 
Zugluft von dem verehrten jungen Leben abhalten möchten. Sie wollen sie 

im Genusse bilden und der Genuß eines Fürsten ist so beschränkt und die 
Entsagung so überschwenglich; der Scherz bleibt vor ihrer Tür stehen und 

der Ernst herrscht wie ein alter Geist im Schlosse. Cenrio versprach dem 
Erzherzoge in Buik alle Erkundigungen einzuziehen um das Rätsel zu 

erklären, und eilte dahin. 



    Unterdessen wurde der Herr von Cornelius bei dem Erzherzoge 
angemeldet, und dieser nahm ihn an, weil er der Golem zur Sicherheit 

ihres Verhältnisses versprochen hatte, ihm eine Anstellung zu schaffen, in 

so fern er von vielen Herren seines Standes ein Zeugnis brächte, daß er 
ein Mensch sei. 

    Der kleine Kerl war schon den ganzen Morgen herumgelaufen und hatte 
sich die Meinungen der Herren, ob er ein Mensch wirklich sei, aufschreiben 

lassen, sah aber zu seinem Erstaunen, daß bei allen mehr oder weniger 
Zweifel darüber obwalteten. Die Zeugnisse waren immer nur 

bedingungsweise ausgestellt, so sagte von ihm der Baron Vanderloo: 
Wenn er hinter einem Tische säße, würde man ihn schon für einen 

ordentlichen Menschen passieren lassen, er dürfe aber niemals aufstehen 
wegen unverhältnismäßiger Kürze seiner Beine, welche ihm Ähnlichkeit 

mit einem verkleideten Dachshunde gebe. – Herr von Meulen erklärte, er 
würde durchaus untadelhaft sein, aber seine Mutter müsse einen zu 

heißen Leib gehabt haben, darüber sei er, wie ein allzu scharfgebacknes 
verbranntes Brot aufgerissen und zusammengekrochen. – Graf Egmont 

schrieb auf den Umlaufzettel: Da es eine Hauptkunst sei, dem Feinde in 

gewissen Kriegsfällen seine Stärke zu verbergen, so könnte er sehr 
nützlich in einer Hosentasche jedes tüchtigen Soldaten angestellt werden, 

seine Muskete auf dessen Hosenknopf anlegen und den Feind durch einen 
ganz unerwarteten Schuß aus den Hosen des Soldaten erschrecken. – 

Diese und ähnliche Meinungen, die jeder ihm, als sehr günstig für seine 
Anstellung eingeredet hatte, brachte der Kleine jetzt dem Erzherzoge, der 

sie mit verbissenem Lachen durchlas, und ihm dann eine ihm 
angemessene Anstellung in einem Regimente versprach, das er bald 

errichten wolle, und wozu er eine neue Art von Helmen erfunden, die 
durch eine Schelle sich hörbar und durch zwei lange Ohren sichtbar 

machten. Der Kleine war über die nahe Erfüllung seiner Wünsche 
entzückt; er hatte noch nie einen Schalksnarren gesehen, als in Buik, und 

da hatte er ihn für eine militärische Person gehalten und die Gewalt seiner 
Waffen gegen ihn versucht. Er war deswegen auch sehr bereitwillig, den 

Erzherzog bei sich zu empfangen, der sich nach seiner jungen Frau 

erkundigte und sie kennen zu lernen wünschte. Derselbe Tag noch wurde 
zu einem Feste bestimmt, das Herr von Cornelius in seinem Hause geben 

sollte. Der Erzherzog fühlte, trotz der unbefriedigten Nacht, trotz der 
Vermutung, eine Zaubergestalt treibe ihren Spott mit seiner Liebe, eine 

unwiderstehliche Begierde zu diesem Golem. Es war ein Drang andrer Art, 
als er geahndet, aber er konnte ihn doch nicht abstreiten, nicht 

zurückweisen; auch konnte er nicht leugnen, daß diese Empfindung etwas 
Bestimmtes, etwas Mögliches forderte, während jene sich vielleicht ins 

Unendliche traumartig ausblühte; ja in diesem Zwiespalte seines Gemütes 
schien ihm das Wesenlose, das Ungewisse in jenen hohen Freuden leer 

und verächtlich gegen diesen erkannten Sieg seiner Sinne. 
    Bella war am Morgen traurig den Weg nach dem Landhause gewandelt, 

wo sie durch einige bekannte Löcher in der Gartenmauer unbemerkt 
einzuschlüpfen hoffte. Es begegnete ihr aber in der Nähe des Kirchhofes 

der arme Bärnhäuter, der sich beim Überzählen seines verdienten 



Schatzes im Sarge etwas zu lange verweilt hatte; als er Bella erblickte, 
konnte er sich der Tränen nicht enthalten, sondern faßte ihre Hand und 

fragte, was die liebe junge Herrschaft mache, er habe es gleich bemerkt, 

daß sie von einer falschen nachgebildeten Figur verdrängt sei, aber aus 
Furcht seinen Dienst zu verlieren, habe er nichts zu sagen gewagt. Bella 

bat ihn zu schweigen: seit dem Empfange in dem Hause habe sie einen 
unwiderstehlichen Widerwillen gegen Braka, Cornelius und alle 

bekommen, daß sie sich nie entschließen könnte, ihre fürstliche Freiheit 
dem Zwange der Stadt zu unterwerfen; sie wolle wieder in ihrem alten 

Hause leben, bis sie freie Leute ihres Volkes antreffe. Dann fragte sie ihn 
aus, wie sich alles begeben und warum er an dem Abende nicht 

erschienen. Da erzählte er ihr, daß er von der falschen Bella ausgestellt 
worden sei, um den Erzherzog durch die Hintertüre einzuführen, der erst 

spät anlangen konnte. Bei diesen Worten verschloß Bella den Mund des 
Bärnhäuters; sie wollte nichts mehr hören, nachdem diese unselige 

Betrügerin ihr auch das letzte, was sie auf Erden reichlich tröstete, die 
Liebe des Erzherzogs entwendet hatte. Der Jammer füllte ihre Seele, und 

es fiel ihr wie ein Stein vom Herzen, als sie weinen konnte; sie hing sich 

an den Bärnhäuter und ließ ihn wohl eine Stunde nicht los; ein Glück daß 
den Weg wenig Leute gingen, es hätte sonst Aufsehen gemacht. Der 

Bärnhäuter war bald in ein neues Rechnen in Gedanken gekommen, wie 
lange er noch dienen müsse, und so ließ er die Tränen an sich 

vorübergehen, wie eine Mühle den schönsten Wasserfall, sie ist zufrieden, 
daß nur ihr Rad dabei gehen kann. Zuletzt, als er fürchtete zu spät zu 

kommen, wußte er sich nicht anders loszumachen, als daß er eine 
Pflaume, die wurmstichig vom nahen Baume gefallen war, aufdrückte und 

sprach: »Wieviel glücklicher ist doch solch eine Made, als wir Menschen, je 
länger sie lebt, je süßer wird die Frucht am Baume, was ich aber als eine 

Undankbarkeit an dem Tiere betrachte, ist wohl, daß sie alles in ihr 
Zimmer macht und sich dadurch ihren eignen Lebensgenuß verdirbt.« – 

Der einfältige Kerl dachte nicht, daß sein eignes Sammeln im Leben nichts 
anders gewesen war, als was die Maden in der edlen Flocht anhäufen. 

Bella war zu traurig, um ihn darauf aufmerksam zu machen; sie ließ ihn 

aber los und er verließ sie eilig mit den heiligsten Versicherungen, er wolle 
für eine Kleinigkeit jede Nacht zu ihr kommen, und einholen, was sie 

brauche. 
    Sie dachte nicht, was sie noch brauchen könne; ihr fehlte alles. 

Gleichgültig gegen alle Welt ging sie ohne eine Vorsicht zu brauchen, nach 
dem Gespensterhause und öffnete die Türe in der ihr bekannten Art. Keine 

Betrachtung über die Veränderlichkeit ihres Schicksals, störte sie; ganz 
entehrt fühlte sie sich, seit der Erzherzog sie nicht mehr liebte, ohne 

Sicherheit und Würde; sie wollte ihn vergessen und doch war es ihre 
Angst, wo er eben sein möchte. Auch war es dieser Gedanke mehr als der 

Hunger, der sie Abends nach dem Schlosse zurückführte, wo sie aber 
diesmal Adrians Zimmer verschlossen fand, weil er mit einigen Geistlichen 

darin disputierte. Als sie unbestimmt auf dem dunklen Gange des 
Schlosses stand, kam der Erzherzog und hielt sie in der schwachen 

Beleuchtung für den ehemaligen Knaben Adrians, den er sich durch kleine 



Geschenke lange zu eigen gemacht hatte, er rief ihm zu, eine Fackel zu 
nehmen und ihm nach dem Hause des Herren von Cornelius 

vorzuleuchten. Bella erfüllte eilig seinen Befehl, zündete eine Fackel und 

ging voran. Der Erzherzog war in heftiger Bewegung: ein geheimer Freund 
war aus Spanien mit der sichern Nachricht angekommen, sein Großvater 

könne nur wenige Tage noch mit dem ihn lange bedrohenden Tode 
kämpfen; umsonst suche er dem Tode zu entfliehen, und ziehe aus einer 

Stadt in die andre, wie andre Kranke aus einem Bett in das andre. 
Carvajal, Zapara und Vargas hätten ihm endlich die Nähe seines Todes 

vorgestellt, und er hätte sein Unrecht gegen Karl zu verbessern, statt 
Ferdinands den Kardinal Ximenez zum Reichsverweser ernannt, und die 

rechtmäßige Erbfolge Karls unangefochten gelassen. Der magnetische 
Kreis der nahen Herrschaft bewegte Karls herrschendes Gemüt so 

unruhig, wie ein Nordlicht die Magnetnadel; dabei war er so in sich 
versunken, daß er keinen Blick auf Bella warf, sondern ohne darauf weiter 

zu achten, dem Schein der Fackel nachlief und Bella befahl, vor dem 
Hause bis zu seiner Heimkehr zu warten. 

    Die arme Bella! sie löschte ihre Fackel wie ein guter Genius, der nicht 

mehr helfen kann. Der ernste Blick und Ton des Erzherzogs, hatte allen 
ihren Mut, ihn anzureden, niedergeschlagen; sie gab ihn ihrer Liebe 

verloren und war in sich still versunken, als sie das Geschrei einer 
Musikantenbande aus ihrer Schmerzenstiefe erweckte. Sie hörte nichts 

von dem Liede, womit sie sich eine Gabe aus dem erleuchteten Hause zu 
erflehen suchten; die Erinnerung ihrer Retter aus den Händen der Alten 

stieg in ihrem Herzen auf, zugleich die Erinnerung jener überstandnen 
Angst; sie zagte für ihre Zukunft und wußte doch nicht, was sie noch 

verlieren könnte. Es wohnt aber in den Menschen, die zu einer großen 
allgemein wirkenden Äußerung von hoher Hand vorbereitet, sie noch nicht 

erkennen, eine erhaltende Kraft, die ihnen im gewöhnlichen Kreise das 
Ansehen der Zaghaftigkeit geben kann; ihren großen Lauf ahndend, 

scheuen sie die hemmende Kraft des Schlechten und nur ein ganz 
erfassender Glaube kann ihnen in den Unbedeutendheiten des Lebens die 

Zuversicht und Dreistigkeit geben, die ihnen im Großen nie fehlt. Bella 

fühlte ungeachtet ihrer Vernichtung, einen erhaltenden Wunsch in sich. 
Ihre Hülflosigkeit und was ihr im Gedränge der Menschen, die Nachts in 

der Hauptstadt umherschwärmten, geschehen könnte, erschreckte sie; sie 
verkroch sich zwischen den Säulen einer kleinen Kapelle der heiligen 

Mutter, die neben ihrem ehemaligen Hause ganz verlassen unerleuchtet 
stand. Diese Bande von Musikern, welche sich vor dem Hause hören ließ, 

unterschied sich aber gar herrlich von jenen rohen Sängern auf der 
Kirmes. Es waren weder Bettler, noch Diebe sondern junge Leute aus allen 

Ständen, die sich Abends zusammenfanden mit ihren Lauten, und allerlei 
Lieder, so gut ein jeder sie wußte, absangen. Was sie einnahmen, 

verjubelten sie entweder zusammen gegen Morgen, ehe sie von einander 
schieden, oder sie schenkten es den Mädchen, die sie mitzugehen beredet 

hatten. Diese Sänger waren in den Städten so beliebt, daß die Eltern ihre 
Kinder Abends nicht ehe zu Bette bringen konnten, bis der Zug 

vorübergegangen, und wenn auch die Knaben den Trommelschlag 



vorzogen und ihm nachliefen, der Abends den Torschluß verkündigte, die 
kleinen Mädchen hörten lieber die Sänger und folgten ihnen bis an die 

Straßenecke. Mancherlei freche und traurige Lieder waren unbemerkt vor 

Bellas Ohren vorübergegangen, als ein junger fahrender Schüler sich vor 
der heiligen Mutter hinstellte, daß die hellerleuchteten Fenster des 

Hauses, sein trauriges Gesicht erleuchteten; dann sang er ein Lied, das 
damals allgemein gesungen wurde und in seinen Schicksalen vielleicht 

eine besondre Rührung vorfand: 
 

            Die freie Nacht ist aufgegangen, 
            Unsichtbar wird ein Mensch dem andern, 

            So kann ich mit den Tränen prangen 
            Und hin zu Liebchens Fenster wandern. 

            Der Wächter rufet seine Stunden, 
            Der Kranke jammert seine Schmerzen 

            Die Liebe klaget ihre Wunden, 
            Und bei der Leiche schimmern Kerzen. 

 

            Die Liebste ist mir heut gestorben, 
            Wo sie dem Feinde sich vermählet, 

            Ich habe Lieb in Leid geborgen, 
            Ihr Tränen mir die Sterne zählet. 

            Wie herzhaft ist das Licht der Sterne, 
            Wie schmerzhaft ist das Licht der Fenster, 

            Ein dichter Nebel deckt die Ferne, 
            Und mich umspinnen die Gespenster. 

 
            Im Hause ist ein wildes Klingen, 

            Die Menschen mir so still ausweichen, 
            In Mitleid mich dann fern umringen: 

            So bin ich auch von eures Gleichen? 
            Mich hielt der Wald bei Tag verborgen 

            Die schwarze Nacht hat mich befreiet. 

            Mein Liebchen weckt ein schöner Morgen, 
            Der mich dem ew'gen Jammer weihet. 

 
            Wie oft hab ich hier froh gesessen, 

            Wenn alle Sterne im Erblassen, 
            Ach alle Welt hat mich vergessen, 

            Seit mich die Liebste hat verlassen: 
            Nichts weiß von mir die grüne Erde, 

            Nichts weiß von mir die lichte Sonne, 
            Der Mondenglanz ist mir Beschwerde, 

            Die Nacht ist meiner Tränen Bronne. 
 

Hier hielt er inne, schlug seinen Mantel über die Arme, zog eine kleine 
Laterne hervor, holte eine brennende Kerze heraus und stellte diese vor 

das Bild der heiligen Mutter; dann sang er in verändertem Ton: 



 
            Nichts weiß von mir die liebe Mutter, 

            Nichts weiß von mir der gute Vater, 

            Doch zünd ich ein Licht der heil'gen Mutter, 
            Doch glaub ich an einen himmlischen Vater. 

 
Als das Licht den jungen Mann erhellte, da erinnerte sie sich, ihn 

mehrmals vor ihrem Hause erblickt zu haben, wenn sie zufällig nach der 
Straße gesehen. Nicht ohne Grund glaubte sie sich die Ursache seiner 

Trauer, weil er sie vermählt glaubte. Welche treue Liebe war ihr 
unbekannt geblieben, während der Liebling ihres Herzens, dem sie sich so 

ausschließlich hingegeben, sie in leichtsinniger Täuschung verlassen hatte. 
Sollte sie sich ihm, wie ein Almosen hingeben? Sie war sich nichts mehr 

wert! sie konnte ein frommes Leben mit ihrer Liebe retten. Schon wollte 
sie zu dem Betenden hinspringen und sich ihm zu erkennen geben und 

ihrem Hause und ihrem Volke entsagen, als der Mond an dem hohen 
pyramidalen Kirchturm, der vor ihr wie ein Schatten stand, wie das Licht 

eines Leuchtturms emporstieg, und sie dachte der Pyramiden Ägyptens 

und ihres Volkes, und die Gedanken machten sie ihres Schicksals fast 
vergessen. Inzwischen trat ein Knabe, der mit einem Teller, worauf ein 

Licht geklebt war, im Kreise herumgegangen war, auch zu ihr; sie sah auf 
dem Teller außer einigen Birnen und Äpfeln, Gaben der Kinder, kleine 

Ersparnisse vom Abendbrot, nichts liegen. Sie fühlte einen quälenden 
Durst und meinte, es werde ihr geboten, nahm einige Birnen und führte 

sie zum Munde. Der Knabe sah sie verwundert an, dann sagte er ihr, sie 
möchte bezahlen. Sie griff in Verlegenheit nach den Taschen und meinte 

darin Geld zu finden; es war aber nur ein abgerissener Knopf, den der 
vorige Knabe darin vergessen. Als sie ihn auf den Teller legte, lachte der 

Knabe, und rief die lustige Bande herbei. Da hieß es gleich, wenn er kein 
Geld zum Zahlen habe, müsse er ein Lied zum besten geben. Bella verging 

fast in Angst; kein Lied wollte ihr einfallen, sie wurde gezogen und 
bedrängt. Endlich stieß sie an einen Stein und da sang sie im Schmerz: 

 

              Wer sich an den Stein gestoßen, 
              Springt in die Höh 

              Mit Ach und Weh: 
              Wollet ihr das Tanzen nennen? 

              Wen die Liebe hat verstoßen, 
              Singt in die Höh 

              Mit Ach und Weh: 
              Wollet ihr das Singen nennen? 

              O Schmerz wie soll ich dich singen, 
              Du bist mir zu schwer! 

              O Herz wem soll ich dich bringen, 
              Dich will keiner mehr; 

              Verlorn ist Lieb und Ehr. 
 



Bella hatte diese Worte mit solcher Angst ihrer Kehle entpreßt, daß der 
traurige Sänger vom Gebete aufgestanden war, und ohne sie anzusehen, 

den Teller mit Früchten und Geld in ihr Barett schüttete, das sie 

schüchtern halb vor ihr Gesicht wie ein Becken mit Weihwasser hielt, ihre 
Tränen waren hineingeflossen; hätte er sie erkannt, er hätte ihr mehr, er 

hätte ihr alles gegeben, denn er war ihr eigen. Aber so schön ist eine 
fromme Neigung, daß sie selbst da wohl tut, wo ein höheres Geschick ihr 

keine Erfüllung gestattet. Der arme Schüler fühlte sich durch die kleine 
Wohltat, er wußte nicht wie erleichtert. Seine Bescheidenheit erlaubte ihm 

nicht, dem er wohl getan, ins Auge zu sehn, darum zog er die Bande mit 
seinem schönen Gesange weiter, daß sie den armen Burschen, dafür hielt 

er Bella, nicht weiter mit Anforderungen zum Singen ängstigten. 
    Als Bella allein war, warf sie sich an die Stelle nieder, wo der arme 

Schüler im Staube geknieet hatte, wo er sein Licht und einen 
Blumenstrauß zurückgelassen. Die Blumen dufteten so angenehm zu ihr 

und die heilige Mutter sah so liebreich zu ihr herab, daß sie fühlte, die 
Sünde ihres Volkes sei vergeben: »Heilige Mutter«, seufzte sie, »hast du 

verziehen unsre Missetat, nimmst du uns auf nachdem wir dich 

verstoßen?« – Da glaubte sie die heilige Mutter nicke ihr freundlich zu, 
und ihr Herz schwamm in Andacht so selbst vergessen, daß sie den 

Schwarm der Gäste kaum wahrnahm, die um Mitternacht das Haus 
verließen. 

    Ein paar trunkene Edelknaben des Erzherzogs erzählten, daß sie den 
kleinen Cornelius, als er vom Mohnsafte eingeschlafen, unter den Ofen 

gesteckt und ihn an den vier Ofenfüßen mit Armen und Beinen schwebend 
angebunden; es sei schade, daß man noch nicht einheize, er würde sonst 

den Gesang der Männer im feurigen Ofen sehr natürlich anstimmen 
können. So gingen sie vorüber, ohne Bella zu bemerken, die sie ebenfalls 

nicht beobachtete, und endlich als das kleine Licht des Schülers erloschen 
war, gleichsam mit offenen sehenden Augen in eine andre Welt getragen 

wurde. Sie sah ein Kind in ihrem Schoße, das dem Erzherzoge gleich, vor 
dem sich zahlreiche Völker beugten; sie war ganz verloren in dem Anblick. 

    Aber mitten aus diesem Entzücken, weckte sie die geliebte Stimme des 

Erzherzogs mit den Worten: »Wach auf Knabe, zünde deine Fackel und 
leuchte mir vor!« – Sie taumelte auf und sah Golem Bella, die mit einem 

Lichte ihn bis vor die Türe begleitet hatte. Sie war in einen schwarzen 
Mantel gehüllt. Der Erzherzog, den die sinnliche Gewohnheit mehr 

ergriffen, den die höheren Forderungen der Liebe in der Unruhe weniger 
gestört hatten, näherte sich ihr und sprach: »Also morgen Abend bin ich 

wieder bei dir, und übermorgen wieder, und so alle Nächte, ja auch die 
Tage, wenn ich erst ganz frei der Herrscher eines mächtigen Volkes bin, 

das wie wir die Torheiten des Lebens in freudigem Genusse vergessen 
soll!« – »Vergiß nicht die Perlen, die du mir versprochen«, sagte Golem. 

Bella hatte jetzt an ihrem Lichte ihre Fackel entzündet. Ihr Barett lag noch 
mit den Früchten in der Kapelle und da ihre Knabenkleidung vom Mantel 

bedeckt war, so erschrak der Erzherzog, der sie ganz wie am Frühlichte in 
Buik wieder erkannte, fuhr mit seiner Hand gegen seine Stirne und rief: 

»Heiliger Gott es sind ihrer zwei!« – »Muß ich dich wiedersehen du 



Vorgeschaffene Gottes, muß ich an dir schaudern, daß ich nicht lebe«, 
schrie Golem und stach mit einer pfeilförmigen goldnen Haarnadel nach 

ihr. Der Erzherzog aber, dem alles im Augenblicke schrecklich klar wurde, 

was er sich bisher abgestritten hatte, hielt Golem Bella bei den Haaren 
zurück, deren Flechten niederfielen; er sah die Schrift auf der Höhe der 

Stirn, das Aemaeth, löschte die erste Silbe rasch aus, und im Augenblicke 
stürzte sie in Erde zusammen. Der Mantel lag über der formlosen Masse, 

als ob eine Magd, die in der Stadtsandgrube sich Sand ausgegraben hat, 
weggerufen wird und ihren Mantel darüber legt, damit kein andrer ihr den 

Haufen wegnimmt. 
    Aber weder der Erzherzog noch Bella hatten ein Verlangen nach diesem 

irdischen Schatze. Der Erzherzog hob Bella rasch auf, daß ihr die Fackel 
aus der Hand fiel, und trug sie in seinem Mantel nach dem nahen 

Brunnen, wo er des klaren Wassers reinigende Kraft über sein Antlitz und 
seine Hände hingehen ließ, gleichsam um jede Spur dieser falschen 

Berührung mit der Erde zu tilgen. Und als er sich in Unschuld gewaschen, 
küßte er die geliebten Lippen der echten Bella, bekannte ihr, wie diese 

Irrungen veranlaßt worden wären, und bat sie, ihm ihr Geschick und was 

sie in diese Kleider gebracht, zu bekennen. Bella sah sich wieder in dem 
Besitze des verlornen Schatzes und doch atmete sie noch schwer und 

hätte doch gern ganz froh und heiter sich angestellt. Es waren dieselben 
geliebten Züge, aber ohne den farbigen Fruchtstaub, den das Anfassen 

der neugierigen Welt so leicht von dem unschuldigen Leben hinwegwischt, 
was uns Weintrinkern, wie ein edles Faß vorkommt, das mit einer 

geringeren Menge unedlen Gewächses aufgefüllt worden: der Wein ist 
darum doch klar, edel, aber nicht mehr rein. Karl war heiter, aber er 

wollte es auch sein, um seine Verirrung auszutilgen, der er doch zuweilen 
nachgähnte, und als ihm Bella ihre Geschichte erzählte, da wurde ihm das 

Ereignis mit dem alten Adrian so hervorstechend in seiner absichtlichen 
Laune, daß Bella ihm ihre unsägliche Trauer und ihr Entsagen und ihren 

Wunsch nach Ägypten nicht mitteilen konnte. Karl, den mitten in 
Liebkosungen die Freuden naher Herrschaft beunruhigten und erkalteten, 

beschloß dem Adrian, den er zur Bewachung des Ximenez nach Spanien 

senden wollte, nach dieser feierlichen Bestallung einen lustigen Streich zu 
spielen, damit er das Ende seiner Hofmeisterschaft deutlich fühle. 

    Es sollte nämlich in dieser Nacht ein großer Staatsrat gehalten werden, 
worin Adrian präsidierte; am Schlusse desselben sollte Bella hereintreten 

und ihn verklagen, daß er sie verlasse und ein Gericht der Liebe über den 
Kardinal verlangen. Bella, die den Erzherzog so heiter sah, wollte gern an 

ihres Karls Seite ihre überstandene Trauer vergessen, wenn sie gleich zu 
diesem Scherz allzu beklommen war; sie glaubte es aber ihre 

Schuldigkeit, alles Kränkende zu vergessen, insbesondre da der Erzherzog 
ihr versprochen, für sie und für ihr zerstreutes Volk nachher etwas 

Bedeutendes zu tun. 
    Nach dieser Verabredung gingen sie still ins Schloß zur Hintertür ein. 

Der Erzherzog gönnte Bella auf seinem Bette einige Ruhe, gab ihr 
Erfrischungen, und verließ sie endlich recht ungern, um über die 

Schicksale der Welt zum erstenmal einen Rat zu hören und eine Tat 



auszuführen. Die Versammlung bestand aus Adrian, Chievres, Wilhelm 
von Croy, dessen Neffen, und Sauvage. Als der Erzherzog eintrat, 

bemerkte er, nicht ohne Regung seiner Eitelkeit, die verschiedne Art, wie 

sie ihn jetzt begrüßten. Jeder spekulierte in seinem Herzen, welche 
Vorteile ihm aus diesen nahen Veränderungen erwachsen möchten. Für sie 

war Ferdinand, der Großvater nicht bloß krank, sondern schon tot, 
begraben und vergessen; alle bemühten sich den jungen Erzherzog, der 

ein blindes Vertrauen in ihren guten Willen setzte, gegen die Spanier 
einzunehmen, die nur ihre Rechte und ihren Dünkel nicht den Ruhm und 

die Macht ihrer Könige zu fördern suchten. Der Erzherzog ließ sich leicht 
von etwas überreden, was er immer geglaubt hatte; der früher von 

Chievres ersonnene Rat, den festen und treuen Adrian dem Ximenez an 
die Seite zu setzen, wurde angenommen, und Adrian sollte schon am 

nächsten Morgen sich nach Spanien einschiffen, ohne die sichre Nachricht 
von dem wirklich erfolgten Tode des alten Königs abzuwarten. 

    Als dieses abgetan und alle sich entlassen glaubten, sagte Karl 
ernsthaft, daß er jetzt, wo er sein eigner Herr werde, ein Strafgericht über 

seinen gewesenen Hofmeister Adrian eröffnen müsse, insbesondre, ob 

derselbe seine geistlichen Gelübde der Keuschheit gewissenhaft erfüllt 
habe. Alle sahen sich verwundert an, und Adrian, der einen solchen Ton 

im Erzherzoge nicht gehört hatte und seiner Unschuld sich bewußt 
glaubte, verlor so gänzlich sein kaltes Blut, daß er zornig ein geistliches 

Gericht verlangte, um sich der strengsten Prüfung zu unterwerfen. – »Wir 
wollen nicht richten«, sagte Karl, »sondern nur die Zeugen verhören, denn 

diese könnte Uns die geistliche List entziehen!« – Bei diesen Worten gab 
er das verabredete Zeichen und Bella trat in der Livrei des Kardinals 

schüchtern in die Versammlung. Der Kardinal wird im Augenblicke sichtbar 
rot; die übrigen wissen nicht, was der Knabe vorzubringen habe, bis der 

Erzherzog den Kardinal auf sein Gewissen frägt: Ob dieses sein Diener? 
Ob es ein Knabe? Ob er es gewußt, daß es ein Mädchen? Ob dieses 

Mädchen nicht in seinem Bette geschlafen? – Adrian hatte seine Fassung 
so ganz verloren, daß er kein Wort vorbringen konnte; keine von den 

vielen Spitzfindigkeiten, die er in seinem Leben durchdisputiert hatte, fiel 

ihm zu seinem Schutze ein. Er sagte endlich, daß er nichts antworten 
wolle, es sei eine Verschwörung gegen ihn, seine Gutmütigkeit werde hart 

bestraft. Länger konnten weder der Erzherzog, noch Bella seine 
Verlegenheit ansehen. Der Erzherzog nahm Bella lachend in seinen Arm 

und rechtfertigte ihn vor der Versammlung, indem er sagte, daß er ihn 
angeführt habe, daß er ihm eine Geliebte zur Aufwartung gegeben, um sie 

sich selbst näher zu rücken. Adrian atmete wieder nach dieser Rede; die 
Versammlung rühmte das frühe Liebesgeschick des Erzherzogs. Chievres, 

der Karl gern zum Liebhaber seiner Frau gemacht hätte, um ihn desto 
mehr in seine Gewalt zu bekommen, versicherte laut, er würde seine Frau 

nicht mehr mit ihm allein lassen. Der Erzherzog bat unterdessen Bella, 
daß sie zur Frau von Chievres, die im Schlosse wohnte, gehen und sich 

recht kostbar möchte ankleiden lassen, dann sollte sie mit derselben in die 
Versammlung zurückkehren, noch habe er einige Akten für Adrians 

Abreise zu unterzeichnen. 



    Diese Ausfertigungen waren nur ein Vorwand, sich selbst eine Zeit der 
Überlegung zu verschaffen; streitige Wünsche teilten seine Seele: was er 

der Liebe, was er seinem Stande schuldig, ob er eine Herzogin von 

Ägypten heiraten dürfe, ob es nicht seinen Thron unsicher mache. Diese 
Beratung in ihm, war noch nicht beendigt, als Bella in einem prachtvollen 

silbernen Kleide, das mit roten Blumen bestreut zu sein schien, auf ihrem 
Haupte eine kleine goldne Krone, an der Seite der Frau von Chievres, ins 

Zimmer trat, und die Bewunderung aller, durch ihren sichern Anstand 
gewann, so daß Sauvage und Croy einander zuflüsterten, es müsse 

wahrscheinlich eine Fürstin sein, die Karl heimlich zu heiraten beschlossen 
habe. Karl beugte sich vor ihr, führte sie auf seinen hohen Stuhl und 

versuchte zu sprechen, aber die innere Bewegung machte es ihm 
unmöglich. Chievres bemerkte diese Unbestimmtheit, und glaubte, ihm 

einen Gefallen zu tun, wenn er ihm Zeit verschaffte, darum trat er zu ihm 
und erzählte, daß Adrian fortgegangen sei, weil ihm der Schreck über 

seinen gefährdeten Ruf auf seinen Magen gewirkt hätte. Dieser lächerliche 
Erfolg seines Mutwillens löschte für einen Augenblick das tiefere Gefühl 

Karls. Der Streit schien ihm geschlichtet, er schien ihm unnütz. Vielleicht 

wirkte auch die Erschöpfung der tätigen Nacht, als er zur Versammlung 
sagte: »Ich erkenne öffentlich Isabella, die Tochter des Herzogs Michael 

von Ägypten, – als einzige Erbin dieses Landes, als Fürstin aller Zigeuner 
in allen Ländern diesseit und jenseit des Meeres, und gebe ihr die Freiheit, 

sie alle nach Ägypten zurückzuschicken, insofern sie selbst nur Unsrer 
Liebe bleiben will.« 

    Bella, die von der Rede nur wenig vernommen hatte, weil sie sein 
herrliches Ansehen dabei, seine Würde mit freundlichen Blicken bewacht 

hatte, fiel ihm nach deren Ende, um den Hals; das befreite Karl von aller 
Sorge, daß sie eine Heirat mit ihm fordern möchte, und er küßte sie mit 

doppelter Zärtlichkeit. Die Versammelten baten um den Handkuß und 
Chievres, der gern den Neigungen seines Herrn zuvorkommen wollte, 

erflehete seiner Frau die Gunst, daß die Prinzeß von Ägypten künftig bei 
ihr wohnen sollte, bis ihr ein eigner Palast geschafft worden sei. Karl 

bewilligte aus Gnade, was er früher für eine Gnade der Frau von Chievres 

sich erbeten hätte. Bella ging mit ihrer neuen Mutter nach der andern 
Seite des Schlosses, Karl sprach noch einige Worte mit den 

Versammelten. Es war schon spät am Morgen, als sie auseinander gingen. 
Die Vögel sangen ihr Lied und die politischen Menschen gingen zu Bette. 

Karl aber streckte sich auf eine Rasenbank im Schloßgarten, wo ihn Bella 
aus ihrem Zimmer ersah und nicht einschlafen mochte. 

    Schon war in dem Hause des Herrn von Cornelius die größte Verwirrung 
ausgebrochen; sein Toben unter dem Ofen, nachdem er den ärgsten 

Rausch ausgeschlafen hatte, rief alle Bewohner in den abenteuerlichsten 
Nachtkleidern zusammen. Alle waren mehr oder weniger betrunken 

gewesen, daß sich niemand um den Herrn bekümmert hatte, sogar der 
Bärnhäuter, daß er diese Nacht vergessen nach seinem Schatze im Sarge 

zu sehen. Der Kleine, der schwebend angebunden hing, und unter sich die 
Fliesen sah, die ein Meer mit Schiffen darstellten, glaubte in seinem 

Halbrausche, er fliege über dem Meere und wollte sich damit sehen 



lassen. Als ihm aber die Bande gelöst wurden und er mit der Nase auf 
dieses Meer fiel, da glaubte er sich verloren. Diese Ideen verwirrten ihn 

immer fort, als er schon aufgehoben und gereinigt war. Endlich sah er 

alles ein und verlangte in sein Schlafzimmer; aber neue Verwirrung 
entstand, als nichts von seiner Frau zu sehen war, als das verwirrte Bette. 

Das war allen ein Rätsel, selbst der alten Braka und der Magd, die recht 
gut wußten, daß nicht alles sei, wie es sein sollte. »Sie ist wegen ihrer 

Tugend gen Himmel gefahren, mein Six, das Fenster ist offen«, rief Braka, 
und das staunende Wurzelmännlein sah ihr an dem Fenster nach, ob nicht 

ein Paar Beine am Himmel zu sehen. Braka tröstete sich mit dem 
Gedanken, daß der Erzherzog für ihr gutes Unterkommen gesorgt haben 

möchte. Das Wurzelmännchen, dem eine Schwalbe etwas in den Mund 
fallen lassen, sprang in liebender Verzweifelung vom Fenster zurück, um 

in tausend lächerlichen Sprüngen wie unsinnig durchs ganze Haus zu 
laufen. Als er die Türe noch offen fand, tobte er gegen den Bärnhäuter; 

als er aber den Mantel der Geliebten und darin eine Masse ordinären 
Leimen fand, da wußte er nicht warum, aber diese Erde gewann er so lieb, 

als sei es die Verlorne; er sammelte sie sorgfältig, trug sie in sein Zimmer, 

küßte sie unzähligemal und suchte sie wieder in eine Gestalt zu formen, 
die der Verlornen ähnlich wäre. Die Beschäftigung tröstete ihn, während 

unzählige Boten von ihm den Auftrag erhielten, das Land zu durchsuchen, 
um von ihrem Aufenthalt, wenigstens von dem Wege, auf dem sie 

entflohen, Nachricht zu bringen. Aber keiner wußte ihm eine Auskunft zu 
geben, bis endlich Braka, die sich alles Vorteils beraubt glaubte, der ihr 

aus der Liebe des Erzherzogs zur Golem Bella noch zuwachsen sollte, ihm 
die Nachricht brachte, Isabella, die Fürstin von Ägypten, welche auf dem 

Schlosse angekommen und der zu Ehren alle Zigeuner Freiheit erhalten, 
sich öffentlich wieder zu zeigen und ihr Brot zu erwerben, sei seine 

verlorne Frau. Der kleine Mann stand in Verwunderung wie erstarrt, dann 
gürtete er sich mit seinem Schwerte und eilte nach dem Schlosse, um 

vom Erzherzoge hierüber eine Auskunft zu fordern. 
    Der Erzherzog ließ ihn gern vor sich kommen, hörte ihn an, sprach, daß 

er die Fürstin vor seinen Richterstuhl fordern wolle und versammelte 

deswegen mehrere Herren um sich her. Der Kleine war nicht wenig eitel, 
daß seinetwegen solch ein Aufsehen gemacht würde; er stand so ritterlich 

in den Schranken, machte so stolze Augen, daß er wie durch eine doppelte 
Brille sehend, Isabella kaum erkennen konnte, als sie in einem roten 

Samtkleide mit Hermelin besetzt, Frau von Chievres in einem weißen 
Damast, auf dessen vorderer Fläche Adam und Eva unter dem Apfelbaume 

gewebt waren, in das Zimmer traten und die für sie bestimmten Plätze 
einnahmen. Der Erzherzog verlangte jetzt von dem Herren von Cornelius 

Nepos, daß er seine Klage vortrage. Dieser hatte nicht umsonst Stunden 
in der Rhetorik genommen, das wollte er allen zeigen und bewähren; sehr 

pathetisch ergriff er die ehelichen Mitgefühle der Versammelten, sprach 
von dem ersten Glücke der Vermählten und von der seligen sorglosen 

Ruhe, in welche es alles Streben auflöse, um in dem Erstgebornen das 
Herrlichste darzustellen, was die ungeschwächte Kraft in ungestörter 

Leidenschaft hervorbringen könne, weswegen auch die Menschheit alles, 



was sie unteilbar erblich verliehe nicht dem zweifelhaft größeren Talente 
unter den Kindern eines Vaters überlassen möchte, sondern dem 

Erstgebornen, der in den allgemeinen Gesetzen der Natur das Übergewicht 

seines Lebens begründet finde. Auch diesen seinen künftigen 
Erstgebornen, die Freude des Landes Hadeln, wolle ihm der Leichtsinn 

seiner entlaufenen Frau entziehen, nicht zu gedenken, wie diese jetzige 
Unruhe schon seinem ersten keimenden Leben nachteilig sein müsse. – 

»Der Teufel hat aus dem kleinen Kerl gesprochen«, sagte Chievres leise, 
»mich rührt doch sonst so leicht nichts, aber er macht einem seine Not so 

plausibel.« – Der Kleine fuhr fort: »Wie soll ich aber mein Unglück 
beschreiben, als ich in jener Nacht, wo das Glück meines Lebens mir 

entführt wurde, selbst in bangem Bette auf weitem Ozean segelte und an 
einem andern Bette Schiffbruch litt, – gewiß eine Vorbedeutung der 

Schicksale meines Ehebettes, – was mich dann aufweckte; worauf ich 
mich wie einen Adler mit ausgebreiteten Flügeln über dem Meere zur 

Sonne schwebend erblickte, welches doch sicher die Herstellung meines 
Glückes bezeichnet.« 

    »Ja, wahrhaftig«, fiel hier Frau von Braka ein, die als Zeugin gerufen 

worden, »es war doch ein schlechter Streich von den jungen Windbeuteln, 
die ihn unterm Ofen angebunden hatten, denn sehen Sie ihn nur an, es ist 

doch immer nur ein schwacher verbogener Mensch, wie leicht hätte er sich 
einen Schaden tun können, daß ihm das Hinterste nach vorne umgedreht 

worden wäre.« – Diese gutmütige Rede versetzte die Versammlung in ein 
allgemeines Gelächter und der Kleine erboste, daß er seinen Degen gegen 

sie zog, der ihm aber noch frühzeitig genug von einem Hellebardierer 
abgenommen wurde. Jetzt ward er in aller Form des Gerichts von Cenrio 

verhört, eben so Braka, bis sie eingestanden, daß sie unter einem 
angenommenen Namen in der Stadt gelebt. Von den Anforderungen an 

Bella, wollte aber keiner abgehen; sie baten den Priester kommen zu 
lassen, welcher die Vermählung eingesegnet hätte. Länger konnte sich 

Bella nicht halten; sie fragte sie mit Unwillen, ob sie es vergessen, wie sie 
von ihnen zum Hause hinausgetrieben worden, nachdem sie von ihnen in 

Buik den Händen einer verruchten Kupplerin überlassen geblieben; sie 

fragte, ob sie das an dem Kleinen verdient, als sie ihn aus einer 
unförmlichen Wurzel zu einem kleinen Menschen emporgetrieben? 

    Der Kleine und Braka gerieten in die größte Verlegenheit; Braka hatte 
indessen bald ihre Überlegung flott gemacht; sie setzte schnell zur Partei 

der Bella über und sagte: Was sie gesprochen, sei aus Furcht vor dem 
kleinen Männchen ihr in den Mund gekommen, sie müsse jetzt 

eingestehen, daß irgend eine falsche Gestalt unter dem Namen Bella dem 
Alraun vermählt worden sei, die jetzt, sie wüßte nicht wie, verschwunden 

sei; diese echte Bella müßte sie aber als Fürstin verehren, wie sie ihr seit 
frühern Jahren gedient habe. Dabei heulte sie wie eine Meute Hunde, die 

ihr Fressen erwarten, und warf sich vor Bella nieder. 
    Der kleine Wurzelmann tobte jetzt wie ein Rasender, warf seinen 

Handschuh hin und schwur, daß er mit jedem fechten wolle, der ihm seine 
Frau streitig machen, oder ihn für einen Alraun erklären wollte. Chievres 

erklärte jetzt, daß erst dieser letzte Punkt berichtigt sein müsse, ob er ein 



Mensch, um ihm ritterlichen Zweikampf einzuräumen, ferner ob er 
ebenbürtig und christlicher Religion sei. Der Kleine behauptete, er habe 

einen Diener, Bärnhäuter genannt, der dies alles, was ihm hier 

abgestritten, bescheinigen würde, man möchte nur erlauben, daß er den 
herbeiholte. Dies wurde ihm bewilligt. 

    In der Zwischenzeit kam durch Brakas Geschwätzigkeit an den Tag, wie 
der Alraun alle verborgnen Schätze zu heben wisse, und aller Orten 

dergleichen angetroffen habe. Chievres horchte hoch auf, und sagte zum 
Erzherzoge: »Gott segnet Ihre Hoheit mit einem Finanzminister, in der 

kleinen Person dieses Alrauns, der Ihre künftige Größe fest begründen 
kann; unabhängig von den Launen der Stände schafft er Eurer Hoheit, 

künftig die Mittel jede Tätigkeit für sich zu benutzen. Er wird die Seele des 
Staates; sein Genie wird göttliche Rechte und menschliche Wünsche, die 

ewig einander widersprechen, ausgleichen können. Lange lebe der 
Erzherzog und sein Reichsalraun!« – Dem Erzherzoge wurde in diesem 

Augenblick die künftige Klugheit, die ihn in allen Verhältnissen leitete, 
vorahndend; er nickte Chievres wohlgefällig zu, und sann darauf, wie er 

das kleine nützliche Wesen sich verbinden könne. Chievres stieg in seiner 

Gnade und in seinem Zutrauen durch die unerschöpfliche Erfindungskraft 
seiner Klugheit. 

    Der Erzherzog begrüßte diesmal den Kleinen sehr freundlich, als et mit 
dem Bärnhäuter hereintrat, der die zurückgelassenen Kleider und das 

angefangene Bild der Golem Bella trug. Der Kleine hatte dem armen Kerl 
den ganzen Rest des Schatzes auf einmal zu geben versprochen, insofern 

er ein recht kräftiges Zeugnis ablegte, daß es nur eine Bella gebe, daß 
diese ohne alle Veranlassung nach ihrer Verheiratung aus dem Hause 

entwichen und eine Masse Leimen, von ihren Kleidern und ihrem Mantel 
umhüllt, zurückgelassen habe; zugleich solle er beschwören, daß er des 

Alrauns Eltern gekannt, die im Lande Hadeln als gute Christen und alter 
Adel bekannt gewesen. Der alte tote geizige Bärnhäuter hatte ihm das 

alles versprochen; er trat vor und begann die verabredete 
Lügengeschichte. Wie aber Braka oder Bella ihn zur Rede setzten, so 

antwortete der neuangefressene Teil seines Leibes, gleichsam die 

verbesserte Ausgabe seiner Natur ganz entgegengesetzt mit einer helleren 
Stimme: »Mensch – Nichtmensch, Bella verheiratet – Bella aus dem Haus 

gejagt«, durchkreuzte sich so gewaltig, daß sein Zeugnis, nachdem die 
Richter mehrere Bogen beschrieben, in Null aufging. Der kleine Mann 

wurde fast unsinnig aus Ungeduld; entriß dem armen ganz in sich 
zerrissenen Bärnhäuter die Kleider und das Lehmbild, jagte ihn mit 

Fußtritten zur Tür hinaus, und schwur ihm, daß er den Schatz jetzt statt 
ihn auszuliefern in alle Welt als Almosen zerstreuen wolle; daß der 

Bärnhäuter umsonst bis zum Jüngsten Tage von einem Herren zum 
andern sich verdingen solle, um ihn zusammenzubringen; daß er umsonst 

für einen alten Taler einen Herren dem andern verraten werde; umsonst 
im Kriege von einem zum andern übergehe, um das Werbegeld zu 

stehlen; seine bessere frische Natur werde das schändlich gewonnene 
Geld zur großen Qual seines alten Leibes verschenken und verschleudern, 

und so werde er am Jüngsten Tage, noch so arm, abgerissen und trostlos, 



wie im gegenwärtigen Augenblicke erscheinen.1Nachdem der Kleine 
diesen Fluch ausgesprochen, wendete er sich in trostlosem Ärger zu der 

Lehmfigur. Chievres fragte ihn, wen diese Gestalt bezeichne, Der Kleine 

wies auf Bella und weinte bitterlich; wer hätte aber in der langen Gurke, 
welche die Mitte des breiten Erdenkloßes bezeichnete, die feine zierlich 

geschwungene Nase der schönen Bella erkannt. Seiner Art Liebe genügte 
aber vorläufig dieses Bild; es war zum Erstaunen, wie zärtlich er den, von 

seinen Tränen angefeuchteten Ton berührte. Der arme Prometheus! Oft 
sah er Bella so grimmig an, daß der Erzherzog fürchtete, er möchte ihr 

das Feuer ihrer Augen ausstechen, um es seinem Erdenkloße 
einzupfropfen. Dann fürchtete wieder der Erzherzog, er möchte mit seinen 

Händen in dem Ton einwurzeln und seine geldbringende Weisheit in der 
Rückkehr zur Wurzelnatur aufgeben. Er und Bella hatten längst erraten, 

daß dies der irdische Rest des Golems sei und ihnen graute davor.2 
    Bella lachte nicht des Bemühens im Kleinen, dies Bild ihr ähnlich zu 

schaffen. Die gutmütige Bella fühlte Mitleiden; sie bat diese öffentliche 
Versammlung zu endigen, denn sie müsse sich endlich doch sein Unglück 

wieder selbst vorwerfen, denn ihr Vorwitz habe ihn aus dem ruhigen 

Schoß der Erde gerufen. »Der Kuckuck mag's da ruhig gewesen sein«, 
sagte der Kleine, indem er sich aus Widerspruchsgeist verschnappte, »die 

Maulwürfe, die Reitwürmer, die Ameisen haben mich da noch viel ärger 
geschoren, als ihr alle zusammen.« – Chievres sagte, daß diese 

Anerkennung hinreiche, und verließ mit den übrigen Herren von Hofe das 
Zimmer. Der Erzherzog klopfte nun dem Kleinen auf die Schulter und 

sagte ihm: Er möchte jetzt an den Unterschied, welchen die Geburt, die 
ihn aus einer Wurzel, Bella aus einem Fürstenstamme hervorgehen lassen, 

mit ernstem Gemüte denken; eigentlich der Mann von Bella zu sein, wäre 
ihm nun unmöglich, denn wie in der Bibel stände: »und der Mann soll dein 

Herr sein«, so würde das Volk, das ihr gehorchte, ihn nie an ihrer Seite 
dulden; was aber möglich wäre und schon viel wert, er sollte ihr an der 

linken Hand angetraut werden, und mit ihr in einem Hause unter dem Titel 
ihres Feldmarschalls wohnen, doch von Tisch und Bett geschieden sein; 

nur müßte er geloben, um sich dieser Auszeichnung würdig zu machen, 

mit unermüdlichem Fleiße alle verborgnen Schätze aufzusuchen, und ihm, 
als dem Schützer des künftigen Zigeunerreichs, zu überliefern. Der Kleine 

besann sich, endlich rief er: »Bravo, so ist's mir ganz recht, und ich 
möchte Eurer Hoheit um den Hals fallen, wenn Sie nicht so groß wären. 

Habe ich mein eignes Schlafzimmer, so werde ich ruhig liegen; ich weiß so 
nicht, wozu das Schlafen soll. Meine verlorene Frau, wenn es diese nicht 

ist, ließ mir keine Ruhe, und hat mir ein Paar ganz neue Augen gekostet, 
die ich noch im Nacken sitzen hatte und mit denen ich voraussehen 

konnte, wenn ich sie vorzubringen vermochte. Das Zusammenessen hat 
mir auch bei meiner vorigen Frau, wenn es diese nicht ist, niemals 

sonderlich behagt, ich mochte schreien, so viel ich wollte, sie nahm die 
besten Stücke, und wenn ich nicht ruhig sein wollte, schlug sie mir mit 

den heißen Knochen, item mit dem Suppenlöffel ins Gesicht.« 
    Als Bella sich dem Vorschlage ebenfalls gefügt hatte, so schickte der 

Erzherzog zu demselben Pfarrer, der den Alraun schon einmal getraut 



hatte, und ließ drohen, ihn bei Wasser und Brot wegen der heimlich 
vollzogenen Einsegnung, gefangen zu setzen, wenn er eine zweite 

feierliche Einsegnung zu verrichten sich weigerte. Die arme Seele war zu 

allem bereit, und Abends in einer Versammlung von wenigen Vertrauten 
des Erzherzogs, wurde die Vermählung an der linken Hand gefeiert, 

welche sowohl die untergeordneten Seelen, wie Braka, Cornelius Nepos 
und den geizigen Pfarrer, als auch die Häupter unsrer Geschichte, den 

Erzherzog und Bella mit einander in ein ruhig begründetes Verhältnis zu 
setzen versprach. Doch Bella weinte während der Vermählungsfeier so 

heftig, so unwillkürlich, daß sie keine Einwilligung geben konnte; umsonst 
fragte Karl zärtlich nach der Ursache ihrer Tränen, aber sie wußte keine, 

als daß ihr eine kleine Katze eingefallen, die sie einmal des Alrauns wegen 
ersäuft hatte: diese Sünde hätte sie vergessen zu beichten. Da sie keine 

Einwendung gegen diese Hochzeitzeremonien machte, so wurde die 
Hochzeit als beendigt angesehen, und der Kleine bezeigte noch an dem 

Abend seine Dankbarkeit gegen den Erzherzog, indem er aus einer 
zugemauerten Nische des Schlosses einen Schatz an Münzen und goldnen 

Ketten befreite, der über zweihundert Jahre darin geruht hatte. 

    Der Erzherzog, als er am Abende mit Bella allein war, fühlte sich ganz 
unerwartet durch die Erinnerung an die Golem Bella, wie sie in Erde 

zerfallen, so gestört und Bella konnte die alte ganz hingebende 
Vertraulichkeit so wenig in sich finden, daß beide froh waren, ihre Betten 

einander nicht so nahe wie in Buik gestellt zu sehen. Der Erzherzog 
versank in einen schönen Traum: es war ihm, als sähe er mit den 

prachtvollen Goldketten, die ihm der Alraun gefunden, die spanischen 
Großen, die selbst vor dem Könige mit bedecktem Haupte zu erscheinen 

wagten, zur Erde gedrückt; es war ihm, als könnte er viele tausend 
Soldaten mit diesen Ketten ziehen und überall, wohin er mit ihnen zog, 

wurde ihm gehuldigt. Sein Nebenbuhler unterdessen, der doch aus einer 
Regung seines Bluts nicht schlafen konnte, fühlte sich wieder zu dem 

Leimen, der jetzt seines Wurzelherzens einziger Schatz geworden war, 
zurückgetrieben, und in der Begeisterung über sein Glück gelang es ihm 

diesmal besser; alles bildete sich unter seinen Händen so ähnlich, daß er 

entzückt den Besitz dieses selbstgeschaffnen Weibes, jedem von Gott 
geschaffenen vorzog, das sich unmöglich den wunderlichen Gedanken 

eines solchen am Sonntage Quasimodogeniti Gebornen fügen konnte. 
Bella aber genoß wohl in dieser Nacht des höchsten Glückes von allen, als 

ein wunderbarer Klang, sie in der Mitternachtsstunde ans Fenster rief. Sie 
hörte die Sprache ihres Volkes, dessen zerstreute Führer, nachdem der 

Erzherzog ihnen eine Freiheit des Aufenthalts in den Niederlanden gewährt 
hatte, zu der anerkannten Fürstin ihres Volkes geeilt waren, sie mit einem 

Gesange nächtlich zu begrüßen, ihr Treue und Liebe bis in den Tod zu 
schwören. Wir wollen es versuchen, diese herzliche Begrüßung in einer 

Übersetzung wiederzugeben, nachdem wir vorher noch über die 
Einrichtung ihres Tanzes gesprochen haben. Sie hatten ihre Hände und 

Kleider mit einer Phosphorauflösung getränkt, die in jener Zeit nur ihnen 
bekannt war; sie leuchteten in Dampfwolken, und wo sie einander 

berührten oder an einander strichen, wurde dies, Leuchten zu einem 



hellen Glanze, der einige Zeit nachwährte und während dessen der 
Gesang einfiel: 

 

                  Gebüßt sind alle Sünden! 
                  Wir steigen aus den Flammen, 

                  Und werden uns zusammen, 
                  Bei unsrer Fürstin finden; 

                  Wir wecken die Schöne, 
                  Mit leisem Getöne, 

                  Es klinget die Krone 
                  Vom Zepter berühret, 

                  Der endlos regieret 
                  Vom Vater zum Sohne, 

                  Im Herrschergeschlechte 
                  Nach göttlichem Rechte. 

 
                  Es füllt des Herbstes Odem 

                  Das Aug mit heißen Tränen, 

                  Das Herz mit heil'gem Sehnen 
                  Nach unsres Landes Boden. 

                  Jetzt sinken die Wogen, 
                  Die alles umzogen; 

                  Die schaffende Stunde 
                  Durchspielet die Felder, 

                  Und blühende Wälder 
                  Entsteigen dem Grunde, 

                  Und zahllose Kinder 
                  Besingen den Winter. 

 
                  Komm Bella, führ die Deinen, 

                 Wir schwören dir die Treue, 
                 Komm eil mit uns ins Freie, 

                 Vom Schloß aus toten Steinen; 

                 Wie schwarz sind die Mauern, 
                 Da wohnet das Trauern, 

                 Wie klirren die Waffen 
                 Der lauernden Wachen; 

                 Wie freundlich wird lachen 
                 Des Morgens Erschaffen, 

                 Wir folgen im Zuge 
                 Den Vögeln im Fluge. 

 
Wohl gehörte auch Bella zu einem Geschlechte der Zugvögel, die trotz 

aller zärtlichen Pflege und Liebe durch den Menschen, wenn sie die 
Stimme ihrer Brüder aus den Lüften vernehmen, nicht widerstehen 

können. Gibt es doch arme Völker am Eispol, denen die Freuden und 
Erfindungen unserer Zone kein Gefallen abgewinnen, und die beim 

Anblicke eines Schwanes sich ins Wasser stürzen und mit ihm nach ihrer 



Heimat zu schwimmen wähnen; wie viel mächtiger wirkt die eigentümlich 
überlegene Natur in dem stolzen Herrschersinne nach, aus welchem Bella 

hervorgegangen. Sie war doch in Europa wie die fremde Blume, die sich 

nächtlich nur erschließt, weil dann in ihrer Heimat der Tag aufgeht. Ihre 
Sehnsucht, ihre Wehmut überströmten sie grenzenlos, sie konnte nicht 

bleiben und wußte doch nicht warum; sie liebte den Erzherzog, wie sie ihn 
jemals geliebt, aber sie fühlte, seit er eine andre wie sie geliebt, daß sie 

seine erste Liebe mit sich trüge in die Ferne, und erst jetzt gestand sie 
sich, daß diese scheinbare Vermählung, so wenig dabei die Reinheit ihrer 

Sitte leiden konnte, sie tief gekränkt habe, weil ihr Karls Gesinnung sich 
nicht heilig und ewiglich, wie ihr fürstlicher Sinn gemeint, mit ihr zu 

vermählen, deutlich daraus hervorgegangen sei. Was galt ihr seine 
Klugheit, wie er den Reichtum sich verbinden und benutzen wollte; sie 

kannte nur die Herrlichkeit der Armut, die alles besitzt, weil sie alles 
verschmähen kann: sie kannte nur ihr Volk, das jede Bezahlung von ihren 

Herrschern verschmähte und jede Tat für sie als schönsten Gewinn 
achtete. Sie nahete sich im innern Kampfe dem Bette des Erzherzogs, sie 

küßte ihn; wäre er erwacht, sie hätte nicht von ihm lassen können; aber 

er stieß sie im Schlaf von sich: ihm träumte, als ob die goldne Kette, 
worin er die Völker führte, ihm selbst, der sie hielt, immer enger sich um 

den Fuß wickelte, daß er dadurch zu fallen fürchtete; darum stieß er sie 
von sich. Sie aber fühlte das im bewegten Gemüte anders und sprang 

leicht aufs Fenster und zu den Ihren herab, ohne zu denken, ob ihr 
Sprung hoch oder nieder; aber das Glück ihres Volkes wollte sie unverletzt 

erhalten. Ihre Zimmer waren im ersten Geschoß und der fahrende 
Schüler, den seine Liebe und Traurigkeit, nachdem er sie im Schlosse 

erkannt, des Nachts unter ihr Fenster getrieben, fing sie in seinen Armen 
auf. Die Zigeuner erkannten sie, setzten ihr die Krone auf, gaben den 

Zepter ihr in die Hand und zogen, ohne daß die Wachen etwas bemerkt 
hatten, stillschweigend mit ihr und dem fahrenden Schüler, daß er sie 

nicht verraten konnte, vors Tor, wo sie auf leichten Pferden, auf 
verborgenen Pfaden aller Nachforschung entgingen. 

    Als der Erzherzog aus dem bänglichen Schlusse seines 

Herrschertraumes zum Lichte aufwachte, das allen Träumen mit den 
kecken Worten entgegenzutreten scheint: »Ihr seid nicht wahr, denn ihr 

besteht nicht vor mir!« da meinte auch er, alles Traurige, was ihn 
bedroht, sei ein Hirngespinst gewesen. Wer spinnt aber im Innern unsres 

Hirnes; Der die Sterne im Gewölbe des Himmels in Gleichheit und 
Abwechselung bewegt! Der Schatz des Erzherzogs lag unversehrt vor dem 

Bette, er spielte leise damit, um Bella nicht zu erwecken. Aber der 
geschäftige Drang des Tages nahte immer tosender auf allen Straßen, und 

Bella erwachte immer noch nicht; er rief, er sah nach ihrem Bette, aber er 
fand sie nicht. Er durchlief ängstlich das Haus; aber Bella war nicht zu 

errufen. »Pflückt sie mir einen Blumenstrauß, unsern Morgen zu 
schmücken? Ist sie in der Frühmesse, und dankt Gott für ihr Geschick?« – 

Beides widerlegte die nächste Stunde, und der Erzherzog befragte ohne 
Erfolg die Wachen; ließ Braka vergebens rufen. Die alte Braka weinte 

ernstlich um die schöne Bella, alle schöne Aussichten schwanden ihr. Wie 



aber Weiber im Unglücke sind, der vornehme Stand hält die Zunge ihres 
Unwillens nicht zurück, ihr Kopf füllt sich so ganz mit einem Gefühle, daß 

sie jeder Rücksicht vergessen: statt den zornigen ungeduldigen Erzherzog 

zu fürchten, machte sie ihm die bittersten Vorwürfe, daß seine 
Grausamkeit, Bella mit dem Kleinen zu verheiraten, sie zur Flucht 

veranlaßt hätte. Der Erzherzog schwieg beschämt, er fühlte, daß sie recht 
hatte, daß seine törichte Klugheit ihm das Köstlichste entrissen, was sein 

ganzes Leben ausgestattet hätte; er fühlte sich so verächtlich vor den 
Augen der Alten, als der kleine Alraun nimmer vor seinen Augen 

gestanden. Er befahl Braka sich zu entfernen und gebot ihr nachher ein 
Gnadengehalt anzunehmen, und es in der Nähe seines Hofes zu 

verzehren, damit er jemand hätte, mit dem er von seiner Bella reden 
könnte. Seine unzähligen Boten, die Deutschland durchstreiften, kamen 

ohne Nachricht zurück; sein Großvater Maximilian, der etwas von seiner 
Leidenschaft vernommen, hatte sie aller Orten abweisen lassen. Erst sehr 

spät, nachdem Isabella mit den Ihren längst weitergegangen, erfuhr er, 
daß sie im Böhmerwalde von einem Prinzen entbunden worden, der in der 

Taufe den Namen Lrak (der umgekehrte Name des Vaters Karl) erhalten 

hätte, und daß der fahrende Schüler, der mit den Zigeunern entwichen, 
durch Bellas Gunst, unter dem Namen Sleipner, einer ihrer Anführer 

geworden sei. 
    Das Warten auf diese Nachrichten, war die Ursache seines 

unbegreiflichen Zögerns, ehe er aus den Niederlanden nach Spanien ging, 
wo sein Großvater inzwischen gestorben war und die gewaltsame Klugheit 

des Ximenez, ohne seine Gegenwart, leicht bürgerliche Kriege veranlassen 
konnte. Als er diese Kunde von Isabellen erhalten, wäre er ihr gern 

nachgezogen, aber wo sollte er sie treffen? wie sollte er den 
Jugendträumen seiner Herrscherlust entsagen? Doch ward ihm die Krone, 

die er bis dahin bloß als Schmuck angesehen, zu einem drückenden 
Gewichte und die Feierlichkeiten, die ihm bis dahin die Zierde der Tage 

geschienen, zu einer verlornen Zeit, wie das Stundenschlagen, das mit 
seinem Klange die ruhige Folge sehnender Gedanken unterbricht. Irren wir 

nicht so läßt sich manche seiner Launen, an denen seine wichtigsten 

Unternehmungen scheiterten, aus diesem ersten Mißgriffe seiner Klugheit 
erklären: diese Gleichgültigkeit, womit er das Regierungswesen zuerst 

behandelte, wie er Chievres und die Seinen in der verächtlichsten 
Bestechlichkeit Spanien verderben ließ; die Sinnlichkeit, in der er sich oft 

zu vergessen suchte, und worin er die Stärke seines Leibes früher 
erschöpfte; alles Unbefriedigte und Unbefriedigende in seinem Leben. Er 

bedurfte der Zeit, großer Ereignisse, wie die Eroberung von Neuspanien 
und seine Ernennung zum Kaiser, und einen unermüdlichen Gegner, um 

nicht früher in einen Überdruß gegen alle Regierungsgeschäfte zu 
versinken; endlich bedurfte er auch des Alrauns, um seine übereilende 

Tätigkeit, in Wirkung zu setzen. 
    Was wurde aus diesem Nebenbuhler seiner Liebe? Der Kleine hatte 

nach allen Kräften seiner nun doppelt verlornen Gattin nachgeforscht, 
aber vergebens; doch fand er früher als Karl eine Beruhigung, indem er 

mit rastloser Tätigkeit an der Beendigung des Bildes der schönen Bella 



arbeitete. In seiner unruhigen Betrübnis kam Karl eines Morgens auf sein 
Zimmer, begrüßte das ähnliche Bild mit einem Schrei der Verwunderung, 

und trug es ohne der Bitten und Drohungen des Kleinen zu achten, auf 

sein Zimmer. Während er es da mit Blumen bekränzte und knieend es 
begrüßte, vernahmen die Bewohner des Schlosses ein unerträgliches 

Lärmen im Zimmer des Kleinen; mit Fluchen des Kleinen hatte es 
angefangen, bald waren immer mehr Stimmen darin gehört worden. Als 

die Wachen das Zimmer erbrachen, geschah ein heftiger Schlag, das 
Zimmer roch nach Schwefel, der kleine Wurzelmann lag zerrissen und 

ohne Bewegung auf dem Boden. Als er heimlich begraben, glaubte sich 
Karl von ihm befreit, die Menschen glaubten ihn gänzlich zerstört, er aber 

war in seiner Wut dämonisiert und der Kaiser wußte bald, daß er, ohne 
eine große Buße, von seiner überlästigen Gegenwart nicht wieder los und 

ledig werden konnte. 
    Umsonst wechselte er Wohnort und Kleider, umsonst versuchte er 

sogar den afrikanischen Himmel; wenn er ihn auf immer gebannt glaubte 
und es bewegte irgend ein böser Wunsch sein Gemüt, gleich war der 

Alraun ihm nahe, bald in der Gestalt eines Heimchens; das hinter dem 

Ofen ihm zurief, wo er Geld und Gelegenheit dazu finden könnte, bald als 
eine Spinne, die von der Decke des Zimmers sich auf seine Schreibereien 

herabließ, bald als eine Kröte, die ihm im Gartengange entgegentrat, oft 
schnurrte er ihn auch an, als ein fliegender Käfer, Abends und Nachts 

schrie er wie ein wilder Vogel. Karl horchte und gehorchte nur zu oft 
dieser Stimme, wehe uns Nachkommen seiner Zeit. War ihm vieles durch 

diesen geldbringenden Geist möglich, so mußte er dagegen früher seine 
Herrscherbahn schließen, um in heiligem Leben, in Buße und Gebet, jeden 

bösen Wunsch zu bannen. 
    Zu Gent, von den Erinnerungen seiner ersten Liebe und ihres 

Untergangs abgetötet, beschloß er seinen eignen Sonnenuntergang zu 
feiern: Hier entließ er seinen Sohn Philipp mit vielen Tränen, auch von den 

Gesandten nahm er Abschied und lebte bis zu seiner Abfahrt nach Spanien 
in der tiefsten Einsamkeit eines gesonderten Lebens. An seinem 

Geburtstage nahm er Besitz von dem für ihn eingerichteten 

Hieronymitenkloster St. Just in Spanien: er dachte, daß dieser Tag den 
Alraun auch auf die Welt gesetzt, der seine irdische Bahn verletzt hatte, 

und sprach, daß er an eben dem Tage, da er auf Erden sei geboren 
worden, auch dem Himmel wolle wieder geboren sein. Sein ernstes Gebet 

ist ihm erfüllt worden, seine blutige Geißel, die nach seinem Tode als ein 
Heiligtum bewahrt worden, bezeugt, wie schwer es ihm geworden, sich 

den gewohnten Lieblingsgedanken zu entschlagen; wir aber, deren 
Voreltern durch sein politisches Glaubenswesen, so viel erlitten, die vom 

Alraun schnöder Geldlust fort und fort gereizt und gequält worden, und 
endlich selbst noch an der Trennung Deutschlands untergingen, welche er 

aus Mangel frommer Einheit und Begeisterung, indem er sie hindern 
wollte, hervorbrachte, wir fühlen uns durch das erzählte Mißgeschick 

seiner ersten Liebe, durch diese Reue mit seiner Natur versöhnt, und 
sehen ein, daß nur ein Heiliger auf dem Throne jene Zeit hätte bestehen 

können. 



    So fühlte er sich selbst auch gerechtfertigt, als er, um sein Herz zu 
prüfen, ob er bereit sei, zu dem großen Übergange, der selbst dem 

abgelebten Alter überraschend ist, mag es sich durch Betrachtung 

vorgewöhnen, oder in erkünstelte Tätigkeit ihn übersehen wollen, sich ein 
prächtiges Grabmal in der Klosterkirche nach eigenem Plane bauen ließ, 

das in kunstreichen Galerien, welche mit den Bildnissen seiner Vorgänger 
bedeckt, zur Spitze anlief, wohin sein eigener Sarg gestellt werden sollte. 

Er fühlte sich gerechtfertigt, als er sich nun lebend in diesen Sarg legte, 
von Trauergesang, Glockengeläut und schwarzen Kerzen begleitet, sich 

einsam hinaufstellen ließ und durch die irdisch geschlossene Decke der 
Kirche Isabella erblickte, wie sie ihm tröstend und liebend an den Gefilden 

der ewigen Gedanken begegnete, wo die Irrtümer des Menschen mit der 
Last seines Leibes in Staub zerfallen. Sie winkte ihm und er folgte ihr bald 

und sah ein helles Morgenlicht, worin Isabella ihm den Weg zum Himmel 
zeigte, und fragte die Anwesenden, ob es schon so hoch am Tage sei? Der 

Erzbischof sagte aber, es sei Nacht. Da befahl er seinen Geist in Gottes 
Hände und starb. 

    Befragen wir unser Herz, wie wir sterben möchten: sicher wie Karl, die 

Geliebte unsrer Jugend, als einen heiligen Engel zwischen uns und der 
Sonne, von der wir scheiden, weil sie uns blendet; gleichsam wie einen 

farbigen Vorhang, daß selbst die Schatten der blumenpflückenden und 
nichts fassenden Hände gefärbt erscheinen. Jenes Leichenbegängnis Karls 

muß uns nicht wie eine wunderliche Schauspielerei erschrecken. Derselbe 
Gedanke, der bei dem Beherrscher einer Welt zur Tat wurde, bewegt viele 

Gemüter, die ein ernstes Leben geführt haben; aber er bleibt Gedanke 
und verwandelt sich sonst häufig in eine Sorgsamkeit in der Anordnung 

des wirklichen Leichenbegängnisses, worin sich selten Eitelkeit, häufiger 
der Wunsch äußerte, ein Leben, das nach gewissen festen Grundsätzen 

geführt, in derselben Gesinnung zu schließen. Unsre eitle Zeit verachtet 
jede Leichenfeier, bei unsern frommen Voreltern war oft ein anständiges 

Leichentuch einzige Mitgabe der Braut und ein prachtvoller Sarg schloß ein 
bescheidnes Leben. Wer wagt das Sonderbarkeit zu schelten? Es war 

Nebenäußerung jener Einheit, die uns in aller ihrer Geschichte anspricht, 

aber noch lebendiger in den Denkmalen ihrer vielhundertjährigen Andacht, 
die in den Kirchengebäuden alter deutscher Zeit vor uns steht. Welche 

Einheit und Ausgleichung aller Verhältnisse, wie fest begründet alles an 
der Erde und doch alles dem Himmel eigen, zum Himmel führend, an 

seiner Grenze am herrlichsten und prachtvollsten geschlossen. Zum 
Himmel richtet die Kirche, wie betende Hände unzählige Blütenknospen 

und Reihen erhabener Bilder empor, alle zu dem Kreuze hinauf, das die 
Spitze des Baues, als Schluß des göttlichen Lebens auf Erden bezeichnet, 

das als die höchste Pracht der Erde, die sich dadurch zu unendlichen Taten 
begeistert fühlt einzig mit dem Golde glänzt, womit kein andres Bild oder 

Zeichen neben ihm in der ganzen heiligen Geschichte, die der Bau 
darstellt, sich zu schmücken wagt. 

    Nicht nur über Kaiser Karls Leichenbegängnis, auch über sein Leben hat 
die Nachwelt ein langwieriges Totengericht gehalten, aber nur die 

Mitlebenden können einen Herrscher am Ende seiner Laufbahn würdigen, 



und wie lehrreich scheinen darin die Totengerichte der alten Ägypter, sie 
gehören aber nicht in unsre europäische Welt. Noch jetzt finden wir sie in 

Abyssinien, noch jetzt werden die Nachkommen unsrer Isabella auf dem 

Throne den Tag, nach ihrem Tode in dem Eingange der Pyramide, die 
ihnen als Grabstätte dient, öffentlich ausgestellt, und jeder ist verpflichtet 

auszusagen, was er über den Verstorbenen denkt. Auch über Isabella hat 
dieses Totengericht gesprochen; noch jetzt sprechen die Abyssinier von 

diesem Totengerichte, das sie bei ihrem Leben noch über sich halten und 
aufzeichnen ließ; sie zeigen noch jetzt ihr Bild bei den Quellen des Nils, 

wie sie da alle in einem Siebe vereinigt, durch das sie als unzählige 
Quellen zur Erde laufen, zum Zeichen, wie sie zwar die getrennten 

Völkerstämme der Abyssinier oder Zigeuner vereinigte, aber nicht hindern 
konnte, daß sie durch innern Streit auseinander liefen. Wir danken diese 

Nachrichten dem berühmten Reisenden Taurinius, dessen eigene Worte 
wir hier mitteilen wollen: »Isabella, die berühmte Königin, berief ihren 

Sohn Lrak, den sie von Karl nach der Voraussagung Adrians empfangen, 
ihren Feldherrn Sleipner, der als ein armer fahrender Schüler aus Gent mit 

ihr fortgezogen war, ferner alle Ehrenmänner und Vorsteher des Volks, 

nach dem Eingange der großen Pyramide an den Quellen des Nils, welche 
sie sich zum Grabmal erbaut hatte. Es war am 20. August 1558, an 

demselben Tage, wo ihr geliebter Karl sein Leichenbegängnis bei 
lebendem Körper, mit offenen Augen feierte, gleichsam in einer 

heimlichen Ahndung, als wollte sie mit einem gleichen ernsten Vorbilde 
vom Leben scheiden. Sie erklärte dort, indem sie von allen freundlichen 

Abschied nahm und den trostlosen Sleipner auf den Himmel verwies, wo 
seine Liebe eine reiche Belohnung finden würde, und ihren Sohn an ihr 

Herz drückte. Da, sage ich, denn also habe ich es mehrmals erzählen 
hören, erklärte sie, daß sie sich zu krank und hinfällig fühle, um der 

Regierung länger vorzustehen, und weil sie jetzt aufhöre zu herrschen, 
und gleichsam aus der Welt gehe, so wäre es ihr sehnlicher Wunsch und 

ihre letzte Bitte, daß die alte heilige Sitte des Totengerichts nicht bis zu 
ihrem wirklichen leiblichen Tode ausgesetzt bleibe, sondern daß ein 

jeglicher jetzo gleich, während sie sich in ihrem Sarge ausstrecke, 

vorübergehe und seine Meinung nach geleistetem Eide, wahr und 
unverhohlen über sie ausspreche. So hatte sie sich erklärt, und da keine 

Bitten, keine Tränen ihr diesen Entschluß auszureden vermochten, so 
schritt man also gleich zur Eidesleistung. Die Königin legte sich unter 

unzähligen Tränen in ihren Sarg und ein jeglicher trat seiner Würde 
gemäß, wie er pflegte, vor sie hin und ließ sein wohlüberdachtes Urteil, 

also, daß sie es deutlich vernehmen konnte, in das königliche Buch 
eintragen. O welch ein seliger Tag für die Reine! wie leicht war der Tadel 

gegen die Vorwürfe, die sie sich selbst gar oft soll gemacht haben. Der 
Priester, der mir das Ausführlichste darüber mitteilte, las mir, wie ihr 

dabei geschehen und wie selig sie während des Totengerichts verstorben 
sei, wie folget, aus einer alten Pergamentrolle vor, woraus ich es sogleich 

in unsre deutsche Muttersprache zu übersetzen wagte, wobei mir aber 
zuweilen copia verborum gefehlet hat, weswegen ich es nochmals von 

Magister Uhsen wieder übersehen und sehr verbessern lassen: ›Sie 



versank während des Totengerichts in ein freudiges Anschauen. Aus dem 
Nebel, der das herrliche Land, das sie geschaffen, bisher noch gedeckt 

hatte, traten ihr erst die nahen seligen Gärten hervor, darinnen die 

glücklichen Kinder ihres umgetriebnen Volkes wieder ruhig spielten; 
darinnen die Brunnen sprangen, wo sonst die Krokodile im dürren Sande 

sich gesonnt hatten; darinnen rote und blaue Vögel sangen, wo sonst die 
Schlangen gezischt hatten. Weiterhin erschien ihr die grüne Wiese voll 

Blumen und die Lämmer mit ihren Glocken bewegten sich langsam 
klingend zwischen den Halmen, wo sonst der Tod unter dem grundlosen 

Moraste auf alles Lebende lauerte. Dann aber strömte der Fluß, der Fluß 
aller Flüsse vorüber, das unschuldige Metall der Oberwelt glänzend poliert, 

wie ein Schwert; von den Rudern der Schiffer fleißig gehämmert, wo sonst 
nur der Fisch in seichter Fläche zu schwimmen wagte. Aber das Herrlichste 

lag drüben, und jenseits und wie sie in tiefer Seele an dem Gedanken sich 
entzückte, ihrem geliebten Volke in unablässigem Bemühen alle einzelnen 

Steine zu den Palästen künftiger Macht behauen zu haben, da glänzten ihr 
drüben schon die Schlösser und Kirchen künftiger Herrlichkeit im 

aufgehenden Lichte. Sie näherte sich verwundert dem Strome und sah nur 

nach drüben, wo sich die geahndete Erfüllung in sichrer Wirklichkeit zeigte 
und so stürzte sie in den Strom und ward von ihm hinüber geführt und 

war drüben‹ – mit diesem Bilde suchte ein frommer Zeuge ihres Todes die 
Seligkeit ihres sterbenden Angesichtes auszudrücken und zu erklären.« 

    Liebreiche Isabella! wir haben Dich schuldlos erfunden im kleinen 
Kreise Deiner Jugendliebe, warum sollten wir zweifeln an den Erzählungen 

der Reisenden, daß Du auch auf der Höhe eines Thrones, im Überblick 
einer Welt, Dir selbst treu geblieben bist: denn was ist diese Welt gegen 

diese Treue, die unwandelbar bleibt, wo sie einmal bewährt ist. Deine 
Liebe ist nicht untergegangen in ihrer Verschmähung, der eine sollte sie 

nicht begreifen, nicht würdigen, nicht bewahren, daß sie übergehe zu 
einem Volke, welches in Deiner Liebe sich befreite. Kein Leiden, keine 

Reue, kein Zweifel wird Deinen Blick zurückgewendet haben zu dem, den 
Du verlassen, weil er Dich aufgegeben hatte; was in reiner Seele die 

Begeisterung eines Augenblickes tut, bleibt ihr notwendiges Gesetz in 

Ewigkeit. Reines Bild des jugendlichen Lebens, wir blicken zu Dir und 
flehen, reinige uns von eingebildeten Leiden der Liebe und von 

angebildeten Sünden der Zeit; das Totengericht der Menschen soll uns 
nicht schrecken, aber wer scheut nicht die Totenrichter in sich selbst, die 

unerbittliche Strenge der Gedanken, die sich nicht täuschen lassen, wo wir 
andern genügen, aber nicht der eignen Kraft; heilige Isabella, wehe 

Himmelsluft auf meine heiße Stirne, wenn ich Gericht halte über mich 
selbst! – Am Himmel steht ein drohender Komet und glühet den Herbst 

zum Sommer, wozu wird er den Frühling entbrennen? Sei getrost liebe 
Seele, sei getrost du Welt, dir ist viel vom Herren verheißen. 

 
Mit diesem Gebete aus der Eingebung des Kometen, der an dem Tage sich 

der höchsten Nähe zur Erde freute und im Rheine zu uns, in allen 
Wasserspiegeln der Erde, zu den unzähligen Bewohnern derselben, seinen 

Blick und seinen Einfluß verdoppelte, schloß ich die Erzählung von einer 



besondern Sternenjunktur zwischen Mars und Venus. Wie natürlich war 
die Frage: Wenn jene Konjunktur den alten Adrian in solches Staunen 

setzte, warum sollten wir nicht der Bedeutung des Kometen nachforschen? 

Da trug jeder seine Sorge und seine Hoffnung hinein. Der Schiffer 
bedauerte seine nahe schöne Traubenlese, daß die Welt den Wein davon 

nicht mehr erleben möchte. »Mißwachs und Krieg gibt's«, sagte jener. 
»Wo mag der Held geboren werden, den jedes Herz ahndet, auf den 

dieser Stern deutet«, sagte eine fromme Frau. In den Frauen ruht der 
Zukunft Heldentum, dachte ich und es zuckte mir über dem Haar, und 

mein Pegasus fing wieder an zu traben, wie er bei den Trauben stätisch 
geworden und stehen geblieben war, ich mußte sprechen: 

 
    Wo große Zeichen hin zur Zukunft deuten, 

    Da wollen wir nicht stets nach Männern schauen, 
    Es ändern sich auch einmal wohl die Zeiten: 

    Vielleicht beginnt nun bald die Zeit der Frauen! 
    Von ihnen lasset euer Herz bereiten, 

    Es kann ein Kuß das ganze Herz erbauen: 

    Zwei Frauen rühm ich heut geneigten Ohren, 
    Hat der Komet noch größere geboren? 

 
    Vielleicht, – Glück zu, – die Zukunft wird sie preisen, 

    Ich bin kein heil'ger König, bin kein Hirte, 
    Kann nicht zur Wiege künft'ger Größe reisen, 

    Und wenn die Gegenwart mich oft verwirrte, 
    Ich kann den Weg vergangner Größe weisen; 

    Wo sie zum Ziele drang und wo sie irrte: 
    Wenn Bella sich erhebt wie der Komete, 

    So sinket Melücks Stern als Hausprophete. 
 

Die Fragen nach diesem neuen Namen Melück hielten meinen Pegasus 
beim Zügel. Da unsre Jacht noch zwei Stunden heimzuschwimmen hatte, 

so gab ich dem Wunsche gern nach, für den Rest versteckter Trauben, 

noch diese Zwillingsschwester meiner ersten Erzählung aufzutischen. 
 

Fußnoten 
 

1 Der Fluch war etwas lang, aber er gehörte ausführlich hieher, wenn sich 
etwa ein solcher Bedienter oder ein solcher Soldat mit falschen 

Zeugnissen versehen, irgendwo melden sollte, ein jeder kann ihn leicht 
aus der zweierlei einander widersprechenden Rede erkennen und meiden. 

 
2 O Ihr kunstschwatzenden Menschen, die Ihr in alles sinnige Treiben 

unserer eigentümlichen Natur mit ewig leerem Widerhall von griechischer 
Bildung hineinschreit, Euch muß ich, der Erzähler, hier anreden! Ihr dünkt 

Euch wohl hoch über die Arbeit des Alrauns erhaben, aber ich schwöre 
Euch Eure leeren Augen, mit denen Ihr vor den alten Götterbildern steht, 

Euer leeres Herz, das sich in tausend abgelebten Worten darüber ausläßt, 



sieht in den herrlichsten Schöpfungen des Altertums viel weniger, als der 
arme Kleine in seiner halbgebildeten Masse; denn was sie ist, das wurde 

sie durch ihn, und wie er bis dahin gelangt, so wird er weiter dringen. Von 

Euch ist aber nichts übergegangen zu den Göttern und von den Göttern 
nichts zu Euch. Euch sind die kunstlebendigen Götterbilder Golems, und 

lösche ich Euch die Worte aus, so sind sie Euch in nichts zerfallen. Leugnet 
Ihr das? Auf, so schafft etwas Eigenes, das Ihr zu jenen stellen könnt, 

ohne daß Ihr selbst darüber lacht – aber Eure Hände sind stets arm an 
Werken und Euer Mund voll von Worten. 

 
 

Achim von Arnim 
 

 
Der tolle Invalide 

auf dem Fort Ratonneau 
 

Erzählung 

 
 

 
Graf Dürande, der gute alte Kommandant von Marseille, saß einsam 

frierend an einem kalt stürmenden Oktoberabende bei dem schlecht 
eingerichteten Kamine seiner prachtvollen Kommandantenwohnung und 

rückte immer näher und näher zum Feuer, während die Kutschen zu 
einem großen Balle in der Straße vorüber rollten, und sein Kammerdiener 

Basset, der zugleich sein liebster Gesellschafter war, im Vorzimmer heftig 
schnarchte. Auch im südlichen Frankreich ist es nicht immer warm, dachte 

der alte Herr, und schüttelte mit dem Kopfe, die Menschen bleiben auch 
da nicht immer jung, aber die lebhafte gesellige Bewegung nimmt so 

wenig Rücksicht auf das Alter, wie die Baukunst auf den Winter. Was sollte 
er, der Chef aller Invaliden, die damals (während des Siebenjährigen 

Krieges) die Besatzung von Marseille und seiner Forts ausmachten, mit 

seinem hölzernen Beine auf dem Balle, nicht einmal die Lieutenants seines 
Regiments waren zum Tanze zu brauchen. Hier am Kamine schien ihm 

dagegen sein hölzernes Bein höchst brauchbar, weil er den Basset nicht 
wecken mochte, um den Vorrat grüner Olivenäste, den er sich zur Seite 

hatte hinlegen lassen, allmählich in die Flamme zu schieben. Ein solches 
Feuer hat großen Reiz; die knisternde Flamme ist mit dem grünen Laube 

wie durchflochten, halbbrennend, halbgrünend erscheinen die Blätter wie 
verliebte Herzen. Auch der alte Herr dachte dabei an Jugendglanz und 

vertiefte sich in den Konstruktionen jener Feuerwerke, die er sonst schon 
für den Hof angeordnet hatte und spekulierte auf neue noch 

mannigfachere Farbenstrahlen und Drehungen, durch welche er am 
Geburtstage des Königs die Marseiller überraschen wollte. Es sah nun 

leerer in seinem Kopfe als auf dem Balle aus. Aber in der Freude des 
Gelingens, wie er schon alles strahlen, sausen, prasseln, dann wieder alles 

in stiller Größe leuchten sah, hatte er immer mehr Olivenäste ins Feuer 



geschoben und nicht bemerkt, daß sein hölzernes Bein Feuer gefangen 
hatte und schon um ein Dritteil abgebrannt war. Erst jetzt, als er 

aufspringen wollte, weil der große Schluß, das Aufsteigen von tausend 

Raketen seine Einbildungskraft beflügelte und entflammte, bemerkte er, 
indem er auf seinen Polsterstuhl zurück sank, daß sein hölzernes Bein 

verkürzt sei und daß der Rest auch noch in besorglichen Flammen stehe. 
In der Not, nicht gleich aufkommen zu können, rückte er seinen Stuhl wie 

einen Piekschlitten mit dem flammenden Beine bis in die Mitte des 
Zimmers, rief seinen Diener und dann nach Wasser. Mit eifrigem Bemühen 

sprang ihm in diesem Augenblicke eine Frau zu Hülfe, die in das Zimmer 
eingelassen, lange durch ein bescheidnes Husten die Aufmerksamkeit des 

Kommandanten auf sich zu ziehen gesucht hatte, doch ohne Erfolg. Sie 
suchte das Feuer mit ihrer Schürze zu löschen, aber die glühende Kohle 

des Beins setzte die Schürze in Flammen und der Kommandant schrie nun 
in wirklicher Not nach Hülfe, nach Leuten. Bald drangen diese von der 

Gasse herein, auch Basset war erwacht; der brennende Fuß, die 
brennende Schürze brachte alle ins Lachen, doch mit dem ersten 

Wassereimer, den Basset aus der Küche holte, war alles gelöscht und die 

Leute empfahlen sich. Die arme Frau triefte vom Wasser, sie konnte sich 
nicht gleich vom Schrecken erholen, der Kommandant ließ ihr seinen 

warmen Rockelor umhängen, und ein Glas starken Wein reichen. Die Frau 
wollte aber nichts nehmen und schluchzte nur über ihr Unglück und bat 

den Kommandanten: 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 

Geschichte hört; ach, mein armer Mann, da spielt ihm der Teufel sicher 
wieder einen Streich!« Der Kommandant fragte nach dem Manne und die 

Frau sagte ihm: daß sie eben wegen dieses ihres lieben Mannes zu ihm 
gekommen, ihm einen Brief des Obersten vom Regiment Pikardie zu 

überbringen. Der Oberste setzte die Brille auf, erkannte das Wappen 
seines Freundes und durchlief das Schreiben, dann sagte er: »Also Sie 

sind jene Rosalie, eine geborne Demoiselle Lilie aus Leipzig, die den 

Sergeanten Francœur geheiratet hat, als er am Kopf verwundet in Leipzig 
gefangen lagt Erzählen Sie, das ist eine seltne Liebe! Was waren Ihre 

Eltern, legten die Ihnen kein Hindernis in den Weg? Und was hat denn Ihr 
Mann für scherzhafte Grillen als Folge seiner Kopfwunde behalten, die ihn 

zum Felddienste untauglich machen, obgleich er als der bravste und 
geschickteste Sergeant, als die Seele des Regiments geachtet wurde?« – 

»Gnädiger Herr«, antwortete die Frau mit neuer Betrübnis, »meine Liebe 
trägt die Schuld von allem dem Unglück, ich habe meinen Mann 

unglücklich gemacht und nicht jene Wunde; meine Liebe hat den Teufel in 
ihn gebracht und plagt ihn und verwirrt seine Sinne. Statt mit den 

Soldaten zu exerzieren, fängt er zuweilen an, ihnen ungeheure, ihm vom 
Teufel eingegebene Sprünge vor zu machen, und verlangt, daß sie ihm 

diese nach machen; oder er schneidet ihnen Gesichter, daß ihnen der 
Schreck in alle Glieder fährt, und verlangt, daß sie sich dabei nicht rühren 

noch regen und neulich, was endlich dem Fasse den Boden ausschlug, 



warf er den kommandierenden General, der in einer Affäre den Rückzug 
des Regiments befahl, vom Pferde, setzte sich darauf und nahm mit dem 

Regimente die Batterie fort.« – »Ein Teufelskerl«, rief der Kommandant, 

»wenn doch so ein Teufel in alle unsre kommandierende Generale führe, 
so hätten wir kein zweites Roßbach zu fürchten, ist Ihre Liebe solche 

Teufelsfabrik, so wünschte ich: Sie liebten unsre ganze Armee.« – »Leider 
im Fluche meiner Mutter«, seufzte die Frau. »Meinen Vater habe ich nicht 

gekannt. Meine Mutter sah viele Männer bei sich, denen ich aufwarten 
mußte, das war meine einzige Arbeit. Ich war träumerig und achtete gar 

nicht der freundlichen Reden dieser Männer, meine Mutter schützte mich 
gegen ihre Zudringlichkeit. Der Krieg hatte diese Herren meist zerstreut, 

die meine Mutter besuchten und bei ihr Hazardspiele heimlich spielten; wir 
lebten zu ihrem Ärger sehr einsam. Freund und Feind waren ihr darum 

gleich verhaßt, ich durfte keinem eine Gabe bringen, der verwundet oder 
hungrig vor dem Hause vorüberging. Das tat mir sehr leid und einstmals 

war ich ganz allein und besorgte unser Mittagsessen, als viele Wagen mit 
Verwundeten vorüberzogen, die ich an der Sprache für Franzosen 

erkannte, die von den Preußen gefangen worden. Immer wollte ich mit 

dem fertigen Essen zu jenen hinunter, doch ich fürchtete die Mutter, als 
ich aber Francœur mit verbundenem Kopfe auf dem letzten Wagen liegen 

gesehen, da weiß ich nicht wie mir geschah; die Mutter war vergessen, ich 
nahm Suppe und Löffel, und, ohne unsre Wohnung abzuschließen, eilte ich 

dem Wagen nach in die Pleißenburg. Ich fand ihn; er war schon 
abgestiegen, dreist redete ich die Aufseher an, und wußte dem 

Verwundeten gleich das beste Strohlager zu erflehen. Und als er darauf 
gelegt, welche Seligkeit, dem Notleidenden die warme Suppe zu reichen! 

Er wurde munter in den Augen und schwor mir, daß ich einen 
Heiligenschein um meinen Kopf trage. Ich antwortete ihm, das sei meine 

Haube, die sich im eiligen Bemühen um ihn aufgeschlagen. Er sagte: der 
Heiligenschein komme aus meinen Augen! Ach, das Wort konnte ich gar 

nicht vergessen, und hätte er mein Herz nicht schon gehabt, ich hätte es 
ihm dafür schenken müssen.« – »Ein wahres, ein schönes Wort!« sagte 

der Kommandant, und Rosalie fuhr fort: »Das war die schönste Stunde 

meines Lebens, ich sah ihn immer eifriger an, weil er behauptete, daß es 
ihm wohltue und als er mir endlich einen kleinen Ring an den Finger 

steckte, fühlte ich mich so reich, wie ich noch niemals gewesen. In diese 
glückliche Stille trat meine Mutter scheltend und fluchend ein; ich kann 

nicht nachsagen, wie sie mich nannte, ich schämte mich auch nicht, denn 
ich wußte, daß ich schuldlos war und daß er Böses nicht glauben würde. 

Sie wollte mich fortreißen, aber er hielt mich fest und sagte ihr: daß wir 
verlobt wären, ich trüge schon seinen Ring. Wie verzog sich das Gesicht 

meiner Mutter; mir war's, als ob eine Flamme aus ihrem Halse brenne, 
und ihre Augen kehrte sie in sich, sie sahen ganz weiß aus; sie verfluchte 

mich und übergab mich mit feierlicher Rede dem Teufel. Und wie so ein 
heller Schein durch meine Augen am Morgen gelaufen, als ich Francœur 

gesehen, so war mir jetzt als ob eine schwarze Fledermaus ihre 
durchsichtigen Flügeldecken über meine Augen legte; die Welt war mir 

halb verschlossen, und ich gehörte mir nicht mehr ganz. Mein Herz 



verzweifelte und ich mußte lachen. ›Hörst du, der Teufel lacht schon aus 
dir!‹ sagte die Mutter und ging triumphierend fort, während ich 

ohnmächtig niederstürzte. Als ich wieder zu mir gekommen, wagte ich 

nicht zu ihr zu gehen und den Verwundeten zu verlassen, auf den der 
Vorfall schlimm gewirkt hatte; ja ich trotzte heimlich der Mutter wegen 

des Schadens, den sie dem Unglücklichen getan. Erst am dritten Tage 
schlich ich, ohne es Francœur zu sagen, Abends nach dem Hause, wagte 

nicht an zu klopfen, endlich trat eine Frau, die uns bedient hatte, heraus 
und berichtete, die Mutter habe ihre Sachen schnell verkauft, und sei mit 

einem fremden Herrn, der ein Spieler sein sollte, fortgefahren, und 
niemand wisse wohin. So war ich nun von aller Welt ausgestoßen und es 

tat mir wohl, so entfesselt von jeder Rücksicht in die Arme meines 
Francœur zu fallen. Auch meine jugendlichen Bekanntinnen in der Stadt 

wollten mich nicht mehr kennen, so konnte ich ganz ihm und seiner Pflege 
leben. Für ihn arbeitete ich; bisher hatte ich nur mit dem Spitzenklöppeln 

zu meinem Putze gespielt, ich schämte mich nicht, diese meine 
Handarbeiten zu verkaufen, ihm brachte es Bequemlichkeit und 

Erquickung. Aber immer mußte ich der Mutter denken, wenn seine 

Lebendigkeit im Erzählen mich nicht zerstreute; die Mutter erschien mir 
schwarz mit flammenden Augen, immer fluchend vor meinen inneren 

Augen und ich konnte sie nicht los werden. Meinem Francœr wollte ich 
nichts sagen, um ihm nicht das Herz schwer zu machen; ich klagte über 

Kopfweh, das ich nicht hatte, über Zahnweh, das ich nicht fühlte, um 
weinen zu können wie ich mußte. Ach hätte ich damals mehr Vertrauen zu 

ihm gehabt, ich hätte sein Unglück nicht gemacht, aber jedesmal, wenn 
ich ihm erzählen wollte: daß ich durch den Fluch der Mutter vom Teufel 

besessen zu sein glaubte, schloß mir der Teufel den Mund, auch fürchtete 
ich, daß er mich dann nicht mehr lieben könne, daß er mich verlassen 

würde und den bloßen Gedanken konnte ich kaum überleben. Diese innere 
Qual, vielleicht auch die angestrengte Arbeit zerrüttete endlich meinen 

Körper, heftige Krämpfe, die ich ihm verheimlichte, drohten mich zu 
ersticken, und Arzeneien schienen diese Übel nur zu mehren. Kaum war er 

hergestellt, so wurde die Hochzeit von ihm angeordnet. Ein alter 

Geistlicher hielt eine feierliche Rede, in der er meinem Francœur alles ans 
Herz legte, was ich für ihn getan, wie ich ihm Vaterland, Wohlstand und 

Freundschaft zum Opfer gebracht, selbst den mütterlichen Fluch auf mich 
geladen, alle diese Not müsse er mit mir teilen, alles Unglück gemeinsam 

tragen. Meinem Manne schauderte bei den Worten, aber er sprach doch 
ein vernehmliches Ja, und wir wurden vermählt. Selig waren die ersten 

Wochen, ich fühlte mich zur Hälfte von meinen Leiden erleichtert und 
ahnete nicht gleich, daß eine Hälfte des Fluchs zu meinem Manne 

übergegangen sei. Bald aber klagte er, daß jener Prediger in seinem 
schwarzen Kleide ihm immer vor Augen stehe und ihm drohe, daß er 

dadurch einen so heftigen Zorn und Widerwillen gegen Geistliche, Kirchen 
und heilige Bilder empfinde, daß er ihnen fluchen müsse und wisse nicht 

warum, und um sich diesen Gedanken zu entschlagen, überlasse er sich 
jedem Einfall, er tanze und trinke und so in dem Umtriebe des Bluts werde 

ihm besser. Ich schob alles auf die Gefangenschaft, obgleich ich wohl 



ahnete, daß es der Teufel sei, der ihn plage. Er wurde ausgewechselt 
durch die Vorsorge seines Obersten, der ihn beim Regimente wohl vermißt 

hatte, denn Francœur ist ein außerordentlicher Soldat. Mit leichtem 

Herzen zogen wir aus Leipzig und bildeten eine schöne Zukunft in unsern 
Gesprächen aus. Kaum waren wir aber aus der Not ums tägliche 

Bedürfnis, zum Wohlleben der gut versorgten Armee in die 
Winterquartiere gekommen, so stieg die Heftigkeit meines Mannes mit 

jedem Tage, er trommelte tagelang, um sich zu zerstreuen, zankte, 
machte Händel, der Oberst konnte ihn nicht begreifen; nur mit mir war er 

sanft wie ein Kind. Ich wurde von einem Knaben entbunden, als der 
Feldzug sich wieder eröffnete, und mit der Qual der Geburt schien der 

Teufel, der mich geplagt, ganz von mir gebannt. Francœur wurde immer 
mutwilliger und heftiger. Der Oberste schrieb mir: er sei tollkühn wie ein 

Rasender, aber bisher immer glücklich gewesen; seine Kameraden 
meinten, er sei zuweilen wahnsinnig und er fürchte, ihn unter die Kranken 

oder Invaliden abgeben zu müssen. Der Oberst hatte einige Achtung 
gegen mich, er hörte auf meine Vorbitte, bis endlich seine Wildheit gegen 

den kommandierenden General dieser Abteilung, die ich schon erzählte, 

ihn in Arrest brachte, wo der Wundarzt erklärte, er leide wegen der 
Kopfwunde, die ihm in der Gefangenschaft vernachlässigt worden, an 

Wahnsinn und müsse wenigstens ein paar Jahre im warmen Klima bei den 
Invaliden zubringen, ob sich dieses Übel vielleicht ausscheide. Ihm wurde 

gesagt, daß er zur Strafe wegen seines Vergehens unter die Invaliden 
komme und er schied mit Verwünschungen vom Regimente. Ich bat mir 

das Schreiben vom Obersten aus, 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, beurteilt werde, 
und daß Sie ihn zu seinem Besten in eine kleine abgelegene Ortschaft 

legen, damit er hier in der großen Stadt nicht zum Gerede der Leute wird. 
Aber, gnädiger Herr, Ihr Ehrenwort darf eine Frau schon fordern, die 

Ihnen heut einen kleinen Dienst erwiesen, daß Sie dies Geheimnis seiner 
Krankheit, welches er selbst nicht ahnet, und das 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 Vorbitte dreimal erhören, wenn Francœur dumme 

Streiche macht. Das Beste aber ist, diese zu vermeiden, und darum 
schicke ich ihn gleich zur Ablösung nach einem Fort, das nur drei Mann 

Besatzung braucht; Sie finden dafür sich und für Ihr Kind eine bequeme 
Wohnung, er hat da wenig Veranlassung zu Torheiten, und die er begeht, 

bleiben verschwiegen.« Die Frau dankte für diese gütige Vorsorge, küßte 
dem alten Herrn die Hand und er leuchtete ihr dafür, als sie mit vielen 

Knixen die Treppe hinunter ging. Das verwunderte den alten 
Kammerdiener Basset, und es fuhr ihm durch den Kopf, was seinem Alten 

ankomme: ob der wohl gar mit der brennenden Frau eine Liebschaft 
gestiftet habe, die seinem Einflusse nachteilig werden könne. 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 zurück rollten und ihn wach erhielten, lauerte Basset im andern 
Zimmer, und hörte die ganze Unterredung, die ihm um so wichtiger 

schien, weil Francœr sein Landsmann und Regimentskamerad gewesen, 

obgleich er viel älter als Francœur war. Und nun dachte er gleich an einen 
Mönch, den er kannte, der schon manchem den Teufel ausgetrieben hatte 

und zu dem wollte er Francœur bald hinführen; er hatte eine rechte 
Freude am Quacksalbern und freute sich einmal wieder: einen 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 Gesange 
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 es für nötig, 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 Späßen über die 

brennende Schürze. Er stellte darauf seine Leute dem Kommandanten vor, 

rühmte alle ihre leiblichen Gebrechen und geistigen 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 
wohlunterrichtet, und was ihn noch mehr entzückte: er fand in ihm einen 

leidenschaftlichen Feuerkünstler, der bei seinem Regimente schon alle 
Arten Feuerwerke ausgearbeitet hatte. Der Kommandant trug ihm seine 

neue Erfindung zu einem Feuerwerke am Geburtstage des Königs vor, bei 
welcher ihn gestern der Beinbrand gestört hatte und Francœr ging mit 

funkelnder Begeisterung darauf ein. Nun eröffnete ihm der Alte, daß er 
mit zwei andern Invaliden die kleine Besatzung des Forts Ratonneau 

ablösen sollte, dort sei ein großer Pulvervorrat und dort solle er mit seinen 
beiden Soldaten fleißig Raketen füllen, Feuerräder drehen und Frösche 

binden. Indem der Kommandant ihm den Schlüssel des Pulverturms und 

das Inventarium reichte, fiel 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 Francœur mit einem gewissen 

Zutrauen. Das gab dem Kommandanten Vertrauen, er reichte ihm den 
Schlüssel, das Inventarium und den Befehl an die jetzige kleine Garnison, 

auszuziehn. So wurde er entlassen und auf dem Hausflur fiel ihm Basset 
um den Hals, sie hatten sich gleich erkannt und erzählten einander in aller 

Kürze, wie es ihnen ergangen. Doch weil Francœur an große Strenge in 
allem Militärischen gewöhnt war, so riß er sich los, und bat ihn auf den 

nächsten Sonntag, wenn er 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 abziehenden 

Invaliden hatten die schöne Aussicht auf Marseille bis zum Überdruß 



genossen, und die Einziehenden waren entzückt über die Aussicht, über 
das zierliche Werk, über die bequemen Zimmer und Betten; auch kauften 

sie von den Abziehenden ein paar Ziegen, ein Taubenpaar, ein Dutzend 

Hühner und die Kunststücke, um in der Nähe einiges Wild in aller Stille 
belauern zu können; denn müßige Soldaten sind ihrer Natur nach Jäger. 

Als Francœur sein Kommando angetreten, befahl er sogleich seinen beiden 
Soldaten, Brunet und Tessier, mit ihm den Pulverturm zu eröffnen, das 

Inventarium durchzugehen, um dann einen gewissen Vorrat zur 
Feuerwerkerarbeit in das Laboratorium zu tragen. Das Inventarium war 

richtig und er beschäftigte gleich einen seiner beiden Soldaten mit den 
Arbeiten zum Feuerwerk; mit dem andern ging er zu allen Kanonen und 

Mörsern, um die metallnen zu polieren, und die eisernen schwarz 
anzustreichen. Bald füllte er auch eine hinlängliche Zahl Bomben und 

Granaten, ordnete auch alles Geschütz so, wie es stehen mußte, um den 
einzigen Aufgang nach dem Fort zu bestreichen. »Das Fort ist nicht zu 

nehmen!« rief er einmal über das andre begeistert. »Ich will das Fort 
behaupten, auch wenn die Engländer mit hunderttausend Mann landen 

und stürmen! Aber die Unordnung war hier groß!« – »So sieht es überall 

auf den Forts und Batterien aus«, sagte Tessier, »der alte Kommandant 
kann mit seinem Stelzfuß nicht mehr so weit steigen, und Gottlob! bis 

jetzt ist es den Engländern noch nicht eingefallen zu landen.« – »Das muß 
anders werden«, rief Francœur, »ich will mir lieber die Zunge verbrennen, 

ehe ich zugebe, daß unsre Feinde Marseille einäschern oder wir sie doch 
fürchten müssen.« 

    Die Frau mußte ihm helfen das Mauerwerk von Gras und Moos zu 
reinigen, es abzuweißen und die Lebensmittel in den Kasematten zu 

lüften. In den ersten Tagen wurde fast nicht geschlafen, so trieb der 
unermüdliche Francœur zur Arbeit und seine geschickte Hand fertigte in 

dieser Zeit, wozu ein anderer wohl einen Monat gebraucht hätte. Bei 
dieser Tätigkeit ließen ihn seine Grillen ruhen; er war hastig, aber alles zu 

einem festen Ziele, und Rosalie segnete den Tag, der ihn in diese höhere 
Luftregion gebracht, wo der Teufel keine Macht über ihn zu haben schien. 

Auch die Witterung hatte sich durch Wendung des Windes erwärmt und 

erhellt, daß ihnen ein neuer Sommer zu begegnen schien; täglich liefen 
Schiffe im Hafen ein und aus, grüßten und wurden begrüßt von den Forts 

am Meere. Rosalie, 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 Wirtsstuben, der vollen Freiheit in dem 
eingeschlossenen kleinen Garten des Forts, den die früheren Bewohner 

nach Art der Soldaten, besonders der Artilleristen, mit den künstlichsten 
mathematischen Linienverbindungen in Buchsbaum geziert hatten. 

Überflatterte die Fahne mit den Lilien, der Stolz Francœrs, ein 
segenreiches Zeichen der Frau, die eine geborne Lilie, die liebste 

Unterhaltung des Kindes. So kam der erste Sonntag von allen gesegnet 
und Francœur befahl seiner Frau: für den Mittag ihm etwas Gutes zu 

besorgen, wo er seinen Freund Basset erwarte, insbesondre machte er 
Anspruch auf einen guten Eierkuchen, denn die Hühner des Forts legten 

fleißig, lieferte auch eine Zahl wilder Vögel, die Brunet geschossen hatte, 



in die Küche. Unter diesen Vorbereitungen kam Basset hinaufgekeucht 
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 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 
Zeitung vorlesen lassen, die Basset mitgebracht hatte. Im Garten saß nun 

Basset dem Francœur gegenüber und sah ihn stillschweigend an, dieser 
fragte nach der Ursache. »Ich meine, Ihr seht so gesund aus wie sonst 

und alles was Ihr tut, ist so vernünftig.« – »Wer zweifelt daran?« fragte 
Francœur mit einer Aufwallung, »das will ich wissen!« – Basset suchte 

umzulenken, aber Francœur hatte etwas Furchtbares in seinem Wesen, 
sein dunkles Auge befeuerte sich, sein Kopf erhob sich, seine Lippen 

drängten sich vor. Das 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 Ordensgeistlichen, den Vater Philipp exorzieren zu lassen, den 

er deswegen vor Tische hinaufgestellt habe, unter dem Vorwande, daß er 

eine Messe der vom Gottesdienst entfernten Garnison in der kleinen 
Kapelle lesen müsse. Francœur entsetzte sich über die Nachricht, er 

schwur, daß er sich blutig an dem rächen wolle, der solche Lüge über ihn 
ausgebracht, er wisse nichts vom Teufel, und wenn es gar keinen gebe, so 

habe er auch nichts dagegen einzuwenden, denn er habe nirgends die 
Ehre seiner Bekanntschaft gemacht. Basset sagte: er sei ganz unschuldig, 

er habe die Sache vernommen, als der Kommandant mit sich laut 
gesprochen habe, auch sei ja dieser Teufel die Ursache, warum Francœur 

vom Regimente fortgekommen. »Und wer brachte dem Kommandanten 
die Nachricht?« fragte Francœur zitternd. »Eure Frau«, antwortete jener, 

»aber in der besten Absicht, um Euch zu entschuldigen, wenn Ihr hier 
wilde Streiche machtet.« – »Wir sind geschieden!« schrie Francœur und 

schlug sich vor den Kopf, »sie hat mich verraten, mich vernichtet, hat 
Heimlichkeiten mit dem Kommandanten, sie hat unendlich viel für mich 

getan und gelitten, sie hat mir unendlich wehe getan, ich bin ihr nichts 

mehr schuldig, wir sind geschieden!« – Allmählich schien er stiller zu 
werden, je lauter es in ihm wurde; er sah wieder den schwarzen 

Geistlichen vor Augen, wie die vom tollen Hunde Gebissenen den Hund 
immer zu sehen meinen, da trat Vater Philipp in den Garten und er ging 

mit Heftigkeit auf ihn zu, um zu fragen, was er wolle. Dieser meinte seine 
Beschwörung anbringen zu müssen, redete den Teufel heftig an, indem er 

seine Hände in kreuzenden Linien über Francœur bewegte. Das alles 
empörte Francœur, er gebot ihm, als Kommandant des Forts, den Platz 

sogleich zu verlassen. Aber der unerschrockne Philipp eiferte um so 
heftiger gegen den Teufel in Francœur und als er sogar seinen Stab erhob, 

ertrug Francœurs militärischer Stolz diese Drohung nicht. Mit wütender 
Stärke ergriff er den kleinen Philipp bei seinem Mantel und warf ihn über 

das Gitter, das den Eingang schützte, und wäre der gute Mann nicht an 
den Spitzen des Türgitters mit dem Mantel hängen geblieben, er hätte 

einen schweren Fall die steinerne Treppe hinunter gemacht. Nahe diesem 



Gitter war der Tisch gedeckt, das erinnerte Francœur an das Essen. Er rief 
nach dem Essen und Rosalie brachte es, etwas erhitzt vom Feuer, aber 

sehr fröhlich, denn sie bemerkte nicht den Mönch außer dem Gitter, der 

sich kaum vom ersten Schrecken erholt hatte und still vor sich betete, um 
neue Gefahr abzuwenden; kaum beachtete sie, daß ihr Mann und Basset, 

jener finster, dieser verlegen nach dem Tische blickten. Sie fragte nach 
den beiden Soldaten, aber Francœur sagte: »Sie können nachessen, 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, um den Eierkuchen zu backen. »Wie hat denn meine Frau dem 
Kommandanten gefallen?« fragte Francœur. »Sehr gut«, antwortete 

Basset, »er wünschte: daß es ihm in der Gefangenschaft so gut geworden 
wäre wie Euch.« – »Er soll sie haben!« 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 Wein an, 
gebt Achtung, sie bringt Euch auch das größte Stück Eierkuchen. Wenn 

das der Fall ist, dann stehe ich auf, 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 bessern Eierkuchen findet Ihr nicht beim 

Kommandanten, Ihr müßt mich rühmen!« – Finster blickte Francœur in die 
Schüssel, die Lücke war fast so groß wie die beiden Stücke, die noch 

blieben, er stand auf und sagte: »Es ist nicht anders, wir sind 
geschieden!« Mit diesen Worten ging er nach dem Pulverturme, schloß die 

eiserne Türe 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 Pulverturm.« – »Ist das der 
Puleverturm?« rief Basset, »er sprengt sich in die Luft, rettet Euch und 

Euer Kind!« Mit diesen Worten lief er fort, auch der Mönch wagte sich 
nicht wieder herein, und lief ihm nach. Rosalie eilte in die Wohnung zu 

ihrem Kinde, riß es aus dem Schlafe, aus der Wiege, sie wußte nichts 

mehr von sich, bewußtlos wie sie Francœur einst gefolgt, so entfloh sie 
ihm mit dem Kinde und sagte vor sich hin: »Kind, das tue ich nur 

deinetwegen, mir wäre besser mit ihm zu sterben; Hagar, du hast nicht 
gelitten wie ich, denn ich verstoße mich selbst!« – 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, nur leicht ans Ufer 
gefahren, leicht abzustoßen war und ließ sich den Fluß herabtreiben; sie 

wagte nicht umzublicken, wenn am Hafen ein Schuß geschah, meinte sie: 
das Fort sei gesprengt, und ihr halbes Leben verloren, so verfiel sie 

allmählich in einen dumpfen fieberartigen Zustand. 
    Unterdessen waren die beiden Soldaten, mit Äpfeln und Trauben 

bepackt, in die Nähe des Forts gekommen, aber Francœurs starke Stimme 
rief ihnen, indem er eine Flintenkugel über ihre Köpfe abfeuerte: 

»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!« Sie wußten nicht, was 

das bedeuten solle, aber es war nichts anders zu tun, als dem Willen des 

Sergeanten Folge zu leisten. Sie gingen herab zu dem steilen Abhange des 
Forts, welcher die hohe Mauer hieß, und kaum waren sie dort angelangt, 

so sahen sie Rosaliens Bette und des Kindes Wiege an einem Seile 
niedersinken, dem folgten ihre Betten und Geräte und Francœur rief durch 

das Sprachrohr: »Das Eurige nehmt; Bette, Wiege und Kleider meiner 
entlaufenen Frau bringt zum Kommandanten, da werdet ihr sie finden; 

sagt: das schicke ihr Satanas, und diese alte Fahne, um ihre Schande mit 
dem Kommandanten zu zu decken!« Bei diesen Worten warf er die große 

französische Flagge, die auf dem Fort geweht hatte, herab und fuhr fort: 
»Dem Kommandanten lasse ich hierdurch Krieg erklären, er mag sich 

waffnen bis zum Abend, dann werde ich mein Feuer eröffnen; er soll nicht 
schonen, denn ich schone ihn beim Teufel nicht; er soll alle seine Hände 

ausstrecken, er wird mich doch nicht fangen; er hat mir den Schlüssel 
zum Pulverturm gegeben, ich will ihn brauchen, und wenn er mich zu 

fassen meint, fliege ich mit ihm gen Himmel, vom Himmel in die Hölle, das 

wird Staub geben.« – Brunet wagte endlich zu reden und rief hinauf: 
»Gedenkt an unsern gnädigsten König, daß der über Euch steht, ihm 

werdet Ihr doch nicht widerstreben.« Dem antwortete Francœur: »In mir 
ist der König aller Könige dieser Welt, in mir ist der Teufel und im Namen 

des Teufels sage ich euch, redet kein 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 der steilen Felswand alles 

zerschmettern konnten. Als sie nach Marseille zum Kommandanten 
kamen, fanden sie ihn schon in Bewegung, denn Basset hatte ihn von 

allem unterrichtet; er sendete die beiden Ankommenden mit einem Wagen 
nach dem Fort, um die Sachen der Frau gegen den drohenden Regen zu 

sichern, andere sandte er aus, um die Frau mit dem Kinde auf zu finden, 
während er die Offiziere bei sich versammelte, um mit ihnen zu überlegen, 

was zu tun sei? Die Besorgnis dieses Kriegsrats richtete sich besonders 

auf den Verlust des schönen Forts, 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 Teiles der Stadt als ganz 
unvermeidlich dar. Es wurde allgemein anerkannt, daß mit Gewalt nicht 

verfahren werden dürfe, denn Ehre sei nicht gegen einen einzelnen 
Menschen zu erringen, wohl aber ein ungeheuerer Verlust durch 

Nachgiebigkeit abzuwenden; der Schlaf werde die Wut Francœurs doch 
endlich überwinden, dann sollten entschlossene Leute das Fort erklettern 

und ihn fesseln. Dieser Ratschluß war kaum gefaßt, so wurden die beiden 
Soldaten eingeführt, welche Rosaliens Betten und Gerät zurückgebracht 

hatten. Sie hatten eine Bestellung Francœurs zu überbringen, daß ihm der 
Teufel verraten: sie wollten ihn im Schlafe fangen, aber er warne sie aus 

Liebe zu einigen Teufelskameraden, die zu dem Unternehmen gebraucht 
werden sollten, denn er werde ruhig in seinem verschlossenen 

Pulverturme mit geladenen Gewehren schlafen und ehe sie die Türe 



erbrechen könnten, wäre er längst erwacht und der Turm, mit einem 
Schusse in die Pulverfässer, zersprengt. »Er hat recht«, sagte der 

Kommandant, »er kann nicht anders handeln, wir müssen ihn 

aushungern.« – »Er hat den ganzen Wintervorrat für uns alle 
hinaufgeschafft«, bemerkte Brunet, »wir müssen wenigstens ein halbes 

Jahr warten, auch sagte er, daß ihm die vorbeifahrenden Schiffe, welche 
die Stadt versorgen, reichlichen Zoll geben sollten, 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 Floß 

sausen lassen.« – »Wahrhaftig, er schießt!« rief einer der Offiziere und 
alle liefen nach einem Fenster des obern Stockwerks. Welch ein Anblick! 

an allen Ecken des Forts eröffneten die Kanonen ihren feurigen Rachen, 
die Kugeln sausten durch die Luft, in der Stadt versteckte sich die Menge 

mit großem Geschrei und nur einzelne wollten ihren Mut im kühnen 
Anschauen der Gefahr beweisen. Aber sie wurden auch reichlich dafür 

belohnt, denn mit hellem Lichte schoß Francœur einen Bündel Raketen 
aus einer Haubitze in die Luft, und einen Bündel Leuchtkugeln aus einem 

Mörser, denen er aus Gewehren unzählige andre 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 
Francœur verdiene schon deswegen begnadigt zu werden. 

    Diese nächtliche Erleuchtung hatte eine andre Wirkung, die wohl in 
keines Menschen Absicht lag; sie rettete Rosalien und ihrem Kinde das 

Leben. Beide waren in dem ruhigen Treiben des Kahnes eingeschlummert 
und Rosalie sah im Traume ihre Mutter von innerlichen Flammen 

durchleuchtet und verzehrt und fragte sie: Warum sie so leide? Da war's 
als ob eine laute Stimme ihr in die Ohren rief: »Mein Fluch brennt mich 

wie dich, und kannst du ihn nicht lösen, so bleib ich eigen allem Bösen.« 
Sie wollte noch mehr sprechen, aber Rosalie war schon aufgeschreckt, sah 

über sich den Bündel Leuchtkugeln im höchsten Glanze, 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 Walfischrachen 
hinter ihr, da wandte er sich links, aber ihr Nachen wurde doch seitwärts 

nachgerissen. »Helft meinem armen Kinde!« rief sie und der Haken eines 
Stangenruders 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 angeschrieen?« 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 Versehen 
verzeihen wolle. Er leugnete, daß von solchen Versehen die Rede 

gewesen, es sei über Scherz und Grillen geklagt worden, das sei aber ein 



teuflischer Ernst. – »So ist das Unrecht auf Eurer Seite«, sagte die Frau 
gefaßt, denn sie fühlte sich nicht mehr schicksallos, »auch habe ich den 

Zustand des armen Mannes angezeigt und doch habt Ihr ihm einen so 

gefährlichen Posten vertraut, Ihr habt mir Geheimnis angelobt, und doch 
habt Ihr alles an Basset, Euren Diener erzählt, der uns mit seiner törichten 

Klugheit und Vorwitzigkeit in das ganze Unglück gestürzt hat; nicht mein 
armer Mann, Ihr seid an allem Unglück schuld, Ihr müßt dem Könige 

davon Rechenschaft geben.« – Der Kommandant verteidigte 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. Der alte Mann sagte: daß er den andern Tag sich 

vor dem Fort wolle totschießen lassen, um seinem Könige die Schuld mit 
seinem Leben abzuzahlen, aber Rosalie bat ihn, sich nicht zu übereilen, er 

möge bedenken, daß sie ihn schon einmal aus dem Feuer gerettet habe. 
Ihr wurde ein Zimmer im Hause des Kommandanten angewiesen und sie 

brachte ihr Kind zur Ruhe, während sie selbst mit sich zu Rate ging und zu 
Gott flehte, ihr anzugeben, wie sie ihre Mutter den Flammen und 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. Der Kommandant, der schon früh einen Versuch gegen 

das Fort gemacht hatte, kam verdrießlich zurück. Zwar hatte er keine 
Leute verloren, aber Francœur hatte so viele Kugeln mit solcher 

Geschicklichkeit links und rechts und über sie hinsausen lassen, daß sie 
ihr Leben nur seiner Schonung dankten. Den Fluß hatte er durch 

Signalschüsse gesperrt, auch auf der Chaussee durfte niemand fahren, 
kurz, aller Verkehr der Stadt war für diesen Tag gehemmt und die Stadt 

drohete, wenn der Kommandant nicht vorsichtig verfahre, sondern wie in 
Feindes Land ihn zu belagern denke, daß sie die Bürger aufbieten und mit 

dem 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 dritten Abend sagte er ihr: der Sturm sei 

auf den andern Mittag festgesetzt, die Stadt gebe nach, weil aller Verkehr 

gestört sei, und endlich Hungersnot ausbrechen könne. Er werde den 
Eingang stürmen, während ein andrer Teil von der andern Seite heimlich 

anzuklettern suche, so daß diese vielleicht früher ihrem Manne in den 
Rücken kämen, ehe er nach dem Pulverturm 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, das 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 denn das Schicksal ihres Mannes sei, wenn er im Sturme 
gefangen würde? Der Kommandant wendete sich ab und sagte leise: »Der 

Tod unausbleiblich, auf Wahnsinn würde von keinem Kriegsgerichte 
erkannt werden, es ist zu viel, Einsicht, 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 Tränen erholte 
sich Rosalie und sagte: Wenn sie das Fort, ohne Blutvergießen, ohne 

Gefahr, in die Gewalt des Kommandanten brächte, würde dann sein 

Vergehen als ein Wahnsinn Begnadigung finden? – »Ja, ich schwör's!« rief 
der Kommandant, »aber es ist vergeblich, Euch haßt er vor allen, und rief 

gestern einem unsrer Vorposten zu, er wolle das Fort übergeben, wenn 
wir ihm den Kopf seiner Frau schicken könnten.« – »Ich kenne ihn«, sagte 

die Frau, »ich will den Teufel beschwören in ihm, ich will ihm Frieden 
geben, sterben würde ich doch mit ihm, also ist nur Gewinn für mich, 

wenn ich von seiner Hand sterbe, der ich vermählt 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 Untergange zu entgehen. 

    Vater Philipp hatte sich im Hause eingefunden und erzählte: der 
unsinnige Francœur habe jetzt eine große weiße Flagge ausgesteckt, auf 

welcher der Teufel gemalt sei, aber der Kommandant wollte nichts von 
seinen Neuigkeiten wissen, und befahl ihm: zu Rosalien zu gehen, die ihm 

beichten wolle. Nachdem Rosalie ihre Beichte in aller Ruhe eines 

gottergebnen Gemütes 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 sei, 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 Träne weiß mit 

roten Bandschleifen an, dann nahm sie es auf den Arm und ging 
schweigend die Treppe hinunter. Unten stand der alte Kommandant und 

konnte ihr nur die Hand drücken und mußte sich umwenden, weil er sich 
der Tränen vor den Zuschauern schämte. So trat sie auf die Straße, keiner 

wußte ihre Absicht, Vater Philipp blieb etwas zurück, weil er des Mitgehens 

gern überhoben gewesen, dann folgte die Menge müßiger Menschen auf 
den Straßen, die ihn fragten: was es bedeutete? Viele fluchten auf 

Rosalien, weil sie Francœurs 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 Tore schon verließ die Menge Rosalien, denn Francœur 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 Felsenwall, wo sie ihr Kind noch einmal stillen und es dann in den 
Mantel nieder legen wollte, dort möge es gesucht werden, da liege es 

sicher aufbewahrt, wenn sie nicht zu ihm zurück kehren 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 in ihr brach, daß blaue Hellung und das stärkende 

Sonnenbild sie bestrahlten. Nun war sie dem harten Manne sichtbar, als 

sie am Steinwalle heraustrat, ein Licht schlug am Tore auf, ein Druck, als 
ob sie umstürzen müßte, ein Rollen in der Luft, ein Sausen, das sich damit 

mischte, zeigten ihr an: daß der Tod nahe an ihr vorüber gegangen. Es 
wurde ihr aber nicht mehr bange, eine Stimme sagte ihr innerlich: daß 

nichts untergehen könne, was diesen Tag bestanden, und ihre Liebe zum 
Malme, zum Kinde regte sich noch in ihrem Herzen, als sie ihren Mann vor 

sich auf dem Festungswerke stehen und laden, das Kind hinter  
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sich schreien hörte; sie taten 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 schmetterte ihr Felsstaub 

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 zu halten bestimmt war. – »Was 
siehst du Weib!« brüllte Francœur, »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 er, »du hast mehr Mut 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 
wütend aus. Da öffnete sich die Wunde am Kopfe in dem wilden 

Erschüttern durch Schläge, die er an seine Stirn führte, Tränen und Blut 

löschten den brennenden Zundstrick, ein Wirbelwind warf das Pulver von 
den Zündlöchern der Kanonen und die Teufelsflagge vom Turm. »Der 

Schornsteinfeger macht sich Platz, er schreit zum Schornstein hinaus!« 
rief er, und deckte seine Augen. Dann besann er sich, öffnete die 

Gittertüre, schwankte zu seiner Frau, hob sie auf, küßte sie, endlich sagte 
er: »Der 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 uns nicht mehr friert. Ach Gott, was hab ich in diesen 

Tagen verbrochen! Laß uns nicht 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 Kommen gibt mir mehr, 

als dein Scheiden mir nehmen konnte, ein unendliches Gefühl 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 

Tränen fast erstickt, kaum sagen, daß ihm verziehen, daß sie ohne Schuld 

und ihr Kind nahe sei. Sie verband seine Wunde in Eile, dann zog sie ihn 
die Stufen hinunter bis zu dem Steinwalle, wo sie das Kind verlassen. Da 

fanden sie den guten Vater Philipp bei dem Kinde, der allmählich hinter 
Felsstücken zu ihm hingeschlichen war, und das 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 auf 

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. »Die 
Sünde ist uns geschieden«, sagte Francœur, »nie will ich wieder auf den 

Frieden schelten, der Friede tut mir so gut.« 

    Inzwischen hatte sich der Kommandant mit seinen Offizieren genähert, 
weil er den glücklichen Ausgang durch sein Fernrohr gesehen. Francœur 

übergab ihm seinen Degen, er kündigte Francœur Verzeihung an, weil 
seine Wunde ihn des Verstandes beraubt gehabt und befahl einem 

Chirurgen: diese Wunde zu untersuchen und besser zu verbinden. 
Francœur 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 rings umher 

eine Eiterung hervorgebracht hatte; es schien als ob die gewaltige Natur 
Francœurs ununterbrochen und allmählich an der Hinausschaffung 

gearbeitet habe, 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 
Francœur 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 
Triumphzuge; 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 Rosalien und ihrem Kinde und rühmten sie als 
Befreierin und schwuren ihr und dem Kinde reichlich zu vergelten, daß sie 

ihre Stadt vom Untergange gerettet habe. 
    Nach solchem Tage läßt sich in einem Menschenleben selten noch 

etwas erleben, was der Mühe des Erzählens wert wäre, wenn gleich die 
Wiederbeglückten, die Fluchbefreiten, erst in diesen ruhigeren Jahren  
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